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o QiuftaU ©cömotter. ["2

(Sin geiler, ben bte ^^raftifer ber ^olittf täglich, aber auc^ bte

S^eorettfev beS ftaatltc^en unb gefcUfcijaftac^en ßebenä nur ju oft

machen, ift ber, ml i^crfc^lungene , tau[enbfac^ bebingte (grid)etnungen

für ju einfach ju galten, unb bamit Stenberungen ber gefeüfcbaftltdjen

3uftänbe auf einjcine äl^aferegeln ber ^oUtif äurüdsufü^ren. IDtan

teürbc faum ju meit ge^en, n^enn man behauptete, neun ^el)ntd aller

iBef;auptungen ber 2;ageäpolttifer feien beö^alb falfd^ ober fd^ief. ü)?an

oergifet ju leidet, ba§ felbft bte n)tc^ttgften einjelnen Wla^nai)mtn ber

ioirt^fd)aftlid}en "^olxüt con ben ©cfammtbebingungen eineö gefellfc^aft*

liefen 3wft^n^cö im 5(ugenblid nur einen fleinen ^rud^t^ett änbern

fönnen, unb ba§ im nie ru^enben @piel ber fojialen ^röfte jeben 9)2oment

«weitere Slcnberungen eintreten, »eld)e leidet oerftärfenb ober gurüd-

^altenb bie einzelne DJIaferegel ber praftifc^en "ißoliti! in i^rer fid)t=

baren 'Änrfung t»erbop:t3eln ober aufgeben.

Collen toir beö^alb jfe)5ti[cb auf jebe tDirf(id)e ©rfenntni^ ber

g-olgen politifd^er a}?a^na^men oersid^ten? Sotten mx betiau^^ten, fic

feien gleid^giltig, bie !5)inge gingen über ben topf ber leitenben

(Staatsmänner ^inioeg i(;ren eigenen bnrd} bie 9ktur ber ®aä)e be=

ftimmten ®ang? ©aä n^äre ebenfo t^örid)t, alö »erjagt, ^ux ^latux

ber ©ad^e gehören im politifdien unb n)irt^fc^aftli(^en öeben in erfter

ßinie bte ^anbelnben 3)ieni'd)en, unb bie 9J?a^regeIn ber praftifd^en

'!|3otitif finb nii^tä anbereS alö bie objeftio geioorbenen, oom 30lttte^

punft beS fojialen ßörperö auöge^enbcn 2(nftö§e ju pf^d^ifd^en unb

materiellen SO^affenbeioegungen. ®ie einjelnc äöirfung ber einzelnen

fotd^en SOIaferegel nad) 3:ag, äJZonat unb 3a^r mag fid) atfo ber

nad^prüfenben Unter)ud)ung entjie^en. Ueber ben 3uiaotment;ang einer

^olitif, bie in ft;ftematif(^er g-olge längere ^e^t^^öume umfpannt, mit

ben ft^ enttoidelnben n)irt^i"d)aftlidl)en 3"ftänben !ann fein 3"5<^Ü'^1

fein. 2)aö ^erjogt^um yJiagbeburg toürbe gegen 1800 in jeber Se^

jie^ung unö ein anbereö logiateö unb n)irt^id)aftlid^eö S3ilb gemäl^ren,

toenn eS nic^t ein ©lieb beö preu^ifd^en ©taateö getoefen n)äre unb

unter ber ^errfd^aft jener auSgefprod^enen ^IJoIitif geftanben l;ätte, bie

tt)ir in ber leisten «Stubie gefd^ilbert.

Slber baö ift ^ujugeben, bie i)ladbn)eiäbarfeit beö 3wfcimmen^ang6

ift eine um fo ftärfere, je me^r n)ir beim Slügemeinen ftel^en bleiben,

je mcl;r toir bie großen Umriffe beö iöilbeö im Singe behalten. 3e

loeiter nnr inö (Sinjetne bringen, bie 3uftänbe ber einzelnen ©etoerbS-

jn)eige oon ©tabt ju @tabt, oon 3at;r ju Sai^r oerfolgen, befto pro^

blematifc^er loirb ber ©d)lu^: post hoc ergo propter hoc. SBir

fönnen baS ©anje überblident fieser fein, ba§ unS oon ben Urfac^en



3] .©tubicn üt)er bie toitt^ftöaftlidje SPolitil f!friebric§§ beä G5ro§en. 3

tüte üon ben folgen baä 2Befentlid)e in bcr Uebcrlieferung fo cvf^alten

tft, ba§ i^e^lfd^Iüffe auögefcf)Ioffen finfc; \m fönncn unö nic^t beöfefBen

rühmen, fobalb unö etoa bie Untevi"ucl)ung ber einzelnen 2^artfänberung

in 33e5ug auf i^rc i^c^lgen oBttegt; eS mädjft ^ier bie SJJenge bcr 5U==

fäüig mittoirfenben Urfod^en, eS nimmt i^ier meift ber Umfang ber

Ueberlteferung in Sejug auf if;re 33otIftänDigfeit ah. 3n bieten einjelnen

gäüen ^aben n)ir aurf) ^ier freilid) eine [o genaue ^enntni^ be8 '-i5erIaufS

burcf) bie Elften tor unS, a(« ob bie !iDinge geftern gefd^e^en iDären. —
®e^en mir junä^ft i^om Slllgemeinften, a(ö bem relatiö @id;crften,

ßon ber S3et>öIferunggBett)egung auö; [ie ift ein untrügUd;er Spiegel

beä H)irt^[^aftlid)cn 5Bo^(= unb äße^ebefinbenS. SBenn bie preu§i|d)e

ginan^= unb Sirt^fc^aftSpotitif bem 'i^anbe me^r gef^abet atö genügt

l^ätte, fo fönnte bie magbeburgifd^c S3eüölferung nid)t fe^r ftarf iw
genommen ^aben,

gür bie brei '13roöin5en SO^agbeburg, §alberftabt unb §o(;enftein

berechnet !©ieterici folgenbe ^ai)Un'^):

1702/3 138 D^JJeilen 220 298 ©eeleti = 1 596 pro D^JIeilc

171317 138 „ 287 490 „ =2 083 „

1748 138 „ 287 659 „ = 2 084 „

1786 148 „ 379 404 „ = 2 564 „

1800 148 „ 417 78-". „ =2890 „

1)ie jnwi erften burc^ 2)?uItiplifation ber 2;obeSfäÜe mit 37 ge^

toonnenen ^a^Un finb entfc^icben üiel ju i)o6^. (5rft üon 1748

an beginnen bie d)ir!Iid;en 3ä^(ungen. Unterliegen aucf) fie mand;erlei

S3eben!en, ^at griebric^ ber ©roße felbft faft jebeS 3af;r mit bem

^ammerpräfibenten barüber forrefponbirt , ob unb toiemeit er bie

3o^(en für richtig f;alte, fo finb fie im ganjen boc^ für juoerläffig

gu !^alten.

gür baö §erjogt^um ältagbeburg allein ^alte id) bie folgenbe

gifte, toobei bie erfte ^ai)i burd; a)?u(tipnfation ber 3:obe6fäUe mit

33 gewonnen ift, für richtiger:

1700: 135 000 ©eelen

1755: 225 000 „

1796: 275 000 „

1803: 289 000 „

5)ie ^etölferung l^at fid> (;iernac^ in bem 18. 3a^r^unbert etroaS

jne^r aU terboppett; fie ftieg oon 1260 auf 2700 Seelen pro Ouabrat^

meile. ÜDic furmärfifdbe S3eoöIferung bat fidi in berfeiben ^tit ter-

1) 5nittf)ettungen be? ftat. 3<ureau5 in »erlin 4, 240—243.

1



ßiuftob ScömoHer. [4

bretfad}t, roax aber gegen 1700 nur ctXüa f^alb [o ftarf, ane btc

magbe!6urgt[d^e. Sine ^erbo^pelung in 100 Sauren bebeutet eine

iät)rUcbe 3una^me ton 0,6—0,7 "ilJroäent. Sine folc^c ^at aber nic^t

g(eid;mä^tg bie ganjc S^oc^e ^inburdb |"tattge[unben , mic t^ir au6 ben

jä^rlic^en ©urc^fc^nittöjat^len ber ©etrauten, ber Getauften unb ©eftor*

benen fe^en, iveld^e (Sü^mitc^ für 1691— 1759 mitt^eilt^). Sie geben

un§ ein ißitb ber fpejieüen ^Bewegung ber SBeoölferung. 3)ian jäf^Ite

:

im .petaogttjum

aJiagbcbutg



5]
Stubten übet bic toirt^^fd^aftlidöe ^olitif Jriebrid^» bes förofecn.

ratzen i'cbirercv gewcrben. „I^te üia^rungcn unt ©auern^öfe infonbcr*

^eit [inb ^inlän^Ud^ befe^t, ba^er nun einer auf ben Xob bcö anbcrn

lüQTten mu§." ^Daneben fü^rt et alö Urfac^e bie cielen epibcmifd^en

3a^re an. SOJan fönnte irc^I au* baran benfen, ba§ 1718 biö 1730 bie

©eroalt beö Steuerbrudö unb ber Serbung, bie niebrigen (betreibe*

^jreti'c, bie Öä^munq beä (Jlb^anbelS befcnberS fcbmer auf bcm '{^anbe

lafteten.

33on 1730 an biö 1756 nehmen aber bie S^rauungen roieber ettoaö,

bie Saufen nic^t unerheblich ju. 2Iuf eine größere ßintoanberung f)at

i^iebric^ ber Oroße gerabe in jenen 3af)ren mit aüem Oiacbbrud ^in*

geroirft. 'am 20. 3uni 1744 fcbreibt er an i^räfibent %Haten: ®roBen=

l^a^n mit feiner großen 2;uctifabrifation unb Scbönfärberel fei abgebrannt,

man muffe cerfucben, geftf)icfte ßeute bortf)in ju gcnnnnen. 3^^'^

3a^re f^^ater (29. Sluguft 1746) t^eilt er bem Äammerpräfibenten mit,

ber le^te fäctfifcbe ^'anbtag ^ahc unerträgliche onera betoiUigt, fe^t

fei bie befte ^dt, unter ber §anb Spinner unb äl?anufacturicrö inä

8onb 5U sieben; bie ^^reife ber ^x^ebcn^mittel in Sad^fen feisn ^u ^oc^.

3n ber v^nftrufticn für bie ^riegä* unb X)omänenfammer Don 1748

fagt er, e§ fei befannt, baB eg in Ü)cagbeburg an Ü)icnfc^en fe^te;

in ber (Srntejeit fämen fo Diele frembe iDienfcfcen in§ :pcrjogt^um, bic

baö »erbiente Öo^n bann auö bem l'anbe nähmen, ^auptfäcblid) Sac^fen,

33oigtiänber ; eä müßten länblicbe Stagelc^ner, aud? »o^l SIZaurer unb

3immerleute in größerer 3^^^ etablirt werben. 2(ucb in feiner

fpäteren Äorrefponbenj mit i^räfibent "ipiaten fommt er immer roieDer

ma^ncnb unb treibenb barauf ^urücf, @r ift bann aucb n)ieberl;olt

befriebigt über bie i^m vorgelegten 9?efultate. ©e^eim^Scbtüarjbacb ^)

nimmt bie 1740—1754 im ä)lagbeburgif*en unb ^alberftäbtifc^en an*

gefegten ^oloniften ju 1844 gamilien an.

Dlac^ einer fpäteren 3ufainmenftellung-) betrug bie eeelenja^l

ber ©tobte ! \>e% platten iJanbe? be§ ^erjogtfjum?

1740

1755

73 330 111199 184 529

84 780 141 033 225 873

^ad) einem Sgertd^te bei 2Jlimfter Sc^ulenburg üon 1772:

1756
I 86101 137 192 223 293

1) ^otjenjDÜernic^e fioloniiationen (1874) 372.

2) ^a^tbüd^er ber pteufe. 3JJonarc^te 1798 2, 223.



©uftaü S^moßer. [6

3ebenfaüö alfo war Dcn 1730 big 1756 trieber eine nic&t ganj unet^eb*

licfje 23erme(;rung eingetreten, tro^ einer geringen 2?eränbernng ber

©eburten-' unb Xrauungöja^len.

Ueber bie Sirfung beö fiebenjä^rigen triegeö unb bie i'^m joU

genben 3a^rje^nte geben bie fotgenben ©eelenja^len 5(uffc^lu§ ^)

:



7]
Stubien Ü6cr bte iDirt^ja^oftlidöe '4.*oUtit 5riebtid^i beS ®ro6<n.

rungö^una^me gemirft 2)ie Sterbtid^feit im ganzen x\i itt ben letzten

Sauren gxiebrtd)ö II. eine geringere.

%i§ 33en)eiä fü^re id) folgenbe, benfelben ^ameratetatö ent==

nommene C)'^f)Un an:



©uftaö ©cömoHet.
[8

®er preufeti'c^e (Staat tüar im 18. Sal^r^unbert toeitauS baö

ärmfte l^anb unter ben grefeern Staaten, ba§ aber ben ftärfften iße*

üclferunflöjun)ad)ö Chatte ; in ben metften ^rooinjen l^at fid^ bie @eeten*

^ai}i terbop^elt, in einjelnen öerbretfac^t, toä^renb bie engltfc^e in

biei'en f;unbert 3al}ren fid) nidat ganj üerbop)3elte, bie franäö[ifd)e nur

um ^6, bie jäc^[iid^e um Vs |id) bermet^rte.

®ie 3utt)ad)Srate im 19. 3a^r(;unbcrt ift seittüetfe unb ^jromnjicü

in J)eut[d;lanb biö über 1,4 "ißrojent gcttjad^fen, burc^fd^nittüd) etwa

1 ^^ro^ent geroe[en; bie le^tere 3<i^i lüurbe ba unb bort in ^Nreu§en

aud) im 18. 3a^rf;unbert errei^t. Sßenn SOlagbeburg bei 0,6—0,7

^^ro,^ent j;äl^rlicf> |tet;en blieb, [o bürfen tüxx nid)t üergeffcn, bafe ba§

8anb fd)on 1700 relatiü bid^t beüölfert tdax , bafe bie [taatüd^e ^oUtif

bie eigentpmtid)cn 3ntere[fen ber '^roüinj oftmals nid)t bcrüd|id)tigen

fonnte, ta^ faft ftetö ein fd^iüerer finanzieller 5^rud auf bem l'anbe

laftete.

SBenn trot^bem eine 3""*^^?^^ eintrat, bie felbft bie englifd^e

überfteigt, fo finb wir notl;h)cnbig ju bem Sd^Iuffe geführt, bafe Die

günftigen Elemente bie ber §emmung, bie rid}tigen äJJafena^men ber

^olitif bie i5e(;Igriffe weit übernjogen ^aben muffen, iöei einer fotd^cn

3una^me ber ißebölfevung, bie überbieö om Sd^Iuffe ber 'iperiobe feine

@^ur ^roletarifd^er SSerme(;rung geigt, muffen icir annet;men, bafe fie

pg(eid) ber SluSbrud eineö er^eblid^ gefticgenen So^lftanbeö fei.

2ln ber nadjgemiefenen 55ermel)rung ^aben @tabt unb Öanb jtem*

lic^ gleichmäßigen Slnt^eil. Senn mir bie 3^^^^" hierfür üon 1680

biö 1800 Ratten, würbe wo^I bie 3unal;me ber Stäbte überwiegen;

fo fann ic^ nur bered^nen, wie bie ^Bewegung in biefer ^ejief^ung

1740 big 1796 üerlief. 3n biefer 3eit nimmt baö Öanb um 56 "^rojent,

bie ©täbte um 38 ^^rojent ju. '.)?eben ber inbuftrieüen (Sntwicflung

ift aud) bie agrarifd^c offenbar nid)t jurüdgebliebcn,

3Son ben fleinen ©täbtc^en beö 'i'anbeö, bie faft alle jwifd^en

1 unb 4000 (Seelen fd^wantten, ^aben einzelne fid^ fe^r bebeutenb cnt=»

widelt, fo l^udenwalbe burd^ feine Sud^inbuftrie , fo Slalbe, baö über

10000 3;:^tr. ^ilfgife aufjubringen oermoc^te, ®d)öncbed, baö rafd^ burc^

bie föniglid)e (Saline aufblühte unb 5—6000 2;l;lr. Ifjifeüberfd^uB

obäuliefern im Staube war. i^aft alle famen wieber in etwag beffern

3uftanb, alg im 17. Öa^r^unbert. 3d) fomme auf bie IDcittel unb

Urfad^en ber §iebung ber fleinen (Stäbte bei ber S3etrad)tung ber ge^

werbli(^en 3uftäiiDe jurüd. §ier fei nur erwähnt, bafe eine wichtige

Cuelle beä ^erbienfteä allen bicfen tleinen SWerftäbten burd) bie mili^

tärtfi^e (Einquartierung erwud)^. 3n fämmtlid^en 36 Stäbtcn beö ^anbeö



•Q1 Stubien ü&er bte toirt^fcftaftUdfje spolitif Ö-riebric&a bei ©roßcii. C)

lüar nad) einer mir öorltegenben 'Defiy\nation Don 1747 ©arnifon, in

20 aUcrbtngS nur Don je einer ^om^janie. ^;)teu(;albenöleben , Oebiö-

felbe, aBanjIeben, ©tafefurt, Slden, Gönnern, !i<öbcd)in, SBetttn Ratten

je 2, talbe 5, Jöurg 7, bte ©tabt ^aik c^ne ^iJorftäbte 16 tom-

^janien; bie Slltftabt iDiagbeburg t;attc aufeer ber SlrtiUerie jnjct coüe

3n[antcrieregimenter unb ein Bataillon ^).

aj^agbeburg unb §aüe gehörten ju ben grcJ3ten unb n)id)tig[teu

•ipiä^en ber ä>lDnard}ie. 9iur Berlin mit über 100000, Äönigöberg

mit 56—60000 unb Sreölau mit ctiua 80000 [tauben ii;nen ooran;

Stettin, "l^otöbam, ;palber[tabt flanb i(;nen nad;. Ueber i(;re ®röfee

unb 3uii<^^nif tonnte bereits bie Slt^ifeftatiftit, bie mir in ber üorle^ten

©tubie-) mittl;eilten , einigen ^2luff(^lu§ geben. 3Bir fügen nod) einige

^eb5lferungö5ai}Ien unb ^©(tä^ungen bei.

.stalle l;atte tro^ beö ^erlufteö ber öanbcöbefjörben biö ^um fiebcn^

jährigen Ärtegc eine günftige (^ntnjidlung. Süßmild) ^) bered^net »o^l

ctoaö übertretbenb bie S3et}i3lferung

für 1700 auf 14 000 ©eelen

„ 1740 „ 28 000 „

d)lan mxt rcot;! alö 9JfinimQll(^ät^ung annehmen fönncn, ta^ bie

@tabt üon 16.S0 biß 1756 o^ne bie 55or|tQbtc ßon 10000 auf 16000

©eelen jugenomraen 1:)ahc; ber 3lfjifeübcrf(^u^ tcar toon etwa 20000

auf 64000 S;^lr. heraufgegangen. 3nbuftric unb Uniüeriität blühten;

ber Jpanbel unb 2$erfe^r mit Sat^fen roax bis 1755 nod; nid)t Der*

nid)tet. 9tun famen aber bie entfet|lid)en \<eiben beö fiebeniät^rigcn

Krieges, welche ben Saalfreiö befonberS trafen; com S^ftober 1757

an bis 2l))ril 1762 eine feinblid)e ^efe^ung unb ÄontributionSja^tung

nad) ber anbern; bie ©tabtfd^ulben er^ö^ten fid; abermals furchtbar;

bie Stabt bered)nete t^ren ©c^aben burd) ben £rieg auf 520 000 2;(;Ir.

;

fie irar »oüftänbig ruinirt*). ®a^ i^r ber HiJnig 1764 unb 66 gegen

80000 2;l;lr. fd)enfte, fonnte baran lüenig anbern. 'äjü ein lioramer^ien'

traftat tro^ ber 23erl;anblungen in §aUe im ^a^re 1766 mit Sad^fen

nidit ^u ©taube fam, blieb aüer ^ertc{;r ba^in, mit SluSna^me beS

Schmuggels, nal;e5u unmöglid;. ©ie §olj< unb tl;eilnjeife aud) bie !i<ebenS*

mittel^jreife ftiegen jeitiDeife auf bisher unert;örtc §ö^e. ®er Stbfa^ beS

pfännerfdbaftlid^en SaljeS nad^ Sac^jen ^örte nad) unb nac^ auf. Unb

1) Sin Sat)re 1786 l)aben nur nod) 19 ©täbte ©atnifon. ©eit luann biefe

Slenberung eintrat, fnnn id) md)t angeben.

2) :Sat)tb. 1886 öeft 2, ©tubieIX 369.

3) 2, 475. 476.

4) ^agen, bie ©tabt -^aüe 1, 86-87.



Ij^
©uftab S^ntoUer. [10

wenn bcr m^nig aud) in biefer unb jener Söejie^ung 3U Reifen fuc^te,

ben ^aüenfern erlaubte, ^13 i^reö ^otjeS au^ @ac^fen ju bejte^en,

lüenn aJitnifler S)erfd;au 1769 bei feiner 5lnroefen^eit feftfteüen fonnte,

ba§ bie ^allefc^en äJJanufafturen boc^ fo jiemlic^ reuffirt Ratten, fi(^

für ben in ®ad)fen öerlorenen Slbfal^ burc^ ben ^}t^U\ü<i) ju tnU

fc^äbigen, fo blieben bod; bie 3uftänbe rec^t fümmerlid^e. „§aüe toax

5U ^Jlnfong beö 19. 3a^r^unbcrtö eine ber ärmften, fc^mu^igften unb

ßerfaüenften ©täbte in ganj ^13reu^en." ®ie ^eßölterung betrug mä)

§agen unb einigen arc^ißaüfd^en 3a^ten:



J]^1 Stubicn übet bie luirtöfc^aftltd^e 3?olitif 3Ttebri(ä&5 bc§ ®to§en. 1]^

f;alb le^rreid), ireil loiv bie ^a^rc biö 1840 gegenüber bei* ncuefteit

3eit üon biefer alö bie (Speere ber alten lec^nif unb ber alten ^erfe^rä*

mittel abgrenzen fi3nnen; luaö bie 3eit cor unb narf) 1811 fd)eibet,

ift bev ©egenfa^ beö ^anbelö* unb gewerbepolitifd^en @l;[temö. -äeben*

fatlö Iprec^en bie magbeburger ^ai)kn a^eber beutlic^ gegen baö eine,

nod) gegen baS anbeve.

'3(uf bie fpe^ieUen 5c()icf|a(e be§ §anbelö unb ber Snbuftrie bev

©tabt wollen nur erft nad)^er im ^ufammen^ang mit ber (intiüicflung

ßon iJerfe^r unb ©ererbe überhaupt eingeben. 9^ur ben ©etreibe^

^anbel werben mir fofort in§ Sluge faffen muffen, n3enn wir einen

iölicf auf bie agrarifcben 3uftänbc beä ^x^anbcö werfen wollen. 2Bir

brauchen babei nid^t ju wieber^olen, tda^ wir bereite ^) über ben iöoben*

reicf)t^um, bie 'i$ert^eilung beS ®runbeigent^um§ , ben i3ie^ftanb, bie

i'age beö ißaucrnftanbeä , baö Stnfe^en ber magbeburger Öanbwirt^e

im allgemeinen gefagt.

2ßaö unä ^ier intereffirt, ift bie 9?ücfwirfung ber allgemeinen

^anbelöpolitit auf bie l'anbwirtf)fci;aft, ^auptfäd)lid; bie ö'olfle ber dv
fd)Werung beg Äorn* unb 3Bolle^-)3ortö. Sic bie Slltftabt 9Jkgbeburg

Durd) biefen (S^'^ort groß unb wo^l^abenb geworben war, fo t}ingen

bie ^ergebrad^ten 3ntereffcn beö Domfa^itdä, beä Slbelö, ber dauern

an guten ^ornpreifen unb günftiger 2luSfut;r ber 9?o^probufte. Sar
baö (betreibe nur etlidie 3a^re mal wieber in gutem ^rciö, ba^ Slbel

unb Bürger, dauern unb '3lemter ein gut ©tüd ©elb löfen fonnten,

f^reibt 1710 einer ber 9ftät§e, bann war ba§ ?anb in gutem ©tanb,

bann ^at man (Sott gebanft. ^roax giebt ein 8cvid)t auß berfelben

3eit ju, \)a^ in biefen immerhin nid)t allju ja^lreid^en 3a^ren bie

'^rmut^ burc^ bie ^o^en 'ißreife einigermaßen gelitten, aud^ ßiete iöürger

unb Äaufleute in großen Sdjaben gefommen, bafern fic^ gar leidjt bie

älbfu^r geftopfet unb manche ^aufleutc bann ju S3e5a^tung il)rer

Sec^fel unb 5Öeibe^aItung i^re^ Ärebitö wohlfeiler lo^fd)lagen gemußt,

alä fie felbft gefauft. 21ber im ganjen waren bie ^ungcrjal^re in

:polianb boc^ bie ©lüd^ja^re für äliagbeburg. 31ud; eine (Singabe oon

1714 (18, OJiai) betont trol? beö ^pinweifeö auf ben großen ^ajarb

unb ben wenigen '??u^en ber Si'orn^anblung , ba^ fie ba^ wid)tigfte

Ätüd ber i^ommerjien fei ; wenn bie (älbjölle ju ^0(^, ge^e baö ©etreibe

auf ber 2td}|e nad) Seile, iBraunfc^weig unb Lüneburg, werbe bann überall

auf bem ^L^anDe aufgefauft; baö mü^te ge^inbert, ber iSlbfornl;anDel

1) Sfl^tb. 1884 0eft 3, Stubie V 1018-1017.



ipteber ^ergeftcüt lücrben. ©apon ^änge baS ißo^Ibefinben be§ ganzen

l'anbcö ab. 3m 3a^rc 1722 mitb barüber getlagt, baß bie Hamburger

baä (betreibe im l^anbe nicfjt me^r [ud)en; ba(;cr fommc eö, baß Der

Kaufmann feiere unb ba§ bor größte S^eil ber übrigen (iiniDO^ner,

bcr bamit Slonneyion ge^vibt, barnieberliege.

3Bie au^erorbcntlid) i'd)ii)Qnfenb bie Äornauöfu^r wax , ,^eigt [ic^

auö bcn fporabi]d)en 3^^^^"/ ^^^ ""^ überliefert finb: li>35 — 4463

Sigpel, 1648 — 14000, 1697 — 35 839, 1709 — 63947, 1710

— 72000 äßiöpel ©etrcibe aOer 2lrt. 3n fold^cn §auptauäfu^r=

a^ren tarn natürlich ber größere 2^eil auö bem iöraunid)iDeigifd)en,

^a(berftäbti|c^en, 2ln^altifd)cn unt) 5äd)fifd)en. 3lber aud) »on foId)en

abgei'e(;en, jd)tüanfte bie ftäbtiid)e ÄornjoUeinna^mc um baä 6— 7fad)e

t>on 3a^r ju 3a^r. SDian luirb bei biefen B^^^f" ""i' bem 3n^alt

ber amtlichen iÖeric^te oft an bie fd)(agenben Sorte ®a(iani§ ^ ) er*

innert: „9^ein agrifole @ctreibcej;portlänber muffen auf nieorigcr Äultur^^

ftufc bleiben ; ber jäf^c (5rnteroed)fet erjeugt C^ajatb^ unb ©pielgctt)inne

;

bie älienge beö 33olfä bleibt arm unD lebt in bcn 3lag (;inein; ta^

Sanb bcl^ält einen feubalcn (it;arafter, big bie SOknufafturen empor*

blühen."

3d) ^abe in anberem 3iMammenl;ang Darauf l;ingcn)iefen, loie bie

3oü* unb ^anbeläoerfaffung ber (*lbc, Die fuf^eifiocn 3olier^5l;ungen

be§ 17. 3a^r^unbertö , bie fteigenben äliißbräu^e ber Ä'ornl^anbclö^

»erfaffung in Hamburg ben ©etreibee^-port, jumal bcn ju Saffer auf

bcr ©be, eri'd^rocrt t;aben, luie aber bie le^tc unb eigentliche Urfad^e

beS finfcnbcn ©IbeyportS oiel allgemeinerer 92atur n^ar. 9luc^ oon ßünc=

bürg, t>on ^olftein, bon ii'auenburg unb ^JÜtedlcnburg l;er bcjog Hamburg

nid)t mel;r fo oicl Äorn nne früher, "©ie billigeren Cftfee^äfen, ^aujtg,

Äönigöbcrg, a^iiga unb 'ißeteräburg rücften im Öaufe beä 18. 3a^r=^

^unbertö in bie ©teile ein, Die früher Hamburg behauptet. 3n ber

3eit Don 1700 biö 1713 ^attc oorübergc^enb ber norbifc^e Äricg bie

Dftfec gefd^loffen ; baä rcurbe fc^on oon 1713 an toteber etroaö anberö

unb no^ me^r mit ben i^riebenöfc^ilüffen oon 1720. Unb nun famen bie

billigen 3al;re 1720—56, bie \voi}i aud) an ber (Slbe bie '"l^reife

brüdten, aber entfernt nid^t fo, loie an bcr 5Ö3cid;fel unb am iH'cgel.

2lud) o^ne bie häufigen 2lu0fu^r== unb (Sinfu^roerbotc beö preujiifd^en

«Staaten unb bie ipanDclöcrfd^tüerungen beö (2perrfi}ftemö mufete ber

(Sj-port md) Hamburg unb §oüanb feine alte 35cbcutung oerlieren.

Sin magbeburger öerid^t oom 13. i^ebruar 1716 fagt felbft, ,^u ber

1) Dialogue.s siu le commerce des bleds. l'onbon 1770.



231 ätubien über Sie iDirt^fcOaftli^e $oIüif ?\riebriäs beS GroSi^n. jg

I^ccatence tce Jicrnf^antel'o fcntvibuive cc cm inelee , Daß icvcc^i

auä ^Sn^eUant {vcc tamatä tie .^crnej:pcrtpvämieii irirftcn), als aiiä

aOicöccu unD -i>oten eine gtoBe Cuantitdt (Ivtreite um einen gar ircbU

feilen ']?rei'o geliefert n.vn-De. Scbcn Der :öeri*t Der preuptfcboii Äcm=

miffave rem lilbicbifffabrtsfcnc^reB Dcn vcnjcn (.nH) ^>^tto einen ärc§en

il?erfaU t>eä (Slbcjetreite^antelä mit tem ö'^ietensfcblup, t^eiltteife unter

;piniuei^ auf tie enc\Iiicben ^Ij-pcrtprvimien, prcpbe^eit.

i3ie cft unD für nne lanoie ne älusfubr auö Dem üJagteburgifcben

perbeten truvDe, fann id^ hier mcbt im einzelnen nacbweifen. I^aä

vjebrucfte unt tv>3 mir erreicbbare arcbiralifcbe 'jOiaterial rcicbt tajU in

feiner ii?eii'e; ebenictrenicj tafiir, cb unD inaneireit au* Die liinfu^r

perictiid) in 'Dia^treburcj verboten irar. ;sm vjanjen ober mußte bie

2Iusfubr cerf'Dten luerten, wenn tie Oxeciierunc} an^ i^ren -D^aoia^inen

^ern \ü uutBicjem ih-ei§ eerfaufte, ee mußte Die (Einfuhr ^efperrt

tterDen, irenn fie ',ur J^ammertaj;e einfaufte, um taö Sinfen Der '^?Tei[e

'jU binDern. Jccb ^at tiefe vjan^e tKevjierunci^tbäticjfeit ficb auf -ÜcavjDe^

bur^'; nicbt [c febr, une auf Die mittleren unD cfilicben -^rccin^en er*=

ftrecft. ^eDenfali^o irar Das 3luöful?rperbct nicbt JKevjel, fcuDern ätuö*

na^me. UnD felbft irenn Die 3lu5fubr verbeten u^ar, fcbeint Die Äper=

run^ feine pcUftänDi^e ^etrefen jU fein, ^d) finDe 3. 'S. c^e^en 1700

in Den '^ften erwähnt, Daß Die :pcUänDer in Den Damaligen t^euren

3a^ren, Die öfter eine eperre jur isclAe Ratten, gerne 15 X^lr. pro

V:aft jablten, um Die ^lusfu^rerlaubniß ^u erbalten. 2llö ^erfcbau

1769 jum erften Utal al§ ']?rci?in5ialminifter nacb 3?JagDeburg fcmmt,

ttirD i^m tcrgefieüt, nne Die i?fteren ^3lU'5ful;>rterbcte Der legten ^t'it

Die üluefubr, Die ^cbifffa^rt unD Die ^cUemna^men gebemmt unD Den

VanDmann gefcbäDigt Ratten, dx trirD gebeten, Die 3(u§fu^r nicl>t fc

leicht ju perbieten. tSr terfpricbt eö unD fügt ^inju, ttne n?enig man

Da5 beabficbtige , fcnne man auä Der erricbteten (SetreiDe^anDlungo-

fcmpanie leben, ^ag i^ricilegium für Diefe SlftiengeieUfcbaft pcm

5. gebruar 1770^), Die auä 1000 'i){fticnären (mit 200 Xblr.), ^auptuiitlicb

Üiittergut'obefißern, 3lmtteuten unD .Haufleuten, befieben feil, giebt Diefer

Das übrigenö nicbt ausfcblieglicbe Oiedn, Ö'etreiDe im 3nlanD aufju^

faufen, fclange ber ecieffel Üicggen in Ü3erlin unter 23, in ^DJagte-

bürg unter 19 ©reffen ftebt, fcune austänDifcbe^o (betreibe Durcb*

'5ufübren. 2d>on 17. ^^luguft 17öS batte Der .^cnig Den i^crid)lag Deä

^Jtinifterä §crft genehmigt, Daß auslänDifcfceä tranfitirenDeä betreibe

1) X. C. C. B. 1770 2p. 6647—62; bai. 17 il äd. 37— -i*:» toirb bie lammet

ati erfte ^nf^anj bei illagen gegen bie Kompanie bejeic^net.
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in ben .f)änbcn ^(uömärtiger pxo ^izpd ^Beijen P2, pxo SBiö^el

JHoggen 1 Zi)U., in ben ^änben pveu§tfrf)cr Untevt^anen bic §älfte

Stranfito^oü geben foU. !©aö n^irb aud^ für bie Kompanie beftätigt.

?(Ilo ba^on \mx mdjt bie Ütebe, ba^ bie 2lu§fn(;r nad) Hamburg,

noc^ lüenigcv bie 5(bfu{;r ju l'onbc nad; iörannfdbmetg unb Lüneburg

ganj aufhörte. Hamburg trotte enblid^ in ber Äornorbnung bon 1737

bie grcUften 9J?iibräud^c feiner alten ^orn^anbelöt^erfaffung bcfeitigt,

eS ^atte 1740 bie iBefd^ränfung aufgehoben, ta^ bie ^älftc aUe§ bort

eingeführten ©etreibeö im tleinüerfauf jum ^onfum an Hamburger

Bürger berfauft n^erben mu^te, es I)attc enblid) 1748 ^oüfrei^eit für

ba§ burd)ge^enbe (betreibe eingefü(;rt. ©aö modjte ben ®etreibet;anbel

auf ber (5lbe »teber ettcaS beleben. 3m S^eftament üon 1768 fagt

ber ^önig: Le Magdebourg vend son bled eii Hollande. Unb in

ben @efpräd?en mit Öucd^efini ern^ä^nt er, baß ba§ fd}toebifd)e @ifen,

ba§ ber @taat nod) bejie^e, mit magbcburger betreibe beja^lt h)erbe.

3n ben biüigen 3a^ren 1769 unb 70 gingen 14367 unb 9379 ^Uö^jel

©etreibe (baoon 7187 unb 6926 Söigpel SBeijen) ju Saffer oon aJkgbe^

bürg nad) Hamburg. Slbcr biefe 3lugful?r läfet fid) bod^ mit ben

frül;cren Reiten ni(^t Dergleid)en; unb no* ir»eniger ;^ing an i^r, roie

einflmalö, baö gange Söo^l unb Se^e beä ßanbeö.

(So ift nun bie 8'Vage, lüie biefe ®etrcibet;anDelöpolitif im ganjen

auf bie greife gemirft l;abe. !Da^ unter ^-riebrid) Sill;elm I. öfter

klagen über niebrige 9xol;probuftenpreife im Öanbe borfommen, ^abe

id) bereits ern)äl;nt. 2lber fie fd^einen bod) nid^t üon bauernber Se-

beutung geiüefen, eine gemiffe (Srt;ö^ung ber 'i^robuftenpreife nid^t au^*

gefd^loffen ju l;aben. SBenigftenö bie ^ammertaj;e, lueldie alö SJ^inimal*

^reiö gelten barf, mürbe nad) ©affer 1729 folgenberma^en ^ro @($effel

für ba§ ^crjogt^um er^öt)t:

SOßeiäcn bon 18 auf 20 gute (virofd^en

SRoggen „ 12 „ 15 „

©etfte „ 10 „ 12 „

3n bem billigen Sa^re 1727 liefe griebrid^ Sil^elm ben fi^lec^ten

Sftoggen im 9)tagbeburgifd)en ju 16, ben guten ju 19 g. ®r. für bie tönig*

lid)en ^i)?agajine eintaufen, im folgenben Sa^re ^u 14 ; icäl^rcnb in ber

turmar! entf^red)enb 1727 — 16 unb 20, 1728 — 17 bis 18 gegeben

lüurbe. !Dic berliner "^ßreiie ftanben in ber 9?egel über ben magbe^

burgifd^en, bie ^3ommerfd)en unb ncumärfifdien unter it)nen. ©affer

meint 1729, bie ©obenpreife feien in ben legten 3a()r3c^nten um
minbeftenö V's geftiegen.
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%üx bic ^ext bon 1730 an ^abcn i»ir leiber feine '^rctötabeüe ber

©tabt 3)Zo3beburg, tno^t aber bie Don "iprof. ßonrab für §aUe a. @.

6ere(^nete. iDarnod^ foftete ber 3^ntner in l^eutigem ®etbe:
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vorigen ^a^r^unbcrt bcn tonium auf bic ^13erfon ju burc^fdjnittltd;

minfceftenä 10 Sd^effel ©etteibc üerid)iebencr Slrt. Oiac^ ben obigen

JÖecölferungösa^Ien braud;te alfo baä ^crjo^tf^um

1700 cttüa 56 000 Söigpel

1800 dtDo 120 000 2Bi§peI

für ben menfd}ltc^en S3ebarf. !Daö ^ö^fte, luaS je ej;^OTttrt icorben

war, fanb nun im Öanbe 9cad)frage. ÜDie tSrnten be§ i'anbeä njerben

in ben „tabeUarifd^en Äanievaletatö öon 1790" folgenberma^cn an-

gegeben :

©etxeibegetotnn nad^ ^Ibjug ber 2lu§faat in SCßigpeln unb Scheffeln

in guten Sa^i^en in mittleren in id)lcd^ten

Sßeiäen 20 690äö5pl. 6©d)ffl. 18 1032ß§pl. 18©c^ffl. 15 517 2öspl. i2Sd)ff[.

gtoggen 42 928 „ 4 „ 40 245 „ 3 „ 37 562 „ 3 „

©etfte 62 606 „ 10 „ 59 476 „ 6 „ 56 346 „ — „

|)afet 41653 „ — „ 39 572 „ 6 „ 37 489 „ 12 „

167 877 äß^pl. 20 ©c^ffl. 157 397 2Böpl. 9@cl)fft. 146 915äBöpl. 3 gcfjffl.

©er ^oni'um De6 Vanbeö totrb auf 13365 Stöpet Setjen, 36 869

äßtö^el Joggen, 55538 mßpd ©crfte unb 36 248 m§ptl ^a^tx in

mittleren 3a^ren, alfo jufammen auf 142040 3BiSpel bered^net, b. t.

etnfd)(iefelicb ber 33ie^nat;rung, ber iÖrauerei unb Brennerei etroaö

bö^er, alö tt>ir oben nad} ber iöeüölterung allein annaf;men. T)er

Ueberfdju^ beträgt ^iernad} in fd)Ied}ten 3a^rcn 4874, in guten 25837,

in mittleren 15357 SBiöpel (betreibe aller 2lrt.

®amit ftimmen benn aud) DoUftänbig bie ^anbelöftatiftifd^en 9iadb*

rid)ten, bie bie Slrd^ioe unö freiließ nur brucbftüdiDeife liefern. 9?ad^

ben 2luS= unb (5infuf;rliften auö ben Sauren 1747—53 betrug bie

Sluöfu^r aus bem ^erjogtt^um nac^ fremben \^änbern unb anberen

preußifc^en "ißroüinjen

:
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DJel^men mx ben äßtSpel für bicfe 3^^* 5" ^0 X^lrn., fo finb eö ^öc^=^

ftenö 20000 Stößel, öon tüelc^en ein bebeutenber %^zxl nad) SSerlin

ge^t. "Der §anbel ba^in ^attc fic^ im l'aufc beö 3a^r^unbertä immer

mcl^r enttoidelt. 3m 3a^re 1755 irf)reibt bie mogbeburgifd^e Kammer

über baö abgelaufene 3a^r t^on 1754, man ijahe bie Unterbrechung

beä ^anbelö nac^ Äurfac^fen faum empfunben, lüeit ber torn^anbcl,

(;auptfäc^(i^ ber nac^ Berlin unb anberen inlänbif^en Orten, fo fc^r

geblüht t)abt. Unb a(S 1758 bie 5tu6fu^r megen ber befürd)teten

iBe(agerung yj^agbeburgS »erboten »urbe, flagtc bie li'ammer uic^t

fomo^I barüber, alä »eil bie im^jortante Äorn^anblung nac^ Serlin

unb anberen inlänbifc^en Crten baburc^ gänsüd) gehemmt n)orben fei.

^kaä) ben me^reriüä^nten Äameraletatö »on 1790 belief fid) bie magbe==

burgifd^e ®etreibe^ufu^r nac^ iöerlin unb ber iurmarf:

1784 804 m^pä
1785 15 334 „

1786 17 225 „

1787 14 644 „

1788 6 132 „

1789 5 546 „

2l(fo burc^fc^nittli^ 9947 SBiöpel; man rechnete, baß bie magbe*

burgifc^en Schiffe 1771 — 9965, 1785 ^ 13029, 1792 —19228
STnSpel Dxoggen laben fönnten. Unb toie ber ©etreibeüberfi^uß a)cagbe=

burgö in S^erlin feinen regelmäßigen 3lbfa^ fanb, fo gingen and) ^äfe,

Obft, Butter, gier (1787 i.
i8. 54618 (5c^od) unb anbereö berart

ba^in. S3on bem 3a:^re 1787 an ^at bie @etreibeau6fuf;r nacf) bem

2Iuö(anbe aieber einen ettoaö größeren Umfang erreid^t, ba bie Stu^-

fu^r prinzipiell nun nic^t me^r erfc^toert n^erben foüte. !5)ie für baö

^erjogt^um bamalä überhaupt günftigen pcmbelöfonjunfturen mögen

baburd) nocf) cerftärft njorben fein.

Ueber bie ^ferbe* unb 9?inbt>ie^^altung ^abe id) feine älteren

Dkd^rid^ten gefunben alä für baö 3a^r 1787 , bie ic^ mit ben ßrug=

fc^en öon 1801—2 jufammenfleüe ; eä fanben fid) in ber ^roüinj

:

5Pfetbe unb gof)len Dä)]in unb SBunen ßü^e unb IRinber

1787 34139 16 454 68 955

1802 41878 20 770 64 243

©agegcn liegen über ben Sc^afftanb ftatiftifd^e 9lac^rid)ten big 1747

jurüd im berliner ©taatöarc^i» tor^). ©ie finb oon ^icf)tigfeit, n^eil

bie SSerbote ber SoUauöfu^r »on 1723 an einen er^eblid)en ^anbel

naä^ «Saufen oernic^teten. 3m 3a^re 1718 Ratten in Cueblinburg

1) 3)kgbeb. CXCm 7.

;Jat)rbucö XT. 1, ^r§8- ö. Sd&moßer.
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j)om 1. i!(pvit H^ 30. ©e^-Uember bie Sac^fcn 48 357 fleine Stein

oDer 43UÜ 3entncv maflbeburatid)er unb ^atbcrftäbttic^er ^BoUe gefauft.

es ttar bte grage, o6 mit bem Stuf^ören biefeS Slbfa^eö bie tnlänbtfd)e

^?(ad)ftagc an bie «teile träte; bod^ war baS offenbar ber gaü, totnuy

ftenö i|t ton 1747 an bie inlänbifc^e SBollprobuftton bis 1790 jiemlid)

ftabil, oon ba biö 1802 mu§ fie noc^ jugenommen ^aben. 93Zan jä^lte

im ^erjogt^ume:

1747 414 003 ©ct)afe mit einem SBoUeraeugmfe Don 9 860 Rentnern

1750 420 959 „ „ „ „ „ 10 000

1754 494 461 „ „ „ „ „ 9 701

1756 491752 „ „ „ „ „ 9 857

1777 441396 „ „ „ „ „ 8 491

1782 496 405 „ „ „ ;, „ 9 382

1790 474 259 „ „ „ „ „ 9 310

1802 639 955

3n bem legten 3a^r, beffen '^ai}i mx trug entnehmen, ^atte SOJagbe^

bürg 6153 ©d^afe auf ber Ouabratmeile, ttä^renb (Sd^lefien, bie

B.üx^ unb ^Jteumarf 3100—3700 jö^Ien, ^^ommcrn 2500, Oft^3reu6en

unb l'itt^auen 7—900. Äurj, fott)eit id^ bie @onbe ej;ofter ftattftifi^cr

iPrüfung anlegen fann, befinbet ftd^ bie magbeburgifd^e Öanbtoirt^fd^aft

jebenfaüS nidjt in rücfgängiger ©eioegung. ®te ^rooinj fte^t am

Slnfang wie am Snbe beS Sa^r^unbertS lanbiütrt^f^oftüd» an ber

©pilje ber öftU(i)en ''^3romnäcn unb ^at in bem 3a^r^unbert gelernt,

er^ebüc!^ me^r üJa^rungSmittel ju erzeugen. !Da§ fie babei au^erbem

bie -D^ögltd^feit geiüonnen ^at, i(;re Ueberfd^üffe in ber 9M^e abjufe^en,

an bie ®täbte beS ßanbeS unb ber Äurmarf, ift mo^t ebenfo »iel ober

me^r rocxti), als bie @pielgett)tnne, bie in einzelnen glänjenben @^-port==

jähren früher gemad^t »urben. !iDte Stage ift nur , ob unb intüienjeit

mit bem 9?ücfgang beS torn^anbels nad^ Hamburg ber ^anbel ber

©tabt SJlagbe'burg unb ber beS ÖanbeS überhaupt entf^rec^enb jurücf'

gegangen fei.

SBenben toir unS ber Prüfung biefer grage ju.

$Benn toir, um ben Raubet ber ©tabt DJiagbeburg burd^ ben

®ang ber Sa^r^unbertc ju verfolgen, nod^mal bie ©lidEc rüdmärtS

toenben, fo maren bie SBaaren, toeld^e bie @tabt nadb Hamburg in

älterer ^t\t brockte, betreibe, bor allem Sßeijen unb ©erfte, 58ierc,

^auptfäc^lic^ eigenes unb jerbfter, ^olj, aud^ Steine, bie Don ©ac^fen

famen, bö^mifc^e ^^ottafcbe , SBac^S, ®arn , ^ften mit l'einnjanb, bann

Su<)fer, aJZeffing, Siedle, gifenioaaren, ©enfen, 33läue, ®lättc, 23itrioI,
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furj ütele fc^were aJhneralten unb äJJctaüipaaren , bie auS bem :parj,

2;(;ürtngen, au§ Defterretd^ unb Ungarn famcn, üon ajkgbeburg auei 5U

©Griffe gingen. ÜDer §anbel aufroärtö, öielfac^ nur big Süneburg ju

^Baffer gel^enb, Don ba ju l^anbe, bcftanb burd^auS au§ leid^teren

SBaaren: neben S3Iei unb ßinn werben Zu&i , Sein, giid^maoren,

gering, auSlänbifd^eö ©eiüürj unb S3aumöl ermahnt, ©tc ©cfeiffc

l^atten ouftt»ärtö ntc^t leidet t>ofle Labung. 3Benn man jeitoeife in

SJiagbeburg nur [otc^e (;amburger ©d^iffe ^orn laben Iie§, bie ni(^t

leer, [onbern minbeftenö in T^alber Btod^t angefommen, fo erfd^toerte

man bamit \d)on biefe 2;ranÖ:portfonfurrenj in empfinblic^er SBeifc.

!j)ie S3lüt^e bie[eö ^anbelö big in bie erfte ^älfte bcS 16. 3a^r^

f)unbertö auf einen ja^Ienmä^igen ^luöbrud ju bringen, i[t mir nid)t

mi?glid^. §offmann, ber juüerläffige Öofal^iftorifer ber ®tabt, nimmt

an, er fei »on 1513 an jurüdgegangen
; feinen tiefften Staub mag er

nac^ ber 3erfti3rung oon 1631 erreid^t ^aben; bie Bierbrauerei ber (gtabt

war oernid)tet, ber ©etreibe^anbel na^m, üon ^ungerja^ren abgeiel;en,

fc^on baö 17. 3a^r^unbert l^inburc^ e^er ah, al3 ju. ®ie Äon*

furrenj l'eip^igS, S3raunfd)weigö unb anberer 9'cad)barftäbtc l^atte ben

Sud^*, ben ^eringö-, ben 2Bein* unb @en)ürj^anbel na^eju i?erntd^tct.

Set) glaube, ba§ man annehmen barf, ber §anbel ber Stabt fei gegen

1660 fe^r i^iel tiefer geftanben, aU in ben meiftcn Spod^en beS 18. ^ai^r-

l^unbertS. 2ll8 ein Strgument hierfür fann ic^ anführen, M^ in einer

3)enffd^rift Jpelmar ®erfen§, too^t beö beften bamaligen ßenncrg beö

iälb^anbetö, hti ber ßmpfe^Iung ber (Sinfü^rung einer 9iet^efd^ifffa^rt

(gegen 1660) t>orauögefe^t mirb, cö genüge, loenn je nur ein @cbiff

gleid)5eitig in Labung liege, ttä^renb nac^ ber SBiebereinfü^rung ber

9?ei^efd^ifffa^rt im 3a^rc 1775 ftets oier magbeburger ©d^iffe jugleic^

tu i^abung fid^ legten. Unb tcenn toir bie jo^llofen klagen au^ bem

18. 3a^r^unbert inö Sluge fäffen, fo bürfcn toir nid^t öergeffen, ba^

fie im 17. ncd^ ftärfer ertönten; immer lieber ^ieß eö bamalö, r^a^

<§lbfommerjium fei gang ju ©runbe gerid^tet , bie foft frepirenbe ©tobt

SOiagbeburg fommc in immer größeren SlbfaU.

3^ie bamaligen wie bie fpäteren klagen finb freilidb ftetö mit

einer getoiffcn 23orfic^t oufjune^men, roie etwa ^eute bie klagen mand^er

§anbelSfammern. Dft erfdbeinen 3a^re, bie in ben büfterften i^arben

gefd^ilbert werben, furj barauf alö blü^enbe Reiten, nad^ benen man fic^

jurüdfe^nt. !5)ie SBec^felfäüc ber Ä'onjunftur waren nid^t fd^wäc^er,

fonbern ftörfer alö ^eute. ®ute unb fc^led}te (Srntejal^re, bie wec^feln=

ben @d)idfole ber §anbelSfriegc jwifdt^en §ollanb, i^ranfreid^ unb

(Snglanb i^atten ein großes ©d^wanfen ber ^Dkrftoerforgung unb bcö
9 *
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Honiumö jur Jcfflc, iine unv fie ^eute trenigftenö füv öaö ^cotf^iiunibigc

iiidjt mc(;v fcnneu. Unb fo i)at man [ic^ bei bcn klagen über (Stcdung

unb 9iiebergong fletS ju fi^oflen, ob fie [olc^ oorbeige^enben Uriad}en

cntfprinAcn ober ob [ie auf bauernbe Umftänbe, auf bie fiegreic^e Uebev^

mad^t oon Hamburg, l'eipjig unb Sraunfc^ioeig ober bie 3oü== unb

Jorifgefe^e beö eigenen ©taateS jurücfjufü(;ren feien.

ietrad)tet man bie @pcd)C ton 1680 bis 1806 aU ein ein^eitlid>eö

(äanje, fo loirb man irof)I bel;aupten fönnen, baß ber §anbel nid;t

nur nid^t abgenommen, fonbern fogar fi^ n^efentlicf) ge(;oben i^aht.

3lber biefe Slnna^mc ift al3 ein rurc^fd^nittörefultat anjufe^en, baö

iSpod)en ber Stocfung unb bcS Otiebcrgangö, n^ic 1713—28 unb 1768

biä 1777 einf^liefet, »ie eö ben 9?uin einjelner ^anbet^sweige 5. ©. beö

2:abafö^anbet?, beS |)anbels mit gefallenen gifd^en, beö Öuc^tenf^anbclö

neben bem ^^uffc^n)ung unb ber 2(uöbi(bung anberer ^t^tm tu fid) be*

greift. Sie oiet nun toon biefem ©urc^fd;nittörefu(tat na^ ber nega=^

tioen unb nac^ ber pofitioen Seite f;in auf aj^a^na^men ber Sirt^^

fc^aftöi^oütit unb loie oiel auf ^ieroon unabt;ängige Urfac^en jurüd'

^jufü^ren fei, ift ^eute faum mei^r äu fagen.

^(ar aber ift ^eute nod} ju erfennen, n)ie an biefem ©efammt-

refultat bie oerfc^iebcnen (äin^eIepod)cn ber |)auffe unb ber iöaiffe ht^

t^eiligt finb. 'iSfian loirb fie für baö ^erjogt^um unb fpejieü für bie

Stobt SJ^agbeburg fo unterfi^ciben muffen:

1680—1709 flünftige Äonjunftur, '

1710—172S ©tocfung unb Dliebergang,

1729—1765 2luffd)n3ung,

1766-1777 Bioäunq unb ^rije,

1778—1806 großci: 3lufjc^h3ung.

'S^aß ©efclj beö 2Bcd)fc(ö fold^er allgemeinen pofitioen unb nega=

tioen (Strömungen läßt fic^ in atlcr SBirtf^fd^aftögefd^ic^te nad^ioeifen;

i^r ^Jac^meiö ift bie erftc 93orauöfel^ung, um ^lar^cit in alle fonfrete

Unterfud}ung beö n^irtf^fc^aftüc^en gortfd^rittö 5U bringen, t^aft alle

Urtl;eile beö 5:ageö unb ein großer Zf)ni ber biö^erigen unooüfommenen

SBirt^fc^aftögefd)ic^te üern)ed)felt bie ®urd;ic^nittöentandlung im ganzen

mit biefen not^wenbigcn Cöäiüationen.

Die Urfad^en biefer lüie (ihht unb g(ut^ fid; ooüjie^cnben 23e=»

roegung finb nun aber ftetg fe^r fompli.^irte : bie allgemeine 3BeltIage,

bie ernten, bie 33eränberungen ber i^robuftion unb tonfumtion fpielen

ebenfo mit, trie bie fonfreten 3uftänbc, bie ^era'»altung , bie Sirtf;*

fd)aftö)>clitif beö bctreffcnben i^^anbeö. 5)eöf;alb ift mit ber gcftfteUung

biefer tfpoi^en für bie 'ilJrooinj nid^t gefagt, rcaö ctttta Scbu^-^ unb
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STvanfitojöÜc an §anbel tcrnid)tet ober gcförbert l;ätten. dd} faim

ai€ meinen aügemetncn (Sinbrud nur biefe^ ^infteüen: bie ©i^u^jöUc

^aben ben §anbel ie{;r ßiet me^r äct;emmt, q(ö gefi3rbert, bie Xranfito-

ji5Ue ^aben if;m nid;t [oüiel gefd)abet, alö man ermarten !i3nnte, im

ganjen ben (Sigenf;anbel ber @tabt geförbert; ein günftigeä ®ei'ammt=

rejultat fommt aber f;auptfäd)li(^ baburd^ t;erauS, ba^ bie ganjen tüirtt}-^

[d^aft(id)en 3"ftä"^e beö SanbeS üon allen anbern ©eiten ^er gefünber

tourben, unb in golge ^ieroon ^ob fid^ aud^ 5i>erfe^r unb ^anbel,

toenn and) nidjt fo, föie bie Söeüölfcrung , ber ^onfum, bie 3nbuftrie

unb ber 5lderbau.

Um freilid) ein gan,3 fixeres Urt^eil über aü bog auö^u|>rec^en,

müfetc man über »iel me^r fid^ereS ftatiftifc^eö ÜJ^aterial verfügen.

Um ba§ !L?üden(;afte aber einigermaßen in 3ufattimenf;ang ju orbnen

unb begreif lid^ ju matten, ift eS nöt[;ig, eine i'old^c ^^|30t^e[e über

ben ü)a^r|d)einüc^en ®ang ber ^anbelöenttüidiung üorauöjuf^iden.

gür bie ganje (Spoi^e üon 1680 biö 1740 finb bie unä er

l^altenen refp. mir 5ugänglid}en ^anbelSnad^ric^ten über baö ^erjogt^um

unb ipejteü über bie Slltftabt äJJagbeburg [o ungenügenb, t^eilweife fo

toiberf))red)enb , baß eö faum (o^nt, auf biefelben einjuge^en. S3a(b

berid^tet ein ßoübeamter, ber S^b^anbel fei feit 1685 auf baö lOfad^e

geftiegen, balb ^eißt e^, Don ba an batire ber eigentlid^e 9iuin beS

©Ibi^anbelS; eä fd^einen bamalS befonber^ große 5Bed^fet üon 3a^r

ju 3a^r unb im ^ßerpttniß ber 5Baffer^ jur Öanbfrac^t ftattgefunbcn

ju l^aben.

üDer bronbenburgifc^e ^oU ju t'enjen, ber al§ @t;mptom beö dib^

l^anbefö gelten !ann, trug

1702—1703 11 763 •lt)tr., borunter 2 69« für ßoin,

1704-1705 12 645 „ „ 2 233 „ „

1706—1707 11606 „ „ 3 121 „ „

1708—1709 22 072 „ „ 11522 „ „

3m ganjen muß ber §anbel ber <Stabt 3)kgbeburg trolj aüer klagen

biö gegen 1709— lOboc^ h^efentUc^ zugenommen ^ben. 2l(ö bie toeit'

auö njid^tigften ®egenftänbe beöfelben erfc^einen bamalS elbabroärtS:

(Setreibe unb §otj, baneben ©ier, 3:^eer, ^ottafd^e, 5lnnie§, 2:abaf,

9?übel, l'einöl, f^enc^el, Äorianber, DJio^nfaraen, bann Öeina^anb unb

®arn, Ungartoein, @ta(?l, 33led^, gelbe (Srbe, 9?öt^e, @d;meljtiegel,

5lrfenif unb SImebum. 3^ie (51be f;erauf tamen: 2Bein, 53rannttt)ein,

5Bcineffig, iöaumöl, Öutter, Höfe, 2;alg, Öiditer, §anf, englifd)eg ^\m,

allerlei gifc^toaaren , 2;^ran, Baumwolle, 9?oftnen, SlnnieS, Simonen,

Sudeten, aüerlei inbiantfdl) §olj unb ^abat«t3feifen. Diefe ^2?aaren
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luerbcn »crnc^mlid^ bei ben 3?ct^anblunflen über bic geplante ^txah'

l'etjunfl bcr ^sibjöüe genannt. ®ie grad)t auf ber ©be galt, t)on ben

3cüen abgelesen, für ^M^ftenö ^alb [o ^oc^, als bte ijanbfrac^t

;

burd^ Die 3ßtlc »urbe fie für btele QBaaren ebenfo treuer ober nod^

tl^eurer.

3n ben 3a^ren 1710— 14 n)erben bte klagen über ben Verfall

beS i^anbelö immer lauter. S)ie ^ommerjia unb ber Ärebtt, ^ie§

eö, litten unfäglic^, bie @j:portanba feien ju fe^r befc^rccrt, bie ^at)i

ber Suben ^abe ju fe^r zugenommen; ben fremben SBaaren fei ber

Eintritt oer»el;rt, eine ^'ei^e SOJonopolia feien gefc^affen. §alle nal;m

1704 noc^ für 194688 ©ulben ©alj ein, 1708 für 137 940, 1709

für 97 200, 1710 für 760C0. 3m 3a^re 1715 Reifet eö, baö Äom=

merjium ^abe fid) faft ganj n)egge5ogen. Unb oon ba big 1728 nel^men

bie tlagen rotm ami) nic^t fletig , fo bod) in immer neuen- Slnläufen

ju. „!Die ©aljna^rung ftcl;et bei ben (»aläfläbten in ber grö^eften

Defabenje unb ift bcrienigen, fo in ben oorigen 3^iten ju fpüren

gen3efen, nic^t auf bie ^älfte gleich. Sie übrigen Äommer^ia unb

Oia^rung feinb burc^ bie erl;i3l)ete Slfsifen unb 3ölle, oerbotene einfuhr

frember SBaare unb burd; bie §emmung ber freien !l:iftra^irung beffcn,

toaö im 8anbe gefaüen, auf ta^ Sleufeerfte gebracht." (29. Sluguft 1719.)

%n€ ben Serid^ten Don 1720—28 ^aben nnr fd^on anbern ©teilen

baö ß^aratteriftifd;e angefül;rt^).

3n f^jäteren ißericbten freiließ nimmt fid^ aud^ biefe trübfte >^i\t

anberö auö. 3n einer JÖemerfung, rcelc^e auf bie Slenberungcn oon

1713 an ju gelten fd)eint, fagt ber unermüblid^e 23ortämpfer für bie

magbeburgifd)e ^anbelöfreil;eit, ©teueiratl; ^^le^mann : „Ü)^an muß ge^

flehen, ba§ bie Spcjerei* unb 0}Zatcriall^anblung nad; bcr ^txt, ba bic

SDionopolia oon ^udcx unb jtobaf aufgehört, bic llonfumtionöimpoften

^um i^ortl;cil ber ®roö^anblung oon 3—4 ^/o bis auf IV 2 geminbert

unb bic pure ©roß^änbler nur bei 1 "o gelaffen, (;ingegen bie bei aller

^anblung oerbriefelid^e Slbfc^reibung unb 33ergütung bis auf einige

nodj ^od; impoftirte $Baaren aufgehoben morben , baß biefe 2lrt ^anb=

lung ein ganj anbereS fd^öncreS 2lnfel;en gen)onnen unb bie ^iefigc

^aufmannfdjaft fd}on bie mel;rfte umliegcnbe fleine, frembe unb cin=^

tjcimifd^e Stäbte loieber an fid) gebogen, loobei in ber Xl;at bie Slfsife*

faffe fein @d)aben gehabt."

Sichereren ij^oben unter ben Jüßen erhalten nur oon 1740 an.

Ij ^af)tb. \f<m ^eft 2, Stubie IX ti8-<i5.
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SOtinifter ^^PP^^) ^^^^e 9. ü)iärj 1740 »etfügt, bap im 3anuar leben

3a^Tc6 eine „raifonnirtc 9ffeIation über ^nwad^ö unb 2lbfaU beö Äom^

merjii" eingefanbt werben foüe. IDiefe unö con 1741 biö 59 faft doU*

ftänbig Dorliegenbeu iöetid^te finb begleitet »on Ueberfic^ten ber ^u

Saffer unb ber ju l'anbe in ber ©tobt SDIagbeburg angefommenen,

oon 1742 an aud) ber abgegangenen ii3aarcn. gür bie [pätcre >^dt

^obe i^ leibcr nur bie 3^^^^" für einige 3a^rgänge noc^ finben fönnen ^).

3c^ fteüe auö ben mir jugängtic^en 5D?ateriaüen folgenbe, baö SBid^tigfte

ent^altenbe Ueberfid)ten jufammen:

©ie'^e bie %abilie ouf näc^fter ©cite.

2ßir fe:^en auö biefcn ^ai)lm, ba§ ber ^lec^*, iSifenttiaaren^ unb

\^einiDanb^anbeI üon 1747 biä 58 einen ganj er^eblid^en 2Iuffd)iüung

nimmt, ber 33erfe^r in ^ottafd^c bagegen fc^on bamalö finft. 3Benn

toir bie [päteren 3a^re 1770 unb 80 mit ben älteren oerglcid^en, [o

^at fid^ ber 25er!c^r in ^^(äue auf ba^ 3—5fac^e gehoben, ebenfo ber

in iÖled)en ; ber l^eintoanb^anbel ift berfelbe ; ber in ^^ottai4)e i[t nod)

mel^r jurüdgegangen.

!Die mir für 1742 biö 1759 ßorliegenben i)iad^toeife über ju Sanbe

angefommene 3Baaren entfprec^en melfa(^ ben ^ai)kn über beu SBaffer^

ßerfel;r elbabiuärtö; bie iöläue, bie S3led}e, bie (Sifeniüaaren, bie Öein=

toanb, bie ©c^meljtiegel famen ju ßanbe an, gingen jum größeren

Zi)t\i ju Söaffer weiter; aufeerbem aber [inb unter biefer S^ubrif aucb

bie oon Lüneburg pex Slc^fe ^erfommenben iffiaaren. ^a]t in allen

^ranc^en jeigt fid^ ein großer ^anbelöauffc^iüung biö 1756—1759,

ber fid; auc^ barin auöfpricbt, ba§ ber (Sigcn^anbel gegenüber bem ber

gremben in einer ^i^it)^ ßon §anbel6jn)eigen bebeutenb, biä ju einem

SSiertel unb drittel beöfelben, junimmt. 3d? fü^re nur einiges (eige«=

neu unb fremben §anbel ^5ufammenge5ogen) an. (5ö famen ^u Öanbe

nad) ä)iagbeburg:

Sonnen SSIäue O'äfeel 35Ie^ ©türfe S8Iei ^intrin Gijentüoaren

1742 349 792 1701 648

1756 1802 9334 5922 6609.

1) «. ©t. 31. 2JJagbebutg CLXXXI 4, 2 Sßol. 1740—1757: Slfta betreffenb

ben ©uf^e^ be§ 31iagbefa. fiommet-tii.

2) 6ö f^eint loeber ba^ betüner ©taat§atcf)iD, noc^ ba^ f. preufe. ftattft.

Sbüreau bie cntfpredöcnben Slften met)r p befi^en. ^äj tetmutlje, ba§ bie fämnit=

lid)en beratttgen ftatift. Elften au§ ber 3eit öon 1763 an an ba§ neugegrünbete

ftotift. SBüreau abgegeben routben unb bann bei ber 5lud)t beafelben, .^erbft

1806, berloren gingen.
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3entner 3^"*"^^ 2Bctn unb ^^ntnev

Suchten SJJatertallüaatcn S3ranntlrietn 3"^^''^

1742 720 327 424 ©ebinbe 156-"i

1759 4030 6785 6942 3entner 1757 410U

1759 2459.

©oioett bie ^ter genannten 3Boaren aufmärtö fommenbe finb, (äßt

fic^ aus i^rer Oröße im '43er^ä(tni^ ju ben 3^^^^" ^^^ aufiüärtö

ge^enben Slbberfe^rö [d^Iicfeen, Rne bamalö fid) beibe grad;traittel ju

einanber i^cr^iclten. Sin ^ud^x 5. 33. fommen iä^rlii^ ju Öanbe 2 big

4Ü0U Beniner, ju äl^affer 30000—40000, Äaffee ^u «anbe 1—2000,

SU ^:ffia|fer 8—12000 3tr., Suchten ju l^anbe 2—3000, ju ^Baffer

2—5000 3tr., Ötau^tabaf ju Öanbe 1500—3000, ju SBaffer 7 big

13000 3tr. ^uxi, tüir fef;en, ba^ jebenfaüö für eine 9?ei^e ber njic^tig*

ften äBaaren tro^ aller klagen ber 3Bo[ierücrfef;r burd^auä bie ^aupt*

fad^e njar; er fam eben tro^ ber ^o^en (älbgcüe billiger, jumal toenn

nid)t ganj niebrige ^aferpreife bie 8anbfrad;t verbilligten.

2iug ben IHften ber öon Hamburg nac^ iDkgbeburg etboufroärtö

gefommenen Äaufmannggüter :^ebe i^ folgenbe ^Baaren atö bie roid)^

tigften ^erauä:

©ie^e bie ZabiUe auf näd^ftev ©eite. ^

3Dtefe 3^^^^"/ ^^^ ^^^ anbern, bie xä) beS 9?aumeg toegen nid^t

mit abbruden laffe, jeigen, bafe 1740—56 ein großer 5(uffc^n)ung beö

^anbelö, beg fremben une beg eigenen, ftattfanb. !iDie 9?üdgönge in

einzelnen ^tt^^^S^" erflären fic^ t^eiltüeife burd) befonberc Urfad^en;

bie 3u(feteinfu^r litt j. iß. burc^ bie iöetorjugung ber ©plittgerberfc^en

^Raffinerien. 3n einigen ^rand^en ift ein abfolutcr 9?üdgang oor^anben,

5. 33. im öuc^ten^anbel. Slnbere nehmen bafür um fo bebeutenber ju.

2luö ben ipätnn eingaben für 1769—72 unb 1780 fe^en mx, ba§

cinjelne ^anbeläjnjeige bamalö auf gteid^er ^ö^e finb tt)ie üor 20

Sauren (3uder, @iro)3), anbere aber bebeutenb fic^ gehoben ^aben,

j. S. Kaffee, gering, ^'ofinen, a^teiS.

(Sine 3u[oö^iitenf'^ff""9 ^i^f^^ 3^^^^" 5" einem ©efammtbilbe beä

23erfef;rö ber @tabt ajJagbeburg fönnen wir toenigftenö für eine 2tn*

ja^l 3a^re geben unb bicfe (Srgebniffe toieber Dergletd^en mit 1780,

1797 unb 1840—44.

^räfibent flöten berechnet in feinem ©erid^te com 24. 3anuar

1748 ben ^Ibüerfe^r ton ^pamburg nadi DJiagbeburg aufn^ärtg in

magbeburger (Sd)iffen folgenberma^en ; e§ n^urben beförbert:
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bürg ßon 5700 im 3a^re 1754 [id^ auf 9000 im 3a^re 1762 oei-

me^vt.

®ö toar natürlid;, bo^ bcr magbeburger §anbe( bem entfpved^cnb

iDUd^S. 9?at^mann^) fagt ton biefer 3^^^: tnä^renb aüe ^rcufeifd^en

(Staaten com geinbe crfd^öpft mürben, f(o§ nad) 3)?agbeburg @elb über

®elb jufammen, unb bieS beroirfte aud) in ben niebcren 23olföf(a[fen

bafelbft einen ^Bo^Iftanb unb Ueberflu^, bcr ^ier unb ba in is^u^uö

überging unb einen [olc^en Uebermutf; öeruriac^te, baß einmal eine

^anbioerferin ein toftbareö ®tüd ^^ma, jum Äteibe, n)eld)eö eine

Königin »on '^reu^en für t^rc bamaügen Umftänbc ju treuer fonb,

o^nc iöcbenfen an fid) faufte. 2tud; ber Äönig war, alö nun bcr

9?üdf^Iag nad^ bem triegc eintrat, alö in Hamburg 95 girmen fielen,

ber ÜDiöfonto auf 13 ^rojent ftieg unb eine Slnja^l blü^enber mogbe^

burger §äujer in 3)iitleibenfd;aft gejogen ft»urben, in einer 9?ei^e feiner

^abinetöerlaffe geneigt, bem ma^lofen Öuj:uö unb bem ßeic^tfinn mand)er

magbeburger Äaufteute bie Jpauptf^ulb sujufd^reiben 2). 9?at^mann

meint ton ber ©todung, bie in bem Sa^re 1766 ^auptfäd^Iicf) ^ertor^

trat, fie (;abe nur einzelne i^amilten betroffen unb „f)aht auf ben

allgemeinen SBo^Iftanb ber @tabt feinen fe^r fi*tbaren unb fühlbaren

(Sinfluß gel^abt".

©ie seitgenbffifc^en klagen auS jenen Sa'^ren (1766—1773) be*

Raupten freilid^ tnieber^olt, baä Äommer^ium ber ©tabt fei gän^tid)

jernid^tet unb ermattet; bie Öanbfrad^t na^m bebenüid^ gegenüber ber

®bfrad)t ju; bie grac^ttoagen umgingen, ttjie n^ir fc^on errtiä^ntcn,

äeitiDcife baS Öanb. ^auptfäd^(id) über ben 9tüdgang beö Suditen- unb

bie ißernic^tung beö 2;aba!^onbelö wirb gejammert. T)k «Spebition

ber fremben 58(ed)e ftode, fie fei biäf^er fc!^on unrentabel getücfen, fei

nur beibe(;atten lüorben, um bie i^u^tlcute me^r ^erjujie^en. ®ie

^auptfad^c ober fei, ^ei^t eä in einer £(agefd^rift com 15. SfJoecmber

1769, ba§ man fo me(e i^ormalien introbujtrt, ba§ man bie Q^

)3ebition berer anfommenben unb abge(;cnben SBaaren burcb bie tieten

3lnö)eifungen unb 3nftanjien aufhatte, unb ben ouöioärtigen gu^rmann,

1) fluTje Uebcrftdit ber ©d^idfale 3J}agbebui;g§ im 18. Sial^r'^unbert

(1801) 15.

2) @t id)teibt fo 11. ätuguft 1766 an ben Jfammcrpräfibentcn , nid^t bii

eift jeit jtoei 3Jlonaten eingefütjtte neue Slfjijeüetfaffung fei fd)ulb an ber SSet:

legent)cttcn ber Äaufleute: „liieinee SJBiffens ift eigcntlid^ if)te eigene übte unb

beifolutc Sebenghjeife unb 2Uirtt)fd)aft feit bem Kriege bie moI)re llrfad^e."
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bet Weber Icfen nocf) fd^teiben fi3nne, burc!& bte ütelen ^itki tu 33ev*

lüirrung fe^e\).

Sie tr>it f^on bei ber 33ef^3red)ung beö jlranfitcjoüfl^ftemö fa^en,

beruhigten fic^ aber biei'e Üiaa^m balb; ber SÖ?a[fcroerfe(;r lourbe i'c&on

1769—1772 mieber etoaö beffer. ®er Sert^ iämmtlid;cr ^u äöaffer

in ajJagbeburg angefommenen unb abgegangenen SBaaren betrug:

angefommen abgegangen

1769 1 695 922 %i)lx. 945 008 2f)lr.

1770 2 247 354 „ 1023 380 „

1771 2 833 967 „ —
1772 8 057 856 „ —

3m l^aufe beö achten jo^rjei^nteö befferten fid^ bie 33er^ältnt[fe

nod^ n^eiter; ber bairifd;e (Srbfolgefrieg belebte 1778 unb 79 ben §an=

bet. Unb für 1780 ^aben loir tDieber eine SfJai^toeifung beS (Slbber*

fe^rö ber Gütermenge nad^, bie mir mit ben ^a^tn i)on 1741—50

üerg(eid}en fönnen. '!)laä) ipeinecciuä ^) famen in biefcm 3a^r in

SOiagbeburg an:

äu SBofjer ftemb ®ut eigen öJut Summe beiber

öon Hamburg 136 779 3tr. 85 612 ^tv. 222 391 ytr.

üon Stettin 3 862 „ 4 025 „ 7 887 „

ton 2)i:e§ben 4 591 „ 56 „ 4 647 „

öon fQaüi 1001 „ :32 „ 1033 „

146 233 3tv. 89 725 3tt. 235 958 3tT.

Zxo^ atter Störungen beä §anbel8 al[o burd) Sd^u^jotl unb

2;ranfitojoü ift ber ^erfei>r i>on Hamburg ^er größer alä 1740—50,

unb cor aüem ber Slnt^eit beö ßigen^anbets ift er^eblid) gegen früher

geftiegen ; er ^at fic^ auf ^ s bcä burc^ge^enben er(;oben. 5)ie !ienbenj

beö ^Jranfitojoüeö f;at fid) alfo bod) bis auf einen getoiffen ®rab ber^

H)irf(i(i)t. !5)ie magbeburger taufleute flehen 1780 ganj anberö bo,

atö 1740—50.

Unb nun fommt »on 1780 big 1806 nod} ber 2luffd^n?ung, ben tüir

f^on auö ben SlfjifegefäUen fennen, ber ^auptfäd^Ii^ ßon 1790 an

burd^ bie 23erlegung beä ^^einf;anbelg nac^ ber ßlbe [einen §öt;epunft

erreichte, ^^cac^ einer ^cred^nung auö bem 3a^r 1798 loaren 1797

in a)?agbeburg 633 169 3entncr ®üter auf bem ^ac!f;of angefommen,

tooüon fieser ber größere 2:^eil bem Safferßerfe^r angel^örte, alfo gegen

1) SB. ©t. 31. SUtagbeburg CLXXXI 14, Sef(i)h3ctben bei; i?aufleute 1769

bi§ 1770.

2) ^ejc^reibung be§ ^213. 3Jtagbebutg (1785) 70—73; id) f)abc bie 2:onnen:

gütet, toie 5ßtaten, auf ^^n^ner tebujitt.
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1780 eine 2?crbcp^elunc5 ober 55erbreifacfcunfl bee 3>ctfe^rö. Zxu^ baju

irefcntltd) bie bamalige Seltt^anbelölage bei, fo mufetc bod) anbercrfeitö

ber maflbebutAer ^anbclöftanb 1786—97 jo tceit erflarft fein, biegün-

ftigc Äonjunftur auöjunü^cn.

gügen irir alö (gcblu^oergleic^ung bic 3^^}^^^" ^^i tt)eld)e bie amt==

Itd^e üDentfcbrift über bie (SlbjöCle üon 1845 giebt; nad) i^r famen ju

Saffer ten Hamburg nad^ SDJagbeburg

1840 595 647 Rentner

1841 663320

1842 661 178

1843 754 683

1844 603 062

Sllfo ein 23erfet;r ber nid)t größer i|"t, alö ber üon 17'J7. 3"^' ^^r-

läuterung fei nur ^injugefügt, ba§ bie @Ibfd)ifffa^rt3afte üon 1821^)

bie (SIbjcüc ungefähr in i^rem alten 33e[tanbe lie^; größere (Srleid^te

rungen in benfelben traten für bog ^reu^ifdje ©ebiet befanntlidi erft

fpäter, ^auptfäc^lid) feit 1848 unb 52, für ben übrigen ©Ib^anbel erft

nod? fpäter, alö ber (5ifenba^nüerte(;r allen (5Ibn)affen3erfe^r ju Der*

ni(^ten brol^te, ein 2). 3m übrigen aber ^atte bie ßlbfd^ifffa^rtäafte

jal^Ireid)e ber alten Sdiranfen beö (Slb^anbelö befeitigt unb mu^tc ber

ganje Sluffd^roung ber beutfd^ * preufeifdben 23olfön)trt^fc^aft feit 1818

unb 1833 aud? 2)?agbeburg ju gute fommen^).

SSBir fe^cn nad) ben obigen ^al)len eine §ebung beö (Slboerfelprö

üon ettoa 160000 auf 660000 3^ntner in ben ^unbert Sauren bon

1740 biö 1840; ba§§aupt^emmni§, bie ma^tofen (Slbjöllc ^atte roeber bie

friebericianifd)e , nod) bie (;arbenbergifd>e 23ern)altung unb i^re dlad)'

feiger bx§ 1848 ya bcfcttigen üerftanben. 23on bem tro^bem erjielten

5luffd)n)ung fällt ein guter 5i:^eil fd)on in bie ^nt biö 1780, ber

größere in bie dpodK tor 1806, allerbingö hervorgerufen burd) ^äu
ereigniffe, bic oon ber ^anbelöcerfaffung bc§ ©taateS unabhängig

tt>aren. •

—

Um ben ©efammt^anbel ber Stabt unb beö i^anbeö in ®clb ju

1) 3a!)rbü(I)er ber pteuß. 5«Dnar(^ie 1798 3, 116.

2) 35te etbäöae, ?Utcnftiiffe nnb ^kd^lDciie 1814—1859, Scip3tg 1860.

3) S^ie öiertc SIfa|c^ifffa!)ttÄrctiiiions!ommtjfion 1858 tiftlief bcfanntlid^

ganj refuttatIo§, bie fünfte (1803) bcfc^lo^ eine toefentlic^e .^erabfeJjung; bie

befinitiöe SBcjcittgung ber ^oüi erfolgte aber erft nac^ ben Sinnerionen unb

ber Umgeftoltung 2;eutjd^lanb§ burd) bae ©efcij Dom 11. Suni 1870. (Sine förm=

lid)e SofiT^äuberei l)otten bi? in bie fcc^^iger 3>at)re .^annober unb SJiedlenbutg

getrieben; für 3lbtöfung bc? ftaber 3on§ fjatte fid) ^onnober 1861 2,Hmiü. 2:l)lr.

jaulen laffen.
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fd^ä^en, l^afeen toir iiod) einen Sln^altöpunft in ber ^anbetäftattftif ber

Sluö* unb @in- unb !Durd^fui;r be§ ^anjcn ÖanbeS.

@3 üjar für bie fonfrete (Stfenntni^ ber ftaatSn)irt^[c^aftlic^en ^n-

ftönbe beö ^.'»reu^il'cl^en ©taateö einer ber größten benfbaren i^ortfchrittc,

bafe ber .töniq in ben 3a^ren 1747 unb 48 anfing Dcn ben einzelnen

^roüinjen ftatiftii'd)e ^JfQrf)n)eife ber luö- unb (Sinfu^r ju »erlangen,

t^ranfreid; unb önglanb bcfafeen eine foId)e ®tati[tif feit einem falben

Sa^r^unbert. 2lÜe§ ftaatön)irt^fd)aftUd)e Sntereffe, alle t^eoretifd^en

kämpfe ber 3^^t fnüpften fid^ an biefe ^aifkn an, ^^rtebrid^ looütc

ebenfalls roiffen, ob unb toie öiel ungefähr feine Canbe beim Raubet

jä^rlid^ gewinnen ober verlieren.

@o unoollfommen unb cerfc^ieben bie prooinsieüen 9?ad^tt)eife nun

<iuc^ 5unäd)ft geliefert lourben: bie genaue 'Prüfung, bie ber Äönig jeber

ber i^m perfönlid? eingefanbten Balancen angcbei^en lie§, bie 33er^anb*

lungen über bie 9tefultate mit aj?arfd)aü, Urfinuä, ^äiä) unb ben ein^

seinen bafür üerantn3ortlid)en llammerpräfibenten, bie Bearbeitung ber

3ufammenfleÜungen ber "ij^rocinäialbalancen burcb Urfinuä unb bie »on

il^m aufgearbeitete, com ^önig am 15. Oftober 1753 genehmigte ein»

l^eitlid^e 3nftru!tion für alle ^ammerpräfibenten bejüglid) ber fünftigen

Slnfertigung biefer §anbel8ftatiftif — all baS ^ufammen fc^uf bod^

innerhalb weniger 3a^rc eine provinzielle ^anbel^ftatiflif , bie ol^ne

3tt>etfel fo gut ober beffer luar, ai§ bie ber anberen ©taaten beö

18. 3a^rl)unbert§. gür bie (5inful)r ^atte man ja aud) in bem ©teuer*

apparat ber ^Ifjife eine fe^r gute ©runblage; nur bie, Sluöfu^r be*

ru^te auf ttienig fixerer ©runblage, auf ^ollnotijen unb faufmännifd^cn

Slngaben unb Bebauungen.

JlBä^renb beö 7 fahrigen Krieges fd^cint bie ^erftettung toemgftenS

im ^agbeburgifd)en geruht ju ^aben; für bie 3^it ^on 1766—1786

ging fie auf bie franjöfifd^en Slf^ifebireftionen über. 2Bie i^ aber

fc^on bemerfte^), finb a^eber im berliner ©taatäardbiü, nod> auf bem

preufeifi^en ftatiflifcben S3üreau bie bieSbejüglidben Elften ober iRadbtoeifc

mel)r porl^anben. 3d) t)aU für ÖJiagbeburg nur auä einer alle '^xo^

ßinjen umfaffenben ©eneralüberficbt ^af^kn für 1770—72 unb 1784

m 87, Iciber gar feine für 1787—1806 finben fönnen.

2luä bem mir ^ugänglidben »ieber^olt in 51norbnung unb ©rup*

pirung gänjlid^ njei^felnben Urmaterial ^abe id^ hit folgenbe, eine

SSergleid^ung bon 1747 biö 87 ermöglidjenbe ^Tabelle ^ergeftellt, »ocld^e

ben reinen 2;ranfitDoerfe^r, b. ^. ben auf Olcc^nung frember Äaufleutc

1) ©. 23 9lnm. 2.
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nic^t mit cntf;ä(t. T)ic S)uvd)id)nittä5a^( ber (Stnfu^r »ort 1741 btö 47

dürfte am Juentgftcn 9(nfpruc^ auf 3uoerIä|[igfeit ergeben. 3m
übrigen l;icr auf bte @ntfte(;ung unb iöearbeitung

,
fotoie auf ben

ii^ett^ biefcr ^di}Un im einjelnen nä^er einjuge^en, iDÜrbe unS ju gar

;jU umfangrei^cn red^nerifd; ftatiftifd^cn (S^-furfen nöt^igen.

§anbeUftati[ttt be^
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bebeutenb zugenommen; fie ift 1786 auf 6-700000 2:^1. i^eranfc^lagt,

Jüä^rcnt) [ic 60 3a^re früher etiM ^
-.i f;ierüon betvucj; baneben fte(;t

nun aber eine 2;eytit»üaatenauöfu(;r , midje fc^on 1770—71 etrra

400000 2:^1. au3mad)t, frü(;er ntd}t bloS in bicfcm Umfanj-^ fehlte,

fonbern öon einer großen t5iniu(;r übertroffen lüurbe ; außerbem luerben

auögefü^rt für 46500 Z^l ^üc^er unb 'l^apkx, für 22700 Zi}l ^mx^
waaren, für 7 —8000 Zi)l. "^orjeüanroaaren unb anbereö me^r. '-ßon

ben im ßanbe gebliebenen (äinfu(;raHiaren finb bic iDi(^tigften (1770—71):

Seine, 25ie^, iöiftualien, gifc^e, taffee, 3u(fer (90000 Z^l),

2Boüe (53000 Zi)i.)> S^ejerein^aaren (93000 Zi^l) , aj?ateriala>aaren

(71000 Z^.), baneben aud) 3:e^-tiln)aaren (ctoa 140000 S(;I.), bic

o^ne 3^^if^i toefentlid) auö ber ^urmarf unb ©c^Iefien ftammen.

Die (Sinfu^r im ganzen auö fremben l'änbern ift fo siemtid) ftabit ge-

blieben 1747 — 87; fie ^ätte of;ne baö beftel;cnbe ©d)ut|joüfl;ftem

n)a^rfct)einüd) fef;r er^eblic^ zugenommen; fo mürbe fie burc^ bie

fteigenbe (Sinfu^r auS 33ranbenburg unb ©c^Iefien erfe^t.

3}iefe »efentlii^ auf bie 3nbuftrieentroid(ung be5ügüct)en 33emer=

fangen brängen fid^ juerft ouf, menn loir bie auS ©d^u^joümotioen

entftanbene ^anbelöftatiftif prüfen. Daneben aber läßt ficb auS ben

3a^Ien aucb über bie §anbelöenttt)icfelung bieö unb jeneö folgern.

Die gefammte Sinful;r ift oon 1,5 auf 1,8, bie gefammte 2luö=

fu^r ton 1,9 auf 2,3 Wxli. Z^. gefttegen. 33on ben angeführten

Saaren bleiben etn^a ^ s im ?anbe, V's gebt loieber auS (Spalte 2).

Der gefammte Umfa^ im @igenf;anbel beträgt 1747 3,4, 1787

4,1 a)iiü. Zi). Daju fomml bie auf 9?e(^nung g-rember erfolgte Durd)*

fu^r, bie erft in ber «Statiftif oon 1784—87 nad^genjiefen ift, mit über

3 3J(MÜionen 5:^1. ^). 33on bem ganjen §anbel ber '^Prooinj bürfen wir

nac^ ben ©pejialnac^rceifen über bie ^älfte auf bie @tabt SJfagbeburg

red)nen; alfo einen llmfa^ (2tuö* unb (Sinfu^r) im (äigengefd^äft oon

2aJ?iUionen Z^., eine Durc^fuf;r »on P/2—2 Tliü. 2:^1. Unb biefe

3a^Ien ^aben fid) lua^rfc^einlid) oon 1786 biö 1806 noc^ fe^r ge^

^oben; roir fönnen nac^ ben obigen '}?ad)n)eifen beö 3^ntneroerfef;rö

annel)men, ba§ fie fid) noc^ oerboppelt ^aben.

3ur ungefähren 23crbeutlic^ung ber ^ebeutung biefer ^ai)kn fei

angeführt, bafe bie <Stabt Königsberg f^on 1735 i^rc (äinfu^r auf

2 aJiiüionen Zi)l, Stettin feine ^uSfu^r 1771 '85 auf 1,5, feine dm-

fu^r auf 2—3 aJiiÜionen Jl;!. berechnete, ba§ man ba§ teipjiger

äl^eßgefd^äft bamal« auf 2^ 2—4 ÜJiiüionen, ben ©efammtumfa^ beä

1) Söetgl. S^a^rbud) 1886 Jpeft 3, ©tubie X 78.

^Qfjrbuc^ XI. 1, I)r§9. ti. Sc^moHer.
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bortioicn i^anbclS auf 6—8 2)?iÜtoncn Zf}l fd^äljtc, foime ba§ auf ben

franfflirter ÜJceffen fa^rUc^ ctrva für 2,5—3,4 3}iiUionen 2^1. Saaten

i?erfauft iimrben. 3jie ®tabt ÖJtavßbc&urcj ftanb alfo iro^l 's^eipjig nod)

lueit nad), tcar i^r aber bod) fiel nä^er ge!ommen al« im 17. 3af;r'^

^unbert. !Der eiflene §anbel iüiaflbeburgS bürfte ^ s— ^ 4 be§ eigenen

leipziger :panbelä gegen 1750, gegen 1797 aber bie §älfte beöfclben

ober nod) me^r betragen ^aben.

3J?it ben anbern "iprooinjen fönncn luir bie magbeburgifdjen

3af)len juerft 1752/53 oerglei^cn. X)te 'än^' unb (Sinfu^r jufammen

betrug bamalö in ©c^Iefien 17—18 SOliüionen, in ber ^urmarf

6 ü)iiUionen, in 2)iagbeburg 4 ÜJJiÜionen, in Oftpreufeen 2,5 9)2iüionen ^).

3n ben legten 3a^ren beS großen ^öntg§ ift alJerbingö ber magbe^

burgifc^e Umfa^ nid^t oiel größer, ber fd^Iefifc^e ift ctwaS geringer, ber

preuBif(^e ift um bie §älfte (;ö^er, ber furmärtifdie ift auf mc^r atö

baS boppelte, auf ettoa 13 aj^iüionen geftiegen. Qß fpri(^t fid) in

biefen 3^^Ien oon 1784—86 bie road^fenbe iöebeutung beö ftaatUd^en

3entrumö für i5erte{;r unb §onbel auö; ebenfo aber bie 2;^atfac^e,

ba^ ber ^anbel, obiuot;! er im ganjen e(;er ju* aU abgenommen ^at,

1752-86 boc^ nic^t im 9Jatte(punft ber ftaatUd^en ^^olitif ftanb.

2)?on mag ben Scrt^ aüer ber oorfie^enben 3^^^^" ctroaö ^ö^er ober

etmaö niebriger anfd^lagen, baö S3ilb, baS fie unä com magbeburger

:panbe( geben, bleibt immer ein ju oerf(^»ommeneö, alö ba§ tt)ir nic^t

luünfc^en müßten, baöfelbe nod^ ju ergänjen. S)a^er ift eö angezeigt,

in bie ro^en Umriffe ber fo feft gefteüten magbeburger §anbe(Sgc==

fi^ic^te beö 18. 3a^r^unbertö baburc^ nod) etioaä me^r @id)erl;eit unb

lieben ju bringen, ba^ wir unö in bie umfang^ unb le^vreid^en Slften

ocrtiefen, n)elcf)e fid) auf baö njid^tigfte 35ertet;römittet ber @tabt, auf

bie ©d^ifffa^rt bejie(;en.

Sir fönnen nii^t bloö jiemlid; genau oerfolgen, loie groß bie

3a^I ber Sd)iffer, i^rer ®efä§e unb bereu 2;ragfä(;tgfeit in oerfd^ie^

benen 3eit^unften »oar, fonbern, rcaö nod; und)tiger ift, loie i(;r 35er='

^ältniß JU ben .fl'aufleuten loar, n>elc^e Äonfurrenjtämpfe jiDifd)en ben

oerfd^iebenen am (Slboerfe^r bet^eiligten in- unb auölänbiid)cn (5Ie*

menten geführt lourben, n)eld)e 3nftitutionen fid) ber bamalige 53erfe^r

gefd)affen. 3c^ ^abe fd)on in ben einleitenben Sorten jur legten

®tubic barauf (;ingen)itfen , ba^ unb loarum bie ^önbel jtoif(^en ben

1) ®ülid^, jEabeQotijc^e Uebetfidjten jut gefdjic^tl. ©atftcQung bes ^anbet§

29 betcdjnct im ®ut(i)fd)nitt üon 1740 biä 1750 bie iä!)rlid^c ?lu§= unb Ginfu'^r

®XDf3bntannien§ jn 102, bie gtonfteidiS 311 118, bicüiufelanba ju 10—11 3«ia.2f)lr.
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ßauffeuten unb ben Schiffern ',u einer l^.cbenSfrage für 93?agbeburä

iDurben. 3^r Verlauf ift ni^t blcs ^iftcrifcb, foiibern aucfe prafttfcb

für bie 2:^eorie ber öffentlichen Crbnung beä ä^erfc^rö unb für bie

i^rage bcr 'Pn'ciet^aftirung junfdben großen Ontcrcfientengruppcn oon

fol^er ^ebeutung, bap anr l^ier über ben ^^a^men juflänbüd^^ftatiftifcber

-Sd^ilDerung binauggreifen , bie ^cii}kn burc^ Örjä^Iung beS SBefent-

liefen auö ber ©efcbid^te ber Scf?ifffa^rtäDerfa[fuiig beleben muffen*).

'äi^ nacb ber 3fi^Üi-'ru"ä iDiagbeburgö neben ben fremben Schiffern

auc^ bie einlieimifc^en fic^ ipieber einfteüten, unb bie S3rüberfd)aft 1635

i^re Statuten imeber aufzeichnete, ba geftalteten bie i?er^ältniffe ficb

noc^ Diel me^r alö biä^er fo, bap jum (SJcn^erbe cineö nac^ Hamburg

fa^renben (Jlbfcbifferö ein beträc^tlicbeö Kapital geljörte.

©egen ßnbe beä 16. Sa^r^unberts irirb ern?ä^nt, bap bie früheren

Hamburger bie (älbe aufa^ärt^ fa^renben Äc^iffe burcbfc^nittlicf) 2V;2

\^aflen gefaxt, bafe fic nun auf 20 unb 24 Öaftcn geftiegen feien, ^laij

bem Äriege behauptete man irc^I ab unb ju , ba§ e§ auc^ tcr i^m

f^on Scbiffc 5U 40 unb 50 l'aft gegeben; aber im ganjen l;aben crft

bie 3ottcr^ö^ungen a^ä^renb beöfelben baju geführt, bie Sdbiffe ane bie

•ipacfen, iöaüen unb ii'aften ganj über aüeö 2)k§ ^u tergrc^ern; man
fparte baburd? an 2c^iff§= unb SBaaren^oü. Tlan baute je^t 2d)iffe

ju 40, 80 ja 100 l'aften; bie l<aft fc^eint fd)on bamalä jn)ei Simpeln

ober 12 kennen ober 36—40 ^mtmxn gleid^ gcftanben ju ^aben.

3m ^rcjeft einer @lb»33ifitaticn0crbnung ücn 1672 werben unter*

fc^ieben: grcße ^^Ircben, bie 100 unb mc^r 2Bi§|>el, Scbuten ober ^}imU
arc^en bie 30—70 3BiäpeI, Sln^änge, ©eilen ober fleine 5lTd)en bie

20—30 Siegel führen. 3n ber erfien |)älfte beä 18. Sa^rbunbertö

iDurben ber ©rcße nac^ Scbuten (45 haften unb me^r), ©eilen (18

is^aften), Cuacfen, Sln^änge unb Slä^ne (8 ^'aften) unterfdneben. ©iö

nacb bem 7iä^rigen Kriege ^ei§t e§, auf eine große ^Sd3ute gingen 150, auf

eine mittlere 100— 112, auf eine fleine 80—90 iCnepel ütoggcn. ^er

•Schiffer macbte feine ü^eife im Sommer 2—5mal, er fu^r meifi mit einem

grö§ern nebft 1—2 fleinern Sd^iffen ober Sln^ängen, t^eilroeife aber

1) §QuptJQc|lid) benü^t finb: IR. ©t. 21. Sanbesreg. X a 22, ^onrix--

mation ber ßaufleute ju ^Dkgbeburg (1680—1721); m. SR. 2t. 2lfta, ber gc^in=

btübeti^att in bct Stobt OJingbebutg aufgerid^tcte 2trtifel 9 5üol. (1721—17601;

Söerl. ©t. 31. 3Jlagbeb. CXX, X, 2, bie sttifd^en ßauflcuten unb Sd)iffern

tierglid^ene groc^ttare, 12 Süol. 1760—1792; baneben üiele anbete Sitten: ic^

^abe im gonjcn t}ieTfÜT 40—50 2tftenbänbe ausgesogen, ton ben toic^tigften

Söextd^ten unb ©ntic^eibungen mit 2^0 goliofeiten Slbfc^tiften madjen laffen,

um bie folgenbe S^atftellung ju etmöglici^en.

3*



aud) mit 4 unb mef;r äliaftcn
;

je größer bte 2cf)ine würben , bcfto

ft»entger tonnte er ber ftetnen l^etAterfa^rjeuge entbehren, um über

[eid)te ©tromfteUen ^ina-^cgjufommcn. ^iix bie i^a^rt aufreärtö fanntc

man bie r^einifc^e (äinrid)tung beö ')3fcrbejief;enö nid)t; älienfc^enträfte

traren ni3t(;ig; ber ©c^iffer ^atte 30—50, oft nuc^ biä 100 DJt'ann Ui

fi(^, bic er cerpflevjen unb lc(;nen mußte. (Sr ^atte ferner bie ^öü^i

unb aüi Unfoj'ten untcrmegö ju tragen, ©eine 21uölagen gingen in

bie l^unbcrte unb taufenbe, abgcie(;en Don bcm )'tcf)cnbcn in ben ©cbiffen

l'tcdenbcn Kapital. ÜJ^an fonnte auf ein großes Schiff 5—800 Zi)i.

ih>ert(;) rechnen; bie 5Iuölagen für eine ^ieife fliegen bei mehreren (Se^

fäßen oft auf mehrere taufenb jE^aler ; in einer mir torüegenben ^Jiec^^

nung bcS 18. 3a(;r^unbertö rechnet ein ©d^iffer aUcin für ^oü 143], für

2(gio 169, für Vo^n 728 S^aler; einen S^eil ber Soften mußten ftetö

bie 33retter erfe^en, bic man mitnahm unb oerfaufte. 2)er ©etreibe^

^anbel xoax an fid) jebem Bürger, alfo auc^ ben @d>iffern erlaubt.

üDic ©c^iffer n^aren fomit gri5ßere Unternehmer; fie refrutirten fid)

tl^ettoetfc aus gelernten Ä'aufleuten, im übrigen auö ben (gönnen unb

(2)dnüicgerfi)^nen ber ®d}iffer unb njot;I^abenb geworbenen ©c^iff*'

fd^reibern.

jDie alte Orbnung in ÜJJagbeburg t^or 1631 luar gewefcn, bap

bie ©ci^iffer ni<^t äugleid^ §anbel mit ©tüdgütern unb g'^ftorei treiben

burften, ba§ ber einzelne @cl)iffer nur mit einer 5lrd)e ober erf»utc

nebft 3lnpngen fahren, erft nad^ ber 9?ücEfe^r oon Hamburg neu laben

burfte. 2(Ue biefe öeftimmungen f;atte ber Ärieg aufgelöft. SBo^L

aber em^^fanb mon balb n^ieber baö iöebürfni^ einer neuen Crbnung.

3n ben etwa 1660 Dem großen .^urfürftcn übergebenen 33orfd^Iägen

Ipelmar ©erdenS, ber als 3''^^'''i)t<^^ ""^ großer Untcrnel^mer für baS

©efc^äft ber (Slberäumung bie ißebürfniffe genau fannte, ift baS n^ic^^

tigfte: ^ontrole über allen ®d)iffSbau, bamit bie ®efäße nid)t ju groß

würben, (Sinfü^rung beS "^ßferbe^ie^enS, um @c^iffsfned)te ju f^^aren,

^ontrole ber 33elabung nac^ bem SBafferftanb als Sc^ulj gegen Heber-

labung unb UnglüdSfälie , (Sinfü^rung einer ^Kei^efc^ifffa^vt, fo baß

ieber nur beftimmtc 2;age, nid;t wod^enlang in Öabung liegen bürfe,

35cr6ot aller §anblung für bie Schiffer. Sir ^aben erjä^lt\), wie

ber ^urfürft i^erf^iebene einlaufe mad}te, für fleine ®d)iffe t?on 12

'>jaflen ju forgen, bie in 14 Jagen, ftatt in 5—6 3Bod^en nac^ Berlin

unb ÜJJagbeburg tämen. Uebcr 100 3a^re lang fe^en wir baS allge-

meine 3ntcreffe immer wieber oergeblid? baSfelbe verlangen: regel-

1) ^ai)xb. 1884 ^efl 3, Stubie VI 1052.
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möfeige rafd^e ^eförberuna in futjen 3^i'M<^^n^äumen; nod) 1747 bc*

gcic^net eö ©teuerrat^ '^Me^mann dS baS immer lüieber proieftirte

3beal, baö nid^t burd)ju[e^en fei, ba§ iine am d\i)ein unb 9)iQin alle

14 ZaQ^ ein leic^teä unb üevbedtcS 9)?artti'd)tff jur iöeid^Icunigung beS

Stranöporteö ginge.

®anj im ©egenfa^ ^ierju wäd)[t im Öaufe beö 17. 3a(;r^unbertö

ber t^atiäd)lid)e Umfang bev einzelnen (Sd)iffe; ber allein im ajorbcr-

grunb ftc^enbe torn^anbel begünftigte baö; nod^ 1713—26 verlangen

bie ®d;iffer, ba§ an Äorn ein ©d^iffer auf einmal 4—500 Siöpet

muffe laben bürfen. dlux lucnige grofee llnterne'ljmer mit großen

©d()iffen fonntcn befielen. 3d^ glaube, man lüivb annehmen bürfen,

ba§ i^re 3a^l ^auptfäc^lic^ öon 1680—1709 tpieber etoaö ftärfer

angewac^fen fei; alS bie Unruhen in 9]iebcrfacl)fen bon 1685 allen Öanb-

terfe^r l;tnberten, melben bie 3'^lin^^ ^jie fd)on ertoäl;nt, ba§ ber (Slb*

»erfe^r auf baö je^nfod^e angeiüad)fen fei. ®ie 23 magbeburger

©(^iffer, roeld^e 1696 mit Hamburg einen fpäter üon ber preufeifc^en

Oxegierung faffirten "i^riüatüertrag abf^loffen, bafe fie gegen eine 3^11*

»ergünfligung nur in Hamburg auölaben, nii^t bireft an ^ollänber Der=

faufen njollten, rcerben n^o^l bie ©efammt^eit ber magbeburger @d)iffer

barftellen. (So imrb berichtet, ba§ fie bamalä, wie 1709 unb 1710,

b. i). in ben 3a^ren großen ®etreibee^-port3, mit i^ren @d^iffen ent-

fernt nic^t auörcid^ten; Hamburger unb lauenburger, <Spree^ unb

Dbergefäfee, fomie fd^lefifd^c ©d^iffe würben in folc^en Reiten ^eran^

gebogen, äßir fönnen annehmen, ba§ bie 23 ©d^iffer 30—40 ©deuten,

50—60 üeinere @efä§e bamalö befafeen, bafe baö aber gegenüber ben

ßuftänben ton 1660 ein bebeutenber gortfc^ritt n^ar, wä^renb umge*

feiert nun ton 1709 biö 28 eine fe^r bebeutenbe ^bna^me ftattfanb;

1724 bei^aupten bie ©d^iffer, eö führen regelmäßig je^t nid)t mel^r alö

4—5, 1728 nid^t me^r alö 7 ton i^rer S3rüberfd^aft.

(So ^ing baö mit bem ßerminberten ©etreibeabfa^ na^ Hamburg,

ben ^eränberungen ber ^c'U'^lfsife* unb ^anbelöterfaffung , bem 3oll*

frieg mit ©ad^fen jufammen ; — aber ebenfo mit ben §änbeln stuifd^en

ber örüberf^aft ber Äaufleute unb ber ber @d)tffer in a}?agbeburg

felbft.

1)er (Streit f^jielte feit 1649; er breite fid;» barum, ob bie ©d^iffcr

jugleidb eigene ^anblung mit Stüdgütern treiben, nod^ mef;r ob fie

gattorei für grembe, l^auptfäd^lid) für leipziger taufleute übernel^men

bürften, ob man beiben ©rüberfdbaften äugleid^ ange^i3ren fönne. d)l\t

bem ilBiebcrauffc^tt)ung ber @d)ifffa^rt batten nid^t bloö einzelne WxU
glieber ber 33rüberf(^aft ber ^aufleute fic^ roieber, ttiie in alter ^dt,
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®d)ifrc aiiöefcl)aftt, um \i)X eicjcn (^ut ju führen — bagcgen ^atte

^;)?temanb etiraö —
,

fonbern cS maren aud^ einige loentge eifrige fpe=

fuUitifc 5tauf(eutc in bie ©djinerjunft eingetreten, einzelne ber reicbcn

Schiffer machten i^nen i^re ©efc^äfte nac^
; fie trieben eigenen §anbe(,

festen möglid^ft untermegä bieö unb jeneS ab, luben unterroegS ein, fie

übernahmen f)au)3tfäd?licl) Saaren in Hamburg jur Seiterfpebition

na^ l'cipjig, iparten in 'Dcagbeburg bafür i)cieberlagegebüf;r unb 'i^altox'

fpefen, tonnten in :pamburg i^re Scfeiffc leichter unb rationeller bc*

laben; furj eö war eine raticncU^fpefulatioe neue Slrt beö 5Öetriebö in

ben §änben einer ^c^iffer* unb ^anbelöariflofratie entftanben, meldte

beffer im 9;a^men bcr liberalen ©d^ifferbrüberf^aft , alö in beut ber

con alt^ünftif(^em ©eifte erfüllten ^aufmannögilbe ^iai^ fanb.

"Die gewöhnlichen ^aufleute ''behaupteten mit biefen großen tombi^

nirten ©efcbäften nid^t tonfurriren ju fönnen; fie beriefen fic^ barauf,

ba§ berartigeö tor 1631 nic^t in ü)?ogbeburg, baß eö aud^ je^t nic^t in

X)aniig, ^önigöberg, i5rantfurt a. D., ^Berlin, iöreölau, Stettin, Öübed,

Bremen, Öauenburg unb Hamburg erlaubt fei, baß bie gewö^nlid^en ÜJJit«

glieber ber ^aufleute^iörüberfc^aft, welche eigene «Sd^iffe befäßen, niemals

um Stad)t führen. !Der ®runbgebanfe ift ber jünftlerifc^e : eine

Ofa^rung, bie jwei ernähren fann, foll nic^t einer allein an fid) reiben.

@c^on oor 1680 maren 33erbote im Sinne ber iDhiorität bcr

^aufleute ergangen; bie 3un)iberf;anbelnben Ratten aber balb wieber

günftige 9ieitripte in i^rem Sinne burdt)ge|e^t. ©er @ro§e turfürft

fud)te auf bie klagen über unorbentlid^e Sc^ifffa^rt überhaupt bem

(Slb^anbel wieber jene fefte Crbnung ju geben, bie er oor 1631 gehabt,

unb baju gehörte ^auptfäc^lic^ ein guteä $ier^ältni§ ber Schiffer unb

^aufleute, anerfannte ©eftimmungen über ©rötje unb m^xt ber Schiffe,

über grad)ten, ©iöjiplin beö Sd^ifföoolfeö unb ä^nlic^eö\). 3Bie bie

»on i^m berufenen @lbfd)ifffa^rtSfongreffe 1672 unb 1685 in i^ren S3e=

fcblüffen einiget wenigftenS erreichten, fo ert^eilte er 14. gebruar 1684

auf 22 ^lagepunfte ber taufleute eine ^Hefolution, bie ocrfd^iebencö

Streitige feftftellte : ^ein Sd)iffer folle mit mel^r alö mit einem S(^iff

unb 2 Schuten fahren, fein Schiff befrachten, e^e er »on ber oorigen

9?eife jurücf fei; bie Sd)iffer foüen fid) mit i^rer :pantirung be-

gnügen, fid) aller Äommiffionen unb gaftoreien entf;alten.

3n gleicher 9xid)tung erfolgten nun i?on ba bis 1704 eine 9?ei^e

con (äntfd)eibungen unb Slbmacbungen : bei« Si^tigfte war, baß bie 4

großen, beiben 33rüberfd)aften angel;örigen ©efc^äfte i>erfprad)en, wenn

1) 3al)rb. 18st ^eft 3, «tubie VI 1060.
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man fie ^anblung unb eci)iiffa{)rt lüetter jujammen treiben (äffe, [ic^

beö gaftortvenö mit fremfen ®ütetn ganj ju enthalten, etmai^e

frembe (SJüter anbern ^aufleuten ^um ^erbicnen bet "^roüifion ^uju-

luenben, — unb öafe bie ^aufleute bie @d)iffer ju einem 35ergleidie

brad^ten, n)e(d}er bie crfteren ber %^f(ic!^t entbanb, anbete alö iüirf(id)e

Staufleute aufjune^men, eine 43eftimmung, raelc^e ben fünftigen ©riverb

beibev 33vübcrfd;aften erfdjnjercn foUtc (1688).

3il§ nun aber in ben Sauren 1699—1709 bie @d)ifffa(;rt [id;

n?eiter i)oh, oft nic^t genug magbcburger (2d)iffögefäfee i)or^anben

©aren , traten immer »ieber Verleihungen biefer ®runb]ä^e ein , unb

bie berliner 9^egierung neigte fid^ einer ben Schiffern günfligen 2luf=

foffung 5U. Sine befonbere Äommiffion entfc^ieb auf föniglic^en S3efe^(

(25. Sluguft 1705), eö [oüe jnjar im '^rinjip ein taufmann ein

taufmann, ein Schiffer ein @(^iffer bleiben, aber um baö freie tom*
merjium nidjt leiben ju laffen, folle ein Schiffer ico^t mit eigenen

^tüdgütern ^anbeln bürfen, ober fie burd> einen taufmann fattoriren

laffen, n)aö bie Äauficute if;nen um bie f)aibe: "^roüifion, bie fie Brem^^

ben red)nen, ju beforgen Ratten. T>it (Sntfdjeibung njar nid^t ganj

flar, benn baö gaftorircn fonnte fid) nur auf frembe ®üter, ni^t auf

eigene bejie^en. Um fo angenehmer war fie für bie ^anbelöluftigen

Schiffer, ©ie Ba6:)e: tam bann nod; im 2l^pellationön)eg an ba^

Cberappeüationögeric^t, baö benen, »eld^e gteid)jeitig 0}?itgIieber fieiber

Innungen mären, alleö frei gab, unter ber iBebingung, ba^ bic @d)iffer

juerft bie '-©aaren ber anberen ^auffeute lüben unb „bereu gaftorei

nic^t an fid) jögen" ; bie übrigen ©cfeiffer foüen Saaren nur einkaufen,

wenn fie nid}t für taufleute toüe ©dnffölabung befämen; bie in

folc^em isciü mitgenommenen Sßaaren bürfen fie, njenn e3 ^ödermaaren

feien, en gros unb en detail oerfaufen, anbere nur en gros an

magbeburger unb auömärtige taufleute (9. 9iooember 1709). SOJit

biefen gar nid)t einju^altenben ©renjen loar ben ^2d)iffern t^atfädilid^

t)oüe grei^eit gegeben; fie baten fro^Iodenb, man fcüe nun bod) aud>

benjenigen unter i(;nen, bie burc^ (Srbfd^aft ober ^eiratf; bie tauf*

mannöbrüberfc^aft ern?orben, feine ec^mierigfeiten in ber Sluöübung

biefeö 9?ed)tö mad^en (13. 'i)(00ember 1708). öö entfprac^ ben übe*

raten, jeber 33erfe^räbeförbcrung günftigen Senbenjen ber 33ern)altung

§riebrid)ö I., bajj fo 1705—8 bie ©ewerbefrei^eit , baö ^^rtnjip beö

fpefulatioen ©rofe^anbelöbetriebö gefiegt (;atte. Unter ber folgenben

9?egicrung ^errfc^t bic entgegengefc^te Strömung; bie gürforge für

ben SQiittelftanb unb bic fleinen \?eute gewann loieoer bie Ueberf;anb

über bie Jöegünftigung beö ®roßfapita(§.
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3)ie Sitte, [id) Don einer neuen Regierung möglid^ft bie alten

Statuten beftätiAen ober neu geben ju laffen, n^ax ^eranlaffung , bajj

in ben v^alnen 1713— 14 beibc [treitenbe SJrüberfd^aften auf bie mid^tioie

grajic jurüdfanien. X)ie Schiffer übergaben ben i^roüinjialbe^örben

neue SIrtifel am 31. 3uli 1713, bie ^auflcute am 23. Stpril 1714

jur Jöej'tätiflung. iöeibe icaren natürlid) in entgegengefe^tem Sinne

abgefaßt. ®ie Sd)iffer Ratten i^r i^rojeft fo gefa§t, alö ob fic eine

faufmännifc^e 3nnung irären, bie nebeni;cr baö augic^IieBUd)e 9{ec^t

I;abc, (betreibe, Stüdgüter unb Steine nad) Hamburg unb Berlin ju

fahren, ^er fedjS 3a^re lang bie §anblung erlernt ^at unD 50 Zi)ix.

iat)lt, foü aufgenommen n^erben. So lange magbeburger Schiffer oor-

Rauben finb, bürfen feine frembcn Sd^iffe belaben werben. ^?Jeben ben

alten großen ipäufern, bie Sdjifffa^rt unb :panblung ^ugleid) trieben,

liefen fid^ in jenen 3a^ren jai;lreid)c ^anblungebebiente, bie felbftänbig

njerben »oUten, aufnehmen unb trieben t5aftorei unb ÄommiffionS-

ge|d)äfte, o(;ne ein Schiff ober er^eblic^e eigene ^panblung ^u befi^en.

äßenn bie Sd^iffer mit i^rer ©e^auptung 1728 rec^t ^aben, i(;rc

iörüberid)aft ^abc oor nod^ nid)t fo langer 3eit 70 a^iitgtieber gehabt,

fo finb baoon fid)er gegen 50 berartige junge Äaufleute genjefen; oiel-

letc^t ^at gerabe bie ^anbelöflodung in jenen 3a^ren oiclc un*

befd^äftigte ^ommiä ju bem 33er|ud^e gebrad)t, in ber Sc^iffcrbrüber*

fc^aft fic^ eine eigene (S^'iftenj ju grünben.

3n bem iD^ape aber, alö bie §anblung fd^led^ter ging, janften

fic^ bie beiben ©rüberfc^aften immer l;eftiger über i^re 9?edite. ©ie

iHegierung zögerte i^re eingereid^ten Statuten ju genehmigen. 5}ie

magbeburger i^rooinjialbe^örben , benen bie Begutachtung ber neuen

Statuten, loie ber großen 'tßrinjipienfrage jugewiefen war, ^^anbeS^

regierung unb Äommiffariat fonnten aud) in bicfem "i^unfte, luie in fo

»ielen anbcrn, fid^ ntd^t einigen. ®ie 5Kegierung ftanb auf Seite ber

Sd)iffer, iPoUte jebenfaüö bie Sac^e in statu quo laffcn; biö bie

§anblung überf;au)>t fid; ioieber beffere, foüe man beibe 2;l;cile gleidifam

ein Äorpuö formiren laffen. 2Iuc^ ba« ßommiffariat meint, bie

3nnungen gereichten nid)t jur Slufna^me ber ^ommerjien, aber ht^

fte^enbe 3nnungen unb ^^rioilegien bürfe man nic^t aufgeben. !5)ie

Äoufleute ertlärten bie liberale ßntfd^eibung beö Cbera^^jellationä-

gerid)tö i>on 1709 für erfdilic^en; baö ©eridu fei in einer i^oliseifadie

unb gegen ®el;eimen ^Jiatl; unb ilcnig nid;t jufiänbig, alle anberen

(5ntfd}eibungen, baö alte Oiec^t unb bie utilitas feien auf il;rer Seite.

(So ^anble fidi barum, oh man 5—6 ganj große ober 50—GO mittlere

redjtfc^affene ^iaufleute begünftigen , ob man baneben bie lieberlic^e
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^anblung ßon Sinfängern bcförbern lüoüe, bie aüe 'ißretfe burc^ 35cr*

fd)Icuberung ber SBaaren öetbürbcn.

Die Streitigfeiteii unb ber ^?teniDed)feI jogen fid) 3al^re lang (;in;

bie ^Sd}i[fer, ein)ei;enb, bajs [ic nic^t ganj burd>brängen , (;)Qtten 1718

bereite trtefentlid) öeränbcrte, bem berliner ©d^iffergilbenreglcment tont

18. St^nil 1716 nad)gebi(bete Slrtifel cingereid^t, bie aber boc^ nod)

auf ber (Sntfd^eibung i^on 1708 fuBtcn. Tic iöeftätigung ber SIrtifet

für beibe iörüberfd^aften aber fonnte nidit erfolgen, e^e bie Hauptfrage

«ntfc^ieben tt>ar. Ter ^önig l;atte eine befonbere ^ommiffion eingelegt,

bie enblii^ 26. Cftober 1722 ju bem ^iefultat tarn, baß beibe Srüber=

fc^aften gänstid) [eparirt bleiben foüten, ein Kaufmann ein Kaufmann,

€in ®d}iiter aber ein ^djiffer bleiben unb feine ^anblung ober gaftorei

treiben bürfe.

3n biefer ganzen Strenge lüar ber @a^ nirijt aufrecht ju erhalten.

®cf)on am 10. Sluguft 1725 erlaubte baö ©eneralbireftorium, baß bie

©c^iffcr, luenn fie nidjt genug l^abung fänben unb baö befi^einigen

fönnten, eigene Stücfguter einfaufen unb bamit ^anbel treiben bürften.

X^iefe (ärlaubniß lüurbe 8. a}?ärj 1733 ba^in beflarirt, ba§ ber (Scbiffer

ftetö bie breißigfte l^aft an eigenem ®ute fahren bürfe.

Daö ^Befentlid^e aber I;attcn bie J?auf(eute erreidjt : roer eigentlich

^anbcl unb gaftorci treiben looüte, mußte in i^re Srüberfc^aft ein^^

treten; bie a>erbinbung oon @ct)ifffo:^rt unb Äommiffionögefc^äft für

leipziger 9?ed)nung n)ar nidbt met;r möglid^.

X)ie neuen Strtifel ber ^aufleute unb ber Schiffer tarnen 1723

biö 1725 nun aud) jum 2lbf(^Iu§. 2tuö beuen ber taufleute [ei er«

lüä^nt^): jebcr in bie iörüberfdiaft Stufgenommene muß Bürger fein,

in bcn Üiingmauern wot^nen, bürgerliche Caften tragen, 40 %f)ix. 2luf^

na^megebü^r (aU taufmannSfo^n 10) gejat;(t ^aben. 3Ber @d^ifffa£)rt

treibt, tritt ipso jure auS ber iörüberfc^aft. 9^ur luer SJ^itgüeb ift,

barf ben ©roß^anbel unb bie gaftorei treiben ; ber Äorn^anbel bleibt

für alle Bürger »ic biö^er frei ; aber fein Kaufmann barf für ^rembe

Äorn in liommiffion !aufen; er barf überhaupt mit ^^remben nic^t in

bauernbc DJiasfopei ober ©efeüfc^aft treten; n^er ®ütcr grember bt^

forgt, foü fie ni^t alö ©ürgergut anmelben; ber §anbel »on (^aft ju

^aft ift unterfagt; an jeDcm gu bctabenben @^iff ober grac^twagen

foü ber Kaufmann ober gaftor ben ©ilbcgenoffen, bie eö gebü^renb

verlangen, Slnt^eit unb 9xaum gönnen, deiner foü bcm 5lnbern feine

1) ^ä) beft^e !)tet)on leibet nur ba§ 15. Sfuni 1723 nad) Berlin gefanbte

^IJtojeft, glaube abex nid^t, ia^ c§ toejentlid^ geänbert tourbe.
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ftunl)jd;ait abipannen, feine 3Baavcn i^erad^ten, ^eimlid^c '45erabrebuncjen

gegen bte iörüberfc^aft mad)en. Äein Kaufmann foü ben ©cfctffern

entgegenfahren, ibnen unteriücgö Saaten abfaufen unb [o bte '^j^retfe

in bie S^oi)i treiben.

^aö Onnunggprioileg ber Schiffer öom 16. Sluguft 1726 enthält,

neben bcn üblid)cn ^eflimmungen über jünftige Crganifation , über

^iöjiplin unb Crbnung beö >Sd)iff6colf^, über gegen feitige Unterftü^ung

ber @ci>iffer unterwegs bei UnglücfSfätten unb berartigem, bie 9?egu=

lirung ber ^onturrenjJ?er^ä(tni[ie entfpredienb ber (Sntfd^eibung tcn

1722 unb auf ®runb umfangreid;er (Srn>ägungen ber Schiffer unb ber

iÖe^crben über bie 13rinjipien unb bie t^atfäci^Uc^e f)anbelslage.

jDie 23erfrad)tung dou (betreibe, ©tüdgütern unb (Steinen nac^

Äpamburg, Berlin unb anbern Crten bleibt ben 9}iitgliebern ber

irüberfc^aft auöfc^IieBüc^ corbel^alten , bie nur in ber ebeneriuä^nten

befc^ränften Seife eigenen ^anbel treiben bürfen. 9iur ben (^ebrüber

^äfclern iinrb bie X;oppe(jünftigfeit ncd) jugeftanben; im übrigen

foüen feine auöübenben ^aufleute in ber ^rüberfc^aft me^r gebulbet

werben. Ser eintreten nntl, mu§ aU l'e^rling bie @c^ifffaf;rt ober

bie :panblung erlernt ^aben, er t?at alä ^So^n eineö 3)iitgliebeö 10,

im übrigen (ftatt 50) 30 S^lr. ju erlegen unb fic^ minbeftenS ein

eigenes Schiff anjufd^affen. •i)iid^tmagbeburger !önnen aufgenommen

werben, muffen fid} aber binnen 3a^reöfrift in ben föniglicben Sraaten

anfäffig madjen. !Die fremben ®d^iffer, bie üon auswärts ©üter nac^

aJiagbeburg bringen, bürfen :jHüdlabung erhalten, aber nur nad) Crten,

wo fie fefel;aft finb. 5)agegen foU in 3a^ren großer Äornfc^iffung

ber ä)Jagiftrat frembe ec^iffer in freierer Seife julaffen. gür ge*

wö^nlic^ foü ein magbeburger <Sd)iffer ^öc^ftenS mit jwei älJaften

fahren, an nic^t i^m felbft gehörigen 5lorn nid)t me^r als 400 SiSpel

auf einmal laben. 3n 3a^ren mit reicher ^ornfc^iffung werben bret

ü)?aften erlaubt. !iDie \?eid)terfd)iffe unb bie fogen. ^eringSiad)ten

werben nic^t in biefe iBefd)ränfung eingered^net. 2Iud? in ^e'xttn

ftarfen .Horn^anbelS, ber jebem Bürger, auc^ febem »Sd^iffer freifte^t,

foU jeber Sd^iffer auf 50 SiSpel Äorn ftetS eine Öaft Stüdgut für

bie ^aufleute mitnel;men. ®ie nic^t in iDc'agbeburg woljnenben, aber

inforporirten Schiffer jat^len für j;ebe Üieife 20 ©r. neben ben fonftigen

©ebü^ren. 3lufS firengfte wirb bie 33erlei^ung beS 'i)camenS ton

magbeburger Schiffern an ^Tembc fowie bie Sozietät mit gremben

verboten, ba ^ieburc^ ber auswärtigen ^onfurrenj Z^nx unb X^or

geöffnet würbe. !Die fc^lcfifc^en Äa^nfü^rer, weld^c ben l;icfigen

(Sd)iffern OJo^rung unb @ewerb nähmen, follen jwar niri^t auSge-
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fd^Ioffen ioerben, aber 8 ®r. für jeben kai)n jaulen, |o oft fic

fommen. (S^er foüen bcrarttcje ^a^nfü^rer neben ben großen «Schiffern

in 9J?agbeburg felbft gemäß ber f. i^erorbnung com 23. Oftober 1719

begünfttgt lüerbcn, b. i). fie joüen für 4—5 Zi)ix. rejtpirt unb atä

ÜJZttoertüanbte traftirt roerDcn.

!Dte fgl. 35erorbnung com 23. Oftober 1719 ^atte, n)ie eö fc^etnt,

5ur Erbauung fleinercr (Gefäße ermahnt, fie ^attc überbieS für jebeS

neugebaute ®rf)iff S'^io beö 2öert(;eö als '^^rämtc beirttligt. T)iefelben

iDurben bis 1739 beja^It, bann loegcn ber ungünftigen ginanjtage

eingesogen. 3n bem 3a(;rc 1726 icurbe ein @cf)iff, 1728 unb 29 je

öier ^d^iffe, 1730 jteei gebaut.

(äs mu§ alfo bie ungünftige ßonjunftur für bie ©c^iffer, über

njelc^c fie 1726—28 ftagen, borf) balb n^ieber fi^ gebeffert (}aben; bie

frembe (gc^iffsfonfurrenj war fe^r erfcbn)ert; innerhalb ber örüber*

fi^aft n^aren bie ^a^nfüf;rer atS fteinere Unternehmer neben ben

größeren begünftigt. X)aS Verbot ber ißerbinbung oon Raubet unb

Sc^ifffa^rt rourbe too^l niemals in boüer «Strenge eingehalten
; fo weit

eS eingehalten tuurbe , l;inberte cS feine ©eftattung , bie man für ben

§anbel jener 5;age als unentbehrlich bejeii^nen fönnte. 2luc^ ja^lreidbe

^a^nfül;rer mit fleinen Schiffen, bie fic^ nic^t in bie SÖrüberfd^aft

aufnehmen liefen, benen man aber bie fleinen ga^rten innerhalb ber

^reu^ijcben Öanbc erlaubte, fanben fid^ 1730—48 ein.

3n ben erften 3a^ren griebrid^S beS ®rofeen muß ber 3Serbicnft

ber (Scl)iffer unb ^al^nfü^rer ein befonberS großer geroefen fein. T)k

klagen über mangelnbe (5c^iffSfne(^te, über i^re grec^^eit unb i^ren

^ontraftbrud) jeigcn ebenfo bie günftige Äonjunftur, n^ie bie Sitte ber

Äc^iffer toon 1744, fie feien feit 10 3a^ren 5U fe^r angen^ac^fen;

etlid^e 20 trieben nun bie <gd)tfffa^rt; man möge bo(^ i^re 3^^^ f^ft

auf 25 befd)ränfen.

3n bemfelben 3a^re fonntc griebri^ ber ®rofe feine ^Jlrttllerie

in 9D?agbeburg in 480 8d^iffe^) einlaben, um fie nad^ S3öl;men p
beförbern; barunter njaren o^ne 3"^^^?^^ ^^^ fämmtlii^en requirirten

Ober=» unb ®pree== imb @aalf(^iffe, bie fiSfalifc^en ©aljfd^iffe, tva^X'

fd^einli(^ manche fäc^fifd)e, üielleid)t aud^ lauenburgifc^e unb ^am*

burgif(^e. 9lber immer ^eigt bie ^ai)i bie (äntroicfelung ber Sd^ifffa^rt ; unt>

fie toeift baneben auf eine 2;^atfad)e ^in, bie ton ba an in ben 53e*

rat^ungen eine 9\olle fpielt. Tk (är^altung unb 33ermel;rung ber 3a^l

ber (Slbfd^iffe unb T^wax tor allem ber f(einern, bie bis DreSben unb

1) S)te^t)Qupt, SSefd^tetbung be§ ©aalfteijeä 1, 570.
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fxag fommen fonnten, erfd^eint juglei^ aiß ein gropeS miUtärtfc^eö

unb ^olitti'c^cö 3nterc]'fe. 3Dte tajc^ aniuad^fenben Äa^nfü^rer berufen

fic^ bavauf, fie [eten im Kriege cbcnfo requirirt roorben, Ratten ebenjo

ciel geleiftct unb bicfelben il5erlufte getrabt loie bic ©d^iffer; man

mü|'[e \\ä} i^rer nun au^ anne(;men. Om Sa^re 1746 tiagen 31 ^oi^n^

führet in jtangermünbe, üon njclc^en nur icenige ber magbeburgifc^en

ed^ifferbrüberidjaft inforpcrirt finb, man folle fie gegen bicfe fd^ü^en;

früher Ratten fie nac^ Jpamburg fahren bürfen, je^t wollten eS bie

®d)iffer nid^t mel;)r butbcn. '^n magbcburger 93?agtftrat berid^tet, fie

feien früher nur innerf;alb ber ^reufetfc^en Staaten ^auptfä4)lic^ auf

ber ^acel, ©pree unb Dber gefahren. T)ic Äaufleute »aren l^aupt^

fäd)lid) burd^ ba^ feierte (glbiüaffer ton 1746 üeranla§t morben, bie

Äa^nfü^rer mit i^ren fleinern «Schiffen ju bcoor^ugen.

(5S entftanb barauö nun ein heftiger Streit jiinfd^en bcn Äauf=^

Icuten unb ^a^nfü(;rern auf ber einen, ben ©d^iffern auf ber anbern Seite.

2)ie SriegS= unb ©omänenfammer »eift ben Hiagiftrat an, mi)gUc^ft

rafc^ ein gütlid^eö Slbfommen jn^ifd^en Äaufleuten, Sd)iffcrn unb ^a^n^

fü^rern ju Staube su bringen, fonft jie^e fid) ter ^anbel n)iebcr ton

ber (Slbe ipeg. 2lber eö "mar baö nid}t fo leidet. ^Die Sdjiffer glaube

ten bic grad^ten (;eraufDrüden ju fönnen — fie feilten je^t, erflärtcn

fie, bei jeber 9icife einige 100 jl^aler ju. ®ie Äaufleute flagten

(30. aJJörj 1747) bireft beim tönig über bcn (Sigenim^ unb (Sigenfinn

ber Sd^iffer, bie ben (Stb^anbel ruinirten; fie lägen ftetö ju lange in

Hamburg, »erjcgertcn ben Xranöport, miet(;eten lüneburger Sd)iffe,

um recbt »iet auf einmal ju beförbern, ftatt alle 2Bod;e ein Schiff ab*

ge^en ju laffeu, trieben aud) toieber eigenen ^anbcl unb fud^ten burd^

2(ufna^me in ber berliner ®ilbe ben ganjen (Slb^anbel ju be^err*

fc^en. X)er Äbnig, ber auf bie in eben biefer S3ittf(^rift i^orgebrad^*

ten klagen ^in baö Stapelred)t ^ergefteüt, aber aud^ bie Sd^iffer, nid^t

bloö bie taufleute ge^i3rt ^atte, war junäc^ft nid^t geneigt bie ^a^n»

fü^rer jujulaffen (29. 3ult 1747). @r ermahnt aber bie Schiffer,

fidl) je^t, ba ber fad^fifd^e §anbel burc^ bie Sieberf;erftcüung beö

Stapelred^tö t^eiüceife in i^re ^änbe falle, weitere Sd^iffSgefäfee

ansufd^affon , jebenfaUö aber feine eigene §anblung ^u treiben, (äin

gradjtreglement , wcldieö ^aufleute unb Sdjiffer in bie rechte ©renje

weife, beibe X^eile befielen laffe, erfd)eint i(;m wie ber Kammer baö

richtige 5(uäfunftömittel. ®ie Sdiiffer waren ju einem fold^cn wo(;I

bereit, verlangten aber in bem ju cereinbarenben Frachttarif terfc^ie*

bene 5rad)tfä^e für großeö, mittleres unb fleineS ü'affcr. :iDaS er=^

flärten bie ^liauflcute für unmiJglicb, benn eS fei oft flcincö Saffer
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bei bei* StSfa^vt, großem bei Der 5Intutift; fie ipoüten ü&er(;au^t

freie ^anb in ben grac^ten behalten, beriefen fic^ )>ox allem bar^

ouf, fie fönnten bejücilid) ber b(oS bind^^e^enDjn, Hamburgern ober

^v^eipjigern gehörigen äl^aaren, für mldn fie nur bie siBeiterfpebirutig

beforgten, nid)t an beftimmte grad^ten gcbunben fein; fie müßten ba

in iO?agbeburg beja(;(en, roaö ber Hamburger in ben gract)tbrief ge*

fd)ricbcn.

2I(ö nun aber im ^erbfte 1747 burc^ baS 33erbot für bie breöbener

®d)iffer roeitcr alö ä)^^gbeburg ju faf;ren eine ^rt Saarenflocfung

unb ^c^iffömangel fic^ ^crauöfteüt, bie ^aufleute im ''^tobember über

eine ^i^ad;tfteigerung con 50 '»ßrojent tlagen, ba überträgt ber Äönig

bcm Slammcrpräfibenten i^on ^laten eine nodimalige genaue Unter*

fud}ung Der lyrage. 3)iefer erftattet einen umfangreichen, gerabeju

mufter^aften S3ertd)t (24. 3anuar 1748) mit auögebe^nten ftatiftifdjen

'?i*a*rt»eifungen über ben (5Ibf)anbeI üon 1741—47. dx ^rüft bie

O^ec^töfragen H)ie bie t^at)äd)lid;en 25er^ältniffe , fonftatirt, baß bie

magbcburger Schiffer nic^t genug ®efä§e für ben 33erfe^r ^aben, an

l^üneburger unb anbere Sluömärtige im legten 3a^re etn)a 4000 Zt^i.

30iiet^c für große ®d)iffe gejault, ba§ i^re eigenen nun jumal für

bie 33eförberung ber biö^er in breöbener ®d)iffen ^eraufgefommencn

2Baaren nic^t auöreic^en. „X)ie Hauptiad;c beim ^ommerjio, fagt er,

fommt auf einen gefc^annben unb fo bicl mcglid} n)0^lfeilen 2;ranä*

port ber SBaarc an, je me^r ©efä^e ba fein unb fe me^r bie (Sr^

(aubniß ^u fd)iffcn ^aben, je me^r mufe baS ^ommerjium in ^Äufna^me

fommen." Unb ba^er fd}lägt er cor, bie ^a^nfü^rer jur ^robe auf

2—3 Safere jur Hamburger ga^rt jujulaffen, bis man fe^e, ob bie

©Ziffer fid) genug ©efäf^e anfd^affen. ©er ^abinettöerlafe t>om 2. {^ebruar

1748 genehmigt taß, atö fcblagenben S3en)eiö, ba§ ber £ßnig je nac^

ber Sad)Iage ebenfo für SSerftärfung ber ^onfurrenj n^ic unter anbern

Umflänben für (*inid)vänfung berfelben eintrat.

S)ie @d)iffer fügten fid) roe^eflagcno, bie taufteute luaren ju*

frieben; ber SBafferrceg na^m ju, ber ^anbtoeg, ber §annot»er bie

Safcben füUte, ah; eö liege, fdbrieb man im Sluguft 1748, in l'üneburg

nic^t mo^r fo mel ®ut, einen 'Ä^agen ju befrachten; bie grad)ten feien

jc^t natürliche unb billige, bie <2ct)iffer müßten bei 3^iten fahren,

fönnten nid)t nie^r Blatten i^on 6—8 äl?aften machen, e^e fie bie

SInfer lid}teten.

"Die ©cbattenfeiten ber neuen Äonfurrenj lagen barin, baß bie

rafc^ june^menben ^a^nfü^rer cielfac^ Öeute o^ne alleö ^Jermögen

njaren; 'Dred^ölcr unb Ü)?üücr, ^2lderfncc^te unb Bil<$fi^f 33iftualien*
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^änbler unb burcböcsangcnc ©d^ifföfned^te Ratten fid^ auf baS ©efc^äft

geft^crfen unb boten t^etlroeifc nid}t bte Garantie, tretc^c für eine fo

Dcrantn)prtunc\öt>cUe S^ätigteit n)ün)(^enön)ert^ wax. T}'k Sd^iffer machten

fid) klagen bcrart ju 5)iu^e, liefen eine Slnjaf;! ©d^iffe bauen, boten

an, fie lucUten ac^t bev großen fiöfalifdjen ©aljfdjiffe übernehmen, unb

fo i^re glotte t^crftärfen, luenn man bie Sla(;nfü^rer auf gciuiffe Sourcn

(',.23. nad^ iöcriin unb Stettin, t^on jlangermünbe nac^ i^amburg 2C.)

ein[d}ränfc, ober menigftenö nur bie 1748 fd;on t^ätigen ^a^nfü^rer

nad) Hamburg fahren laffe. ®ie erboten fid^ aud) ju einer ganj regel*

mäßigen 9xci^cfal;rt unb maren geneigt, »oenn man i^nen entgegen fomme,

einen Brad)ttarif nac^ iisunfd; ber ^auflcute anjunet)men, ber feinen

llnterfdiieb bcö großen unb fleinen 5Bafferö fenne.

Unb man loar in 43erUn bereits auf biefe 35orf(^läge eingegangen,

als 'i|3(aten im ©ejember 1750 ^u ben ^ommersienfonferenjen ba^in

tam unb bem ftönig borfteUte, loie fid) feit ben 3 Sauren ber §anbel

gehoben i)abi. Unb n)ä^renb am 15. ÜDejember enblic^ bie jahrelangen

Öemü^ungcn ber Kammer unb beS ä)?agifiratö um einen i$rad}ttarif

unb $rad)tbebingungen, bie beiben 5;^eiten red^t toärcn, von ©rfolg

gefrönt n^aren, berfü;:ite ber fi^nigüd^e Sriafe t^om 16. SDe^ember 1750,

t>a^ auf ^Matenö iöerid?t ^in bie ^a^nfül;rer i^re 1748 erlangten

dxeäjtt bct;iclten. Unb ein anbrer, oom 31. jDejcmber, genehmigte ben

^erglcid) ber Äaufleutc unb ©c^iffcr oom 15. 1)ejember, ber für

39 SBaarenarten bie Slranö^jortfofien oon Hamburg nac^ 2)?agbeburg

unb umgcfc^rt ettoaö niebriger für eigene, ctioaö f^ö^er für frembe

burdjge^enbe Saaren fi^'irte, jeben Unterfd^icb ber grad^t nac^ Sa^reö-

jcit unb äl^afferftanb befcitigte, unb ben ©d^iffern bie ä5crt)flid}tung

auferlegte, bie eigenen ®üter ber ^aufleutc jeberjeit oor frembcn ju

beförbern^). "Der 3$ergleid; mar unter ber ^orauöfe^ung einer (Sin*

1) 3«^ f^eile au§ bcm Satif einige ber tt)t(f)tigftcn ©ö^e mit:

eignet frembeS

©ut

1 Sc^iffpfunb S^idex, 9iet§, JRofinen unb anbete ©pejereien 36 gr. 40 gt.

1 2onne 2llaun 38 „ 42 „

1 ÖQ[t geringe 13 2t). 15 Jt).

1 ©diiffpfunb i}i\d) in ^aäen 88 gr. 42 gt.

1 5ßiepe Del 7 St). 8 St).

1 ©c^iffpfunb SBlättettabaf 40 gt. 44 gt.

1 „ »tieftobaf 44 „ 48 „

1 „ 58tafiItQbaf 30 „ 34 „

1 Cr{)ofrt Sßcin 5 21). 5 St).

1 '4}iepe IBronntroein 10 „ 10 „
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fd^täntung ber ^a^^nfü^rcr gefd^Ioffen ; bie Sd>incr ließen fi^ ibn nun

aber aud? c^ne biefe 43cbtngung gefalicn.

Damit a^ar mct geircnnen: unter ^tuöfdjlu^ ber fremben, irar

für eine rcid}lid}e innere ^enfurrcnj geborgt; cö toar baö "ißrinjip an-

erfannt, ba^ bie ftü-renben unb erbitternben *!}$rciöfämpfe jTOtfi^cn ben

3ntere[fentengrup)3en unter l^eitung ber cffentlid^en (äematt burd)

billige '-l^crgleid^e ju fd^Iic^ten feien.

iiQ tücix nur eine Srgänjung Des fo erreid)ten vernünftigen

griebenstjuftanbeö, beä 1750 gefd)(offenen 33ergleidieä, ujenn man fid)

1753 unb 54 über weitere 'iJJunfte einigte, Ijauptfäc^lic^ über bie @in*

fü^rung einer georbneten 9^ei^efal;rt. Siein (Sd)iffer foll mit me^r

als 2 23?aften fahren unb länger alä 8 2:age in Hamburg in Öabung

liegen, fo ba§ icbe 3Bod}e ein «Schiff üon |)amburg, \>ox ber 2}2e§5cit

aber n?cnigftcnö 2—3 abgeben. @in befonberer 3nfpeftor fcU in §am*

bürg über bie Orbnung tt»a(^en. (Sin iperunterge(;en unter bie Xa^e ift

erlaubt; für ben Sinter gilt fie nicbt; für bie ©etreibeDerfdnffungen

finb nod^ befonbere 23erabrebungcn getroffen (Februar 1753).

3^ie ®(^iffer Ratten gegenüber ber lieberja^l L>on ^'a^nfü^rern,

über bereu Unbotmöfeigfeit unb Unjuberläffigfeit feit 1753 auc^ bie

^aufleute flagten, barauf gered}net, man uterbe jugleid^ :^iemit be-

ftimmen, baß nur bie 6 tücbtigften magbeburger unb bie 6 beften

tangermünber ^a^nfü^rcr fünftig unter ßinfi^lu^ in biefen SJer-

gleid) nac^ Hamburg fahren bürften. Der ^önig mar aber juerft

nid^t barauf eingegangen; erft alö man il^m baö (Sinoerftänbniß ber

ilaufleute oorfteUte, genehmigte er (3an. 1754) biefe <S(^ranfe. 3m
Dejember 1754 festen bie ©d^iffer bann au^ noc^ burd^, bafe biefe

be»orjugten 12 S^a^nfü^rer nic^t mit großen Schiffen, fonbern nur

mit einem Äa^n nac^ Hamburg fahren bürften. Daö genügte bamalä

bem S3ebürfni§.

^urä lüir fe^en in ben 3a^ren 1747—1754 eine 9iegulirung ber

eignes frembcS

@ut
1 ©ct)iffpfunb ©^tup unb §onig 32 gr. 36 gr.

1 „ 5pottajc^e IZ^. 1 StI).

1 „ Seintoanb in fiiften 38 gt. 38 gr.

1 Saft aCßetaen 17 2^. 18 2^.

1 „ ©erftc 13 „ 14 „

1 Sc^iftpfunb (SiientDaaten 40 gt. —
Seinrtanb in Raffern, Tupfer, 3JJejfing, S3Iei, ©lai, |)irjd^^ötnet , beftimmte

ßijennjaaten fönnten, t)ie§ e§ bamol§, nid^t ju SBaffet gefatjten toetben, lueil fie

äu I)ocf) im ^oöe ongeje^t feien.
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ÄonfuiTcn5tcr(;äItniffe fid; entuncfcln, eine Drbnung bcr Sc^ifffa^rt

cnt|'tel}en, bic in ben (Sinjclf;citen burd) bie Sntereffcntengruppen an*

gereöt, aber in ben lüid^ttgi'ten SÖeftimmungen bur^ bic öffentliche (Se

wait fe)'lge|'el3t war. Unb bicfe 9Jegulirung trug günftige grüßte, fo

l'd;n»ierig baö gefteUte iH'obtem mar; bie Sc^iuierigfeit bern(;te in beni

großen 3Bed^fel beö (Sdjifföbebarfö nad; Sauren, 3a^reöjeit unb ^on

junftur. jDie ütegierung verfolgte baS ^xd, cinerfeitö eine lebenbige

^onfurrenj, anbererfcit^ eine ja^lreic^e klaffe ton (eiftungSfä^igcn

Äd)iffern im ^anbelö- unb politijdien ^ntereffe ju er(;alten. ^K^xx

ii^erben fe^en, ba^ [ie, nad)bem ber Tjä^rige ^rieg biefc Orbnung gan^

über ben Jpaufcn geworfen unb ooüe ©emcrbefrei^eit gebrad)t ^atte,

fpäter n^ieber ju einem gleid^en Softem jurüdfe^rte.

3unäd^ft aber ein 3Bort über bie ©d^ifföftatiftif 6iö 1756. Om
3al;re 1747 befafeen bie ©(Ziffer, n^enn xoxx bie Ü)Htte ber tciberfpre*

c^enbcn eingaben ber ^aufleute unb «Schiffer nehmen: 28 <Sd)uten,

27 ©eilen, 40 Sln^änge unb l^ä^ne; baneben famen oicüeic^t 40—50

Äal^nfü^rer mit fe 1 ^o^n in sßetrad^t. 3m 3a^re 1756 jä^lte man

57 ©c^uten, 45 ®ellen, 148 (Slbfä^ne. Sltfo eine [e^r große 33er=

me^rung.

Uebcr ben ©c^ifföwerfe^r smifc^en SJJagbeburg unb Hamburg be*

[i^en tt)ir fotgcnbe 3^^len auS ben 3a^ren 1749— 1756 1):

Sabctte ouf näi^ftet ©eite.

Sie jeigen unS, ba§ ber ^erfe^r elbabioärtö in biefen 3a^ren

ml geringer ift, alö ber elbaufroärtS ; bafe nur an bem ^-iJerfe^r auftt»ärt3

bie fleinen ^a^nfül^rer erf;eblic^ betl^etligt [inb, immer aber gegenüber

ben ßcifiungen ber großen Schiffer tt)eit jurüd fielen; fie bemeifen

unö, n)ie gro§ bie 33erfe^röfd)n)anfungen bamalö Don 3af;r ^u 3a^r

waren; abwärts inec^felt bie ^a^i ber @(i)iffe iioifd)cn 42 unb 134,

aufroärtö i^wif^en 207 unb 377. (Sinen bauernben 25erfall beö Qlht^an^

belö bürfcn wir in ben geringern ^üf)Un üon 1754—1755 gegenüber

benen bon 1749—1752 nic^t fe(;en, fonbcrn nur eine wedjfelnbe Äcn=

iunttur; etwaö mag bie erwäl^nte t^infc^ränfung »on 1754 gemacht

^aben, weld}e nur 12 *^af;nfü^rer noc^ am Hamburger §anbcl 2;^eil

nehmen lie^. S)arübcr, inwieweit bie ftarf gewac^fene *Sc^iffSja^l

im sBerfe^r nac^ ber Slltmart, nad) «Stettin unb Berlin, nac^ i5ranf

fürt a. D. befc^äftigt war, fagen biefe 3<»^?^^" S^^^ nid^tö.

"Da^ in ben nun folgenbcn Oa^ren beö Äriegeö ber (51bJ>erfe^r

nid^t ob-, fonbern angenommen ^abe, fönnen wir fc^on au^ ben oben

1) ^ujammengefteßt nad) 58. ©t. 5M. «ülagbcb. CLXXXl 4.
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mitgctl;ciltcn Oiac^rid^ten über ben i^anbcl iDiagbcburaö cntncf^men unb

ei-ief;en cä auö bem Stanbe ber 9?^eberei bon 1765 biö 1768. i)cocb

1768 bct^euern bie ©(^iffer , bon ber ©Ibfcbifffa^rt nährten fic^ me^r

als 1600 Wilann alö Sd^iffer, ta^nfü^rcr unb Sd^iifölcute, bie mit

i^rcn g-amiüen, htn Sc^tffäbauern, ben Sc^in^material^änblern ic. einen

unüber|el;baren ß^or ausmachten. Stber ber 3}3ec^fel ber lonjunfturen

mu§ in bem 3a^rje^nt 1757— 1768 nod) t>iel größer gen^efen fein

als Dörfer. Tk ä^ert^ältniffe bcrließen Don 1757 an rafd) baä biö*

I;erige georbnete ©eleife. jDie ^-i3eränberung ber "i^reije unb ber -O^üu^e

loarfen bie bisher eingehaltene grad^ttnj:e über ben Raufen; aud) bie

regelmäßige ^et^efa^rt ließ fid^ nic^t auf bie ^Dauer galten. >Sd)tffer

unb ^aufleute janften fic^ »lieber seitireife aufS ^eftigfie; bie 5tammer

fuc^te 5u »ermitteln unb ben beränberten i>er(;ältniffcn entf^)red)enb

bie g-rad^ttarife ju cereinbaren, ja unter Umftänben ,^u biftircn. X>ie

^aufleute ptäbiren für 3luf^ebung aller Sa^-en, aller iHei^efal;rt. X)aö

(Seneralbireftorium tüei^ fic^ ä)2ärj 1761 nid;t anberS ju £;elfen, eS

proflamirt auf ein (Siutad)ten bon Urfinuö (;in unbcbingte Äd^ifffa^rtä^^

frei^eit für grembe unb (Sin^eimifc^e. ©iefe aJhßregel ^cigt fic^ aber

fofort als unburc^fü^rbar , ba bie etn^eimiidjen 5cbiffcr unb Äa^n*

fü(;rer, einen großen :Xt;eiI beS 3a^reS für öffentlidie Bal\^ unb 9J?uni*

tionSfa^rten in Slnf^^ru*^ genommen, ber auSirärttgcn l;ieton freien

Äonfurrenj fofort erlägen wären. 2)kn befd)räntt 9. älMr^ 1762 bie

(Sd)ifffa(;rtSfrei^eit auf alle (Sin^eimifd)en. Unb M große ®cn.nnne

ju machen waren — bie Äaufleute berechneten, ein 8d)iffer terbiene

ie^t auf einer Ba^ii^t 1 700—20ü0 2;^aler, fie nnefen nad), wie biefer unb

jener \\ä) xa\d} poffeffionirt gemad^t —
, fo wäre biefc ^Tctl^eit wo^l ju

ertragen gewefen. 2lber bie «Schiffer beriefen fic^ barauf, ba§ ber

Sönig ftreng »erboten t^abe, in feiner 21bwefenl}cit an ben 23crfaffungen

beS ^'anbeS etwaS ju änbern. Va§ (^cneralbircftorium befdiliefet

alfo bie "Dinge auf ben status quo ante jurücfjufül;>ren OHiai 1762)

unb empfiehlt ber Kammer um jebcn %^retS eine i5rad3tta^-e ju oer*

gleichen.

211S au(^ nac^ wieberf;ergefteUtem ^rieben bieö weber bem SÖiagt^

ftrat noc^ ber Kammer gelang, glaubte bie im ®eneralbire!torium

üor^anbene liberale Strömung burd) einen cncrgifdjen Sclmtt l^el-

fen äu follcn; man ließ, wie bie Äaufleute wünfcf)ten, öra<^ttaj;e

unb 9?ei^efc!^ifffa^rt gän^^lid) fallen, geftattete aber, wie bie ©dnffer

»erlangt, ba§ bie oor^anbenen iOtitglieber ber Sdiifferbrüberfdiaft ^an^

bei treiben unb toftcnfrei SDHtglieber ber iitaufmannSinnung werben

bürftcn, baß bie Äaufleute äugleid> @d)tffer fein fönnten, baß alle
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(Sd^iffer unb ^a^nfü^tcr tünftifl a)^itfllteber ber ©c^ifferbrüberfd^aft

inerben müßten, um fahren ju büvfeii. X)aö ift ber 3n^a(t be^ foge^^

nannten tombtnationöreglemcntä, baö 23. ^JJoüember 1763 bem Mnx^

vorgelegt unb »on i(;m gene^miflt lüurbe. @S n)UTbe balb burd; bic

^eftimmung ergänjt, baß bic aufjunel;menben ^af;nfü^rer gelernte

'Steuerleute unb :6ürger einer inlänbii'c^en Stabt fein müßten, nur

mit einem eigenen Üai)n t?on 12— 15 ßaften foüten fahren bürfen.

I^aö Äombinationäregtement terfc^molj nid}t, lyie man nac^ bem

•Flamen glauben fönnte, beibe iörübcrfd^aften ju einer einheitlichen; eö

geflattete nur unter gcn)iffen 23ebingungcn bie S^cppel^ünftigfeit; eö

roollte i'o ben Streit befeitigcn, ben Äaufleuten bie freie 2öal)t ber

@(^iffe unb bie grei^eit ber grac^töerträge geben, bie @d)iffer bur^

bie @rlaubni§ beö §anbelö üerfö^nen.

3ufrieben mit bem 9?eglement ujaren junäd^ft meber ^aufleute

nod^ «Sdbiffer; le^tere aber immer nod^ e^er, fie hofften auf einen

eigenen ^anbel, fa^en fid) barin aber balb, ba bie ^onjunfturen immer

fc^lec^ter rcurben, getäufd)t. 21m meiften jammerten bie ßaufleute
; fie

mußten fcrmlic^ ge3n)ungen roerben, bie im ä)?oment üor^anbenen

S^iffer in i^re S3rüberid}aft aufzunehmen. 2;^atfäd;licb blieben beibe

^rüberfdjaften n)ie bisher getrennt \i6) gegenüberftel^en. ^ein einjiger

J^aufmann lie§ fid^ in ben folgenben 12 3a^ren in bie ©i^ifferbrüber-

fc^aft aufnehmen. 2lber ber freien i^a^rt erfreuten fid) bie ^aufleute;

fie toaren aufrieben, bafe bie j^rac^ten r>on 1764 biß 74 immer njeiter

fanfen, sule^t auf einen ®tanb, ba^ fie felbft gefte^en mufeten, «Schiffer

unb ßa^nfü^rer fönnten fo nid^t me^r befielen. X)ie Urfad/en lagen

t^eilö in ben allgemeinen, ftodenben ^erfel;r§ßert;ältniffen , t^eilS in

Der befiimmten 2lrt, ipie bie t^amburger unb magbeburger ^aufleute

Die ßonfurrenjlage auszubeuten oerftanben, Xük bie Sd^iffer unb tat>n'

fü^rer fic^ gegenfeitig unterboten.

!Die 3ö^I ber Scbiffe mufe n)ä^renb bcä Äriegeö fe^r gefd^njanft

^aben. Set^r ciele gingen bei ben militärifdjen 9?equifitionen ju

@runbe. ^}oä:) me^r aber a^urben gebaut; bie ®efä§e genügten für

bie cffentlit^en ^rndt bamalS nie ganj. äRan ^atte im :?(|3ril unb

a)?ai 1762 ben ScbiffSbau burd) Prämien ju förbern gefud^t : für jeben

SiS^el 9?oggen Xragfä^igfeit jaulte man 6 3al;re lang je 4 Z^aUx

unb cerfprad) bie ©c^iffe 4 3a^re lang i^on ben fiäfalifc^en 9iequi*

fitionen frei ju laffen. 35on bem ^ombinationSrcglement üon 1763 an

i)xtlt bie Verwaltung trotj ber klagen ber Sd^iffer ftreng barauf, baß

jcber ftd^ metbenbe Äa^nfü^rer aufgenommen luerbe. 3m 3a^re 1768

nod^ erflörtcn bie Sdiifföbefi^er — uto^l etwaä übertreibenb —, in i^ren
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©efäßen ftäfen 150000 Zi)i. Kapital; baä loäven, cineö ju 750 2:^1.

gerechnet, 200 ®d;tffc; loa^rfd^einUd) ^attc bic 3^^^^ ft^on 1767—68

[tarf abgenommen, frcilid) nid;t fo, toie t>er iöevte^r. 3m 3a^re 1768

[ifttrtc man bte ®c^tfföbau^rämten. 3m folgenbcn 3a§re (17. äiki

1769) gab baö ®eneralbtreftorium üovübergef;enb ju, baß n.^eiteve

^3lufna(;men in bie iövuberfd^aft junäd;[t üermetgert n}ürben. d)lan

'jä^Itc bamalS 22 ©d^iffer, welche 8 ©deuten, 11 ®eüen, 23 ^ä^nc

unb 4 5In^änge, unb 105 rcjtpirte ^a^nfü^rer, weti^e 107 tä^ne mit

15—40 haften Xragfät^igfeit befaßcn, alfo 151 ©efäße, baö ^ei§t

rocniger alö 1756 unb fc(;r ciel ttjeniger ai§ lüo^rfc^einlid) 1765 »or^

^anben waren.

Ueber ben Sd^ifföterfc^r i^on 1769'—72 fann ic^ folgenbe 3^^^^^

mitt^eitcn^):
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2l6er aud) alö in ben folgcnbcn 3a(;ven biefe ®inge iDtcber in

ben ^intergrunb traten, hörten bic klagen nid^t ouf. Unb ber bran-

benburcjifdje Ü^efibent t>on §ec^t, forcie ber branbenburgifd^e ©d^ifffa^rtä^

infpettor 9Jo^r[d)neiber in :pamburg melbetcn 1772, bic 3"ftänbe feien

ju ungefunb, bie tonturrcnj eine ju übermäßige; 20—30 magbeburger

©dbiffc lägen fletö jugleid) in Labung; ein ©d^iff, baö in 2—3 Sagen

beloben fein fönnte, muffe fid; 2—C SBcd^en lang bie grad^t JU'

fammen betteln ; fein ©c^iffer er(;Qlte fie mc^r bireft, fonbern nur burd^

9$ermittelung üon Unter^änblern, bie ebcnfo lüie bie Äommiö ber ^auf«

leute beja^It unb beftod^en irerbcn müßten; bie |)älfte beö 33erbienfte3

ber ©d}iffcr ge^e auf folc^c Ticuceurö. (äine 2lenberung müßte ge*

troffen Joerben.

©ic Orbnung üon 1763 toar ein ©tüd ©eiucrbcfrei^eit, baö man

unter ben (Sinbrüden einer ^auffeperiobe eingefüt;rt, baö bie Slaufleute

au^ jetjt nod) alö i^nen günftig »ert^eibigten , an bem man junäd;ft

aud^ im ©eneralbireftorium unb in ber Kammer nid)t gerüttelt ^aben

n^oüte. ©aS feit 1771 ^erborgetretene 25erlangen Der ©d^ifföbefi^er

nad} 3jßieber^erfteUung einer üiei^efa^rt unb grad}ttaj:e, nad) ©iftirung

neuer Slufna^men n}urbe, n)ie bie 25orfd)Iäge 9?o^rfd^neiberö, in Ipam*

bürg je nur 3—4 »Schiffe auf einmal unb jtoar nur burd^ einen oon

preußifd)er Seite aufgefteüten Vermittler jur \^abung jujulaffen, ju*

näc^ft abgetoiefen (10. 9ioüember 1772). Slber bie ^JJ^ac^t ber a3er=

l^ältniffe n^ar ftärfer alö bie geftigfeit ber älZeinung für freie ^on^

furrenj in ben Kollegien. !l)ie @(^iffer unb ^a^nfü^rer trafen unter

fid^ einen 35ergleid^ CiDejember 1773 — 3anuar 1774), ber jwar ^w
nädl)ft nod) großen "^roteft ber magbeburger unb l^amburger Ä'aufleute

t)eroorrief, aud) innerhalb ber preußifd}en 9?egierung nod^ lange ^tod'

fcl unb 3Serl;anblungen oeranlaßte, julet^t aber in ber gorm eineö

(gd^ifffai^rtäreglemcntö (19. ajJärj 1775) oom ^önig genehmigt ujurbe,

nad)bem bie iöeflimmung über eine gefd^loffene ^Dätglieberjat)! ton

15 Schiffern unb 45 l^'a^nfü^rern, auf meiere bie iörüberfd^aft fünftig

nad^ unb nad; befd)rän!t fein lüoüte, befeitigt toorben mar, unb nad)*

bem bie ^'aufleute über eine grad^tta^-e fid) enbli(^ n)ieber mit ben

Schiffern bereinigt l^atten. T)ie Kriegs- unb ^omänenfammer I;atte

fic^ in i^ren 2lnfid)ten befel^rt unb fprad^ fi(^ je^t aufö energifd;fte

für bie neue Orbnung ber 1)ingc au8: „T)a« ^ieftge Äommerjium

^at burd) bie Joo^lfcile 5'vad)t nid)tö profitirct, tool^l aber finb

«Schiffer unb tal)nfül;rer aufä äußerfte bebrüdt, ja biö auf« ^lut

auSgefogen unb enblid^ gar ju (Srunbe gerid)tet loorben."

^ie n)id)tigften iöeftimmungen bcö Reglements finb folgenbe: eS
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n)irb eine ^J;ei(;cid;infa^vt eingeri^tct in ber Seife, ba^ ju jebcr 3eit nur

ein @d)iffer mit einer ©d^ute ober jmei tarnen unb brei tat?n[ü^rer

jugleiit i'id) in ^^abung le^-^en bürfen, unb baß bie 33efrac^tunö in §am*

burfl unb SOJagbeburg auöfd)ließlid) Je buvd) einen mit amtlicher 3n*

[truftion oerjef^encn, ocn ber Äanfmannfc^aft gebilligten, t>on ben Sc^if^

fern angenommenen "i^rofurcur gegen mäßige ®ebü(;ren gefc^c^e. T>k

^a^nfüf;rer fcKcn fünftig feine größeren ©c^iffe bauen, alö ju 20 25

Öaften (= 1056 ßentner); i^re bisherigen größeren ®d;iffe bnrfen fie

behalten, aber feine Vcid)terfd)iffe mitführen. jDie SJiöglic^feit ber

•Doi^peljünftigfeit mxt) öorbe(;alten. "Die regelmäßige @ommerta^-e

gilt big 12. 5ioßember; fie mürbe »on nun an regelmäßig im Sinter

für bie folgenben ^Sommer vereinbart, ^ering^iac^ten bis ju 6—

8

!Qoften follen au§er ber 9tei^efa^rt jugelaffen werben; jeber größere

^eringStranSport aber, wie alle anbercn ®ütcr unb Saaren einbegriffen

fein, ©trenge ©trafen, in :pamburg bie ^ontrole beS Sd^ifffa^rtö*

infpeftorö, eüent. bie iO?ad}tDoUfommen^eit beS prcufeifc^en 9^efibenten

foUten bie ©urd^fü^rung fi^ern.

2luf bicfer ©runblage ^at fid) bann bie (älbfd;tfffa(;rt üon 1775

bis 1806 lüeiter entwidelt. 3Die ©runbsüge biefcr ^43crfaffung n^enig*

ftenS finb in biefer ganzen 3cit unoeränbert geblieben, obwohl eS an

ftarfen Eingriffen gegen biefelbe nid)t gefehlt t;at.

®teid) im Slnfang meinten bte ^o^nfü^rer bei ber ^ert^eilung ber

O^ec^te 5u furj gefommcn ju fein ; fie jammern bamatS unb fpäter, ha^

man il;nen nic^t größere @^iffe unb bie 25enuljung bon l'cid^tern gc=

ftatte; man erlaubt i(;nen enblii^ 32—33 tommerjlaften (ftatt 1056

ßentnern iet^t 1154), aber auc^ ben ©d^iffern ftatt 84—85 nun 93

^ommerslafien, ime überhaupt bie ®rö^e, ^änge, 33reite unb Bauart

ber ©c^iffe einge^enb geregelt rcurbe. ^Die llaufleute flagen lieber*

^olt, ha^ fie bei ber 9^ei^efa^rt aud; unfähigen ©c^iffern il;r @ut an*

ßertrauen müßten; ^aut3tfä(^lid^ in ben Sauren 1786—1792 machen

fie üon biefem ©tanbpunft eine 9Jei^e ton einlaufen, fic^ ben freien

grad^tüerfe^r jurüdjuerobern 3lud; baS wirb nic^t ju leugnen fein,

ba§ bie (Sinlialtung beS O^eglementS mandje praftifd^e ©d^micrigfeiten

bot; ber einzelne ©d^iffer fonnte leidet bie y3eftimmungcn umgel^en

unb fic^ fo einen (5^-tragetüinn oerfc^affen; bie (Sinfügung neuer ©d)iffer

in bie 9?et^e führte oft ju ©treitigfeiten; menn feid;teS Saffer njar,

alfo nur mit 23erluft ju fahren mar, blieben öfter bie auS, meiere an ber

^eit}e UHircn. 1)ic ®etreibcüerfrad)tung fügte fid) ber 9ieil;corbnung

biel fd}n)icrtger ein, als bie ©tüdgüter. Heber bie ^iSjiplin beS

©c^iffSüolfS, Veruntreuung einzelner Saaren mürbe oft geflagt.
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2(6er im ganjen beiuä^vte fid) bte (Einrichtung boc^ fo, bo§ man
bei genauefter Prüfung ber 35er^äUni[fe 1788 m 1792 be[d)Io§,

bei \i)X ju bleiben unb nur baö 9?egtement neu unb ausführlicher be^

arbeiten ju laffen. 3)aö umgearbeitete ^]3roieft f;at nie bie ^ö^cre

Genehmigung erhalten, ipurbe aber tro^bem befolgt, ba eö nur eine

3ufammenftct(ung ber ßon 1775 bis 1792 erfolgten Weinen 3Detai(oer*

änberungen mar.

21IS bie n)efentlic^ften ä)Zotit»e für bie S3eibe^aUung ber 9?ei^e*

fa^rt würben bamalö folgenbe angeführt: fie ermöglid^e ben rafd()eften

2;ranS|3ort, laffe bem taufmann immer nod^ bie Sa^t jnjifcfjen

ben 4—5 jugleic^ in Öabung liegenben ©Griffen, fd)lie§e alfo nid}t

atle Äonfurrenj auS; ta^ burd) eine freie ©c^ifffa^rt eine ftärferc

33iitben)erbung unb ein ^erabbrücfen ber grad;ten entftänbe, fei

nic^t ju leugnen; aber bafür n^äre bie golge, ba§ nur ein

33iertel ber @d)iffer unb ta^nfü^rer übrig bliebe, brei 33iertel ju

(^runbe gingen, n^aS gegen bie luirt^fc^aftltd^en unb miUtärifcben 3n*

tereffen beö @taatö fei. Die freie ©^ifffa^rt njürbe ganj biefelben

^HZipftänbe erjeugen ttjie 1764— 1775. T)ie 3iad)t^ei(e ber befte^enben

Orbnung, bafe in i^olge beö gefid;erten 3SerbienfteS jebeS ©d^ifferö

baö @d)iffSDolf nad)(äffig unb biebifd) fei, ba^ Unglüdöfäüe »or

iämen, feien t^eitS burc^ bie Haftung ber >gct)iffer, t^eilö burd^

bie gute Orbnung in ^3lnna^me unb tontrole beS ©d^ifföooIfS befei-

tigt. Ueberbieg fämen bei freier ©dbifffa^rt Diel me^r Unglüdö*

fäüe Dor, njeit bei i^r bie Ueberlabung ber @d;iffe nid^t ju (;in»

bem jei. S3ei fleinem Saffer entflänben o^ne 9iei^efa^rt entn^eber ein

poüftänbiger ©tiüftanb beS ilBaffertcrfe^rS ober unerf^toinglid^e grac^=^

ten. a3?it ber Oiei^efa^rt ptten oiel öeute einen fleinen, aber regel*

mäßigen 33erbienft, mit ber freien ga^rt entftänben f^roffer Sec^fel,

^ajarbfpiel, grofee ©ciüinne unb gro^e 33erlufte, ©treit unb ^änbel

über bie gra^t. Die gracf)ttaj:e fei bei freier ©c^ifffat;rt nid^t ju

balten; o(;ne fie aber fcnne ber (Slbüerfe^r gegenüber bem ßanbüerfe^r

gar nic^t befielen; bei ber iä^rlid^en Üteoifion ber Za^t ne^me

man auf aüeä, ^auptfäc^lic^ auf bie Öanbfrac^t ber einzelnen ®üter

9?ucffic^t.

3n biefen ^3lnfic^ten iraren bamalS ber 2)?agiftrat in 9)?agbeburg,

bie Kammer, baö ^^rooinjiatbepartement beö ©eneratbireftoriumS unb

baS ®eneral*3'^t(*2lfjife*i5abri^ unb §anbe(öbepartement einig.

25on 1774 bis 1786 r;atten bie 3)?itglieber ber 33rüberfc^aft 12 gro^e

unb 37 fteinere ®efä§e neu bauen (äffen; ^auptfäc^tid) 1777—1782

maren offenbar njicber beffere 3a^re gewefen; 1784—86 Ratten fie
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nur 2 Sduffc cjebaut. 3n ben 3a^ren 17«5— 1790 tjattcn mand)e 9JJtt*

gliebcv nur eine ga^rt jä^rlid^ nac^ Hamburg gemadit. 1)od) tft ntd)t ^u

üergeffen, bafe btc ©c^tffer nebenher §olj^anbeI , ^Brauerei unb anbere

®eii»crbe trieben unb bie ^at^nfü^rer einen lüefentlid^en 2(;eil i^reö

S3erbien[teö auf ber freien (Sci^ifffa(;)rt nac^ ber 3IItmarf, nad^ iöcrlin

unb Stettin fanben. Unb ber inu§ nid^t gering gerocfen, ba au§er

ben rc^ipirten ©d^iffern unb ^al;nfü^rern , bie oüein nad) Hamburg

faf;ren burften, bie 3^^^ ^^^ "^(^t rejipirten in jenen 3a(;ren ipcfent-

lid; iüucbS. 2ln rejipirtcn SOlitgUebern ej-iftirten:

1772 12 ©d^iffer 48 ^a^nfü^rer 60 jufammen

1775 12 „ 45 „ 57

1788 21 „ 68 „ 89

S^agegen mirb bie 3^^)^ <^Wer @d)iffer unb ©efäfee im §erjcgtt;um

1771—1792 foIgenberma§en angegeben:



57] Stubien über bie h)ittl)fc6afm(i^e ^olttif gfriebrid^g be§ ©togen. 57

fame Sd^ip- unb (Steuermann fic^ aufarbeiten fonnte, luar für ben

ted^nifc^en Söetrieb ein unzweifelhafter gortfc^ritt; er märe nic^t ein=

getreten o^ne bie befte^enbe Sd)ifffa[}rtöDerfa[fung. ^Die p großen un*

be^tlflidien ©deuten fc^einen im fiebenjä^rigen Kriege faft ganj üer*

fc^rcunben unb con ba an nid}t me^r Diel gebaut ivorben ju fein. 2Bie

bie ^at}[ ber @d;iffe üon 1792 big 1806 fid) [teilte, fann id) leiber nid)t

jagen. Sie l;at aber o^ne ^^weifel fid) bamalö nod} fe^r gel;oben,

ü^nlid) mie bie oben nac^geioicfene beförberte 3<^nf"f^''3<^^I- ©erabe

biefe rafd;e 3""^^^^ ^i^^ ^^^ §anbl;abung ber Oxei^efat;rt unb bie

i^efiftellung ber Srad;tta^-e jeittt)eife erfdjtoert §aben.

3n ben napoleonifd^cn Kriegen ift tr>a^rfd^einlid) ein großer S^etl

ber ßlbfdjiffe ju ®runbe gegangen. 3m 3a^re 1817 zäl;lte ber 9ie==

gierungöbejirf (nid)t bie @tabt) 3)iagbeburg 569 Schiffe mit 15 511

l'aften, 1837 607 mit 17 619 haften. 3m 3a^te 1832 famen bei

jiemltc^ lebhaftem 33erfe^r in 0)?agbeburg 654 g-a^rjeuge mit 680 157

Rentnern an: baS ift ein 23erfe^r, n^eldjer ben oon 1800 etrca gerabe

tpieber einget;olt l;aben mirb. X)ie einzelnen Skiffe iparen bamalä

uoc^ fleiner gen)orben, alö 1775— 1806; fic faxten je^t meift nur

SOO Bentneri).

5Mc auSfc^liefeli^en iöered)tigungen ber magbeburger (5lbfd)iff=

fa^rtöbrüberfd)aft n?aren mit ber C^lbfd)ifffat}rt^afte wn 1821 gefallen,

ba biefe bie beftel;enben '|3rit)ilegien ber Sc^iffergilben aufhob, '^k

SBieber^erfteüung üon 9^eibe* ober iöeurt^fa^rten ^atte bie Stfte ober

in i^rem Slrt. 6 auöbrüdlic^ offen gelaffen. Sold^e mürben auä) 1830

jmifc^en ©ad^fen unb Hamburg toie 1844 jroifc^en ©adjfen unb 9)?ag=^

beburg mieber eingericf)tet ^). —
©enn mir einigermaßen bie ©«^tlberung ber Diel Derfd^tun^

genen 33orgänge unb 4>er^ältniffe beS (Slbfdbifffa^rtöoerfe^rs unb feiner

33crfaffung ton 1640 biö 1806 gelungen ift, fo tüirb mir ber tiefer ju*

ftimmen, baß bie preußifc^e ^^olitif babei i^inar toeber fc^opferifc^ oor==

ging no^ einen befonberö glänjenben itluffd;n)ung herbeiführte ; baö mar

nac^ Öage ber ^Badjz unb na<^ ben ©efammttcnbenjen ber mirt^fc^aft^

lid^en "ißolitif unmöglich : aber fie Derbient tro^bem unfere oolle Sld^tung.

®ie l^at fid; reblid) unb nicbt o^ne (grfolg bemüht, i^re med^feln^

ben (äinrid)tungen ben ÜJIenfi^en unb ben Ü^ert)ältniffen fo anjupaffen, baß

ber ^eitmeiltge 'Diiebergang gemilbert, bie möglici^en 33erbefferungen unb

1) 2Bebet, .^anbbud^ ber ftoatgto. Statiftif unb SöeitroltiingSfunbe bet

ipxiüii. Tlonaxd)ii (a^reslau 1840) 296 unb 305.

2) 3Jl et binger, 5)ie beutfd)en Ströme, III: bie (Jlbe (1861) 50.
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Jortj dritte burd^gcfüf^rt lourben. Sic f}at mit ''^flid^ttreue bie ieiüei=-

lifle fonfrete 'i^a^c bcö §anbel3 v3eprüft unb barnad^ mit ©ai^fcnntni^

9e(;anbelt. Sir fetten aud) ^ier inieber, irtic aUbe^errfd^enb bie großen,

3a^rc unb 3a^rjct)nte umfpanncnbcii Sed^fet ber tonjunftur iinrften.

^S ift fein Sabel, fonbern ein ^orjug ber ^reu^ifc^cn ®c^ifffvi(;rtä^

potitif, bafe i'ie bcm cntfpred^enb halb bie Äonfurrenj ju oerme^rcn, balb

äu »erminbern fud^te. T)er ©i^jfetpunft ber 1750, njie 1775 gcic^af*

fenen 35erfaffung wax bie ^ei^efa(}rt unb bie jä^rlid^e ^alb öertragS*

mäßige, l;alb bur^ bie söe^örben erfolgte geftfteüung ber grad^tta^-en.

3ßir ie(;en l}ier, tt)ie fc^on baö 18. 3a^r^unbcrt, anfd^üeßenb freiließ

an alte [täbtifd^e 2;rabitionen , auf eine öffentlid^e Orbnung beö großen

ißerfe^rö ^inbrängte ; mx fef;en, n^ie bie ^l?reiö6itbung ebenfo gut burd)

t)a^ "i^aftircn oon Korporationen une burc^ baö inbioibueUe @piet

ja^Uofer (Sinjetöerträge ^inburd} fid) ooüjie^en fann.

5a5enn bie magbeburger (2d)ifffa^rt gegen 1800 burd; biefe "^olitif

minbeftenö gteid) tü^tig unb (eiftungöfä^ig, toa^rfd^einlid) aber boppelt

fo ftart ba ftanb alö bor 100 Sauren, lüenn fie bie h-itifd)ftcn ßpoc^en

öon 1720—1728 unb 1766—1775 glüdlic^ überiüunben ^atte, fc war

aüeö gefd}e(;en, wa€ ju criuarten n^ar.

©er eigentliche gortfc^ritt beö §erjogt^umö im 18. 3a^r^unbert

tag \a ni^t auf ben bisher üon unö gefd^ilberten ©ebieten be€ ^der*

bauö, beö ^anbelö unb ber «Sd^ifffaijrt, fonbern auf bem ber 3nbuflrie.

Ü^amtt ö)irb fic^ unfere näd;fte ©tubie ju befaffen ^aben.

1. Oftober 1886.
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2,. jBudicnkrger,
?iJHnifterialtat^ in Äarllru'^e.

3toettex Slufja^.

XI. :Dte (Svbred^tögefeljgebung.

(5ö ift ein nic^t ^oc^ genug anjufc^Iagenbe« 33erbienft bcr nottonat*

iJfonomtfc^en Literatur bcr legten jiranjig Sa^re, einerfeits auf bte

gro§e ^ebeutung einer günftigen S3efil5üert(?eilung beö ®runb unb

SÖobenä für bie ipirt^[(^aftHc^cn üi$er^ältniffe ber bobenbearbeitenben

klaffen, anbererfeitö auf bcn engen 3uf<itnwcn^<itig einbringlid^ '^in*

gemtefen ju ^aben, in weld^em bie SIrt ber ^efi^oert^eilung — bie

2J?if(^ung großer, mittlerer unb fleinercr ©utöanroefen — mit ber (Srb*

red^tögefe^gebung [te^t. Unb weit bie Befürchtung nicbt unbegrünbet

ift, ba^ auc^ in ®eutfd)Ianb Slnfänge einer ungünftigen S)efitjöer=

t^eilung fic^ fenntliii^ machen — fei eö ba§ in einzelnen ©egenben unb

iöänbern ber ©rofegrunbbefi^ in ungefunbec Söeife überwiegt, fei cS baß

anberroärtS burc^ fortgefe^te Sluft^eilung ein ^öt^ft fd;äblic^eö B^^^ö*

n)irt^fd)aftcnt^um fic^ ^erauäentroidett ^at, fo ertlärt fic^ bie fteigenbc

2tufmerffamfeit , welche man in ber heutigen, ber (är(;altung eincö ge*

funben 23aucrnftanbeö roirt^fc^aftlid) nid^t fe^r günftigen 3eit gerabe auc^

ber 2lrt unb 3Beifc beö (Srbgangö ber bäuerlichen Slmuefen juiuenbcn

ju muffen glaubte. (So genügt t'on (Srfd^einungen ber Literatur auf

baö 3Ber! L>on ». SOHaöforoöfi „Ueber baS (Srbrectit unb bie ®runb*

eigent^umöoert^citung im ^eutfd)en 9^eid)", üon fonftigen SJorgängen

auf bie auöfüfjrlid^e unb n)ieberl;oItc iöetjanblung beö ©egenftanbeS in

3ntereffen^ unb n^iffcnfc^aftlic^en Korporationen (beutfd;er ^anb«
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tüirt^f^aftörat^, 35erein für Soiialpclitif), cnblid) auf

bic gcfct^gcbcrtl^e ^evtrcvt(;ung ^injuiüeifcn, ircldic bie qu[ eine orga-

nii'c^c 5Kcform bcö bäucrlidien ©rbgangeS ab^iclenbcn ©eftrebungcn int

Vaufe bcr legten 3a^re in "•]? r e u § c n burd) bie (ivlaffung Dcrfd^iebener

proC'injieUcr ^öfeorbnungen gefunbcn ^abcn, um er!ennen

ju laffcn, bafe ^itx in ber X^at eine baä SO?arf bcS S3aucrn)"tanbcö be*

TÜ^rcnbe i^ragc »on ert)cblic^er S3ebcutung toviiegt.

Sluc^ bie „(Sr^ebungen" in 33aben burften bei biefer iSacblage ber

^iot^ttjenbigfeit fidi nid^t iro^I ent^ie^en, bie 3tt»f<^wäßigfeit unb Sin*

gemcffen(}cit ber geltcnbcn ^orfd^riften über ben (Srbgang bcr bäuer*

Iid)en Stniuefen einge(;enb ju prüfen, (äö imx babei öon Vorneherein

flar, bQ§ irefentlid) neue ®e[id)tS^unfte im 35crgleid) mit bcm, n?aä

anbermärtö in (e|jter 3<^^t auf biefem (Gebiet erforjd^t unb erörtert

njorben it>ar, fid^ faum ergeben mürben. ^Die Scbeutung beö ya Zao,Q

geförberten ^r^ebungSmaterialö liegt me^r barin, baß nunmehr audi

(;ier ju Öanbe ber grage in er^ö^tem SOJa^e bie Slufmerffamfeit fid)

jugemenbet ^at unb baß gemiffc SOJängel unb Öüden beä geltenben

Diec^tö in baö ^elle iL'id^t beS 2:ageö gerüdt n^orben finb.

jDabei bürfen bie „(Srl^ebungen" allcrbingö beanfprudjen , ber

I^errfd^cnben 9ieformben>egung , njelc^e einer 25erangemeinerung
bc3 l'og. Stnerbenrec^tö, unb bamit berburc^gängigen (ärf;altung ber

Ianbtt>irt^fd;aftlid^en Slnmefen in unget^eiltem ^uftanbe burd^ Ueber*

gang beö ®uteö an einen (Srben, 3u[trcbt, injofern mä^igenb ent*

gegengetreten ju fein , a{€ nad^geiinefen werben fonnte , ba§ biefe „alt*

bcutfc^e" 9ie^töübung »o^I unter ganj beflimmtcn 23orauSfe^ungen

für bie (Sr^altung eineö gefunben ©auernftanbeö aud) ^eute nod^ u^ertl^»

•coü unb bcö^alb cr(;altungön)ürbig unb bcjiet)ung§n>eife neu einfü^rungä-

irert^ crfd^eine , ba§ aber unter anberen 33orauöfe^ungen bie gegen*

t^eilige 9ied)töübung bcr greit^eitbarfeit aud^ i^rc tt»irt^f(^aftlidie iÖe*

red^tigung ^abcn fönnc unb bafj cnblic^ bie DJfeinung berer, n^eld^e in

einer 9ieform bcä bäuerlichen (Srbred^tö in obigem @inne bcn Slern*

ijjuntt ber agrarifd^cn grage ber ©egenioart erbliden, bod) »o^t auf

einer gen)iffen Ucbcrfd^ä^ung ber cmpfol^lencn 9ied;töeinriditungen bc=

rut;t. "iDenn unjn}cifel(;aft ift auö ben „(Sr^ebungen" ju entnehmen

gewcfen, ba^ einerfeitö baö iöeftc^en ber redUUd^en ober t(;atfäd}Iid^en

®ef^Ioffen(;eit beS bäuerlichen Öefi^eS nid;t immer oor i^crfd^ulbung

unb 33crarmung fd)üijt unb baß anbcrerfeitö ber 3"^*^"^» ber unbe*

fc^ränttcn freien J:^eilbarfcit feineötreg« überall bie 2luflöfung ber

bäuerlichen ^Inn^efen in eine „gteid^förmigc iXIcaffe clenber ^i>roletarier"

im ©efclgc ju i)abcn brandet, baß enblid> Da, n>o bie „'^Uomifirung
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unb ^Ißuberifitunfl" bcä ®runb unb iöotcnö bie bentbar luetteften ^^oxU

frf)titte getnad^t i)at, bicfer 3"ft^"^ tiod) unter Umftänben — betfpielö*

toetfe in ber ^)lä^)^ größerer ®täbte, in inbu[triereid)cn ©egenben —
nichts burc^iDcg iöebenfUd^eö unb ba(;cr abfohit 25ern)erf(id)eö an fid) trägt.

iDie „ßr^cbungcn" ^aben alfo gcanfferma^en eine oermittelnbe

9iic^tung in ber 2lnerbenrcd;tö[trömung ber ©egenn^art eingenommen,

b. ^. fie ^aben bie ©efa^rcn, tücldje au'ß ber fortge[e^ten Sluft^eilung

ber iöauerngüter in immer fleinere ^(nroefen not^njenbigerweifc b a [id)

ergeben muffen, n)0 nid;t eine fe^r intenfiöe S3obenbefteUung mög*

lic^ ift ober \v>o nidcft ta'ß fe^lenbc S3obenarea( feine n)irtr;fc^aftUd)e (Sr=

gänjung in inbuftriellem ^^iebenoerbienft finbet, ebenfo^enig

ücrfannt, lüie oon i^nen beim t^cl;Ien biefer ^orauäfe^ungen bie

fojialpolitifd}c iöebeutung einer, bie (5r(;altung ber Bauerngüter in

unget^eittem B^fl*^"^ — ""ter Umftänben felbft im Sege ft a a t

*

Ud)en 3iDangeö — bejnjccfenbcn ©efeljgebung ooüauf geiuürbigt unb

bemgemäß bie S3eibe^Q(tung bcö §)ofgüterebiftö toon 1808 unb ebenfo bie

(Sr^altung unb ©id^erung ber in terfc^iebenen 2;^ei(en beä ^anbeä t^at^

fäd)Iic^ ^errfd}cnben ©itte ber Uebergabe ber Slnmefen an e i n ^inb toarm

befürwortet üjorben ift. (i3gl. bie S^arfteüung ber (Sr^ebung^crgebniffe im

4. Öanb @. 19 ff.) !Dicfc 2luffaffung ift im n^efentU^en bann aud; in

ben beiben Kammern get(;cilt n?orben. Unb man fann biefcö Umftanbeö

nid)t (Srttä^nung t^un, o^ne ber großen Sanblung ber ?lnf(^auungen

p gebcnfen , tdQldjt me in anberen, fo gerabe auä) auf biefcm ©ebiete

in ber öffentlid^en SOceinung burd) 2>erticfung ber fojialpolitifc^en (Sin*

fid)t me(;r unb me^r fid; üoUjogen i)at. Sie lange ift eö ber, baß

aüen (Srnfteö eine ©croegung auf 21 uf Hebung beS bie Untf)eilbarfeit

ber ^ofgüter beö babif^en Sc^iuarjinalbeö auöf^^rcc^enben ßbifteö —
„biefeä in unfere heutige ^dt nid)t me^r paffenben 3nftitutö" — bon

burc^auö einfic^tigen ^olitifern in^ Serf gefegt würbe, weld^e Sdt^

wegung glüdUd^erweifc im ^'anbtag nid)t ^^um 3^<^ie führte, unb ba§

(ämming^auö in feiner Schrift über „bie gefd^loffenen |)ofgüter in

S3aben" ^) jebenfaÜS einerb am olä weit »erbreiteten 9?ecf)täüberjeugung

3(uäbrucf gab, wenn er fc^rieb: „®ö ift burd; nichts geboten, baß man
baö 'Prioatrec^t beö ©runbeigent^um^ aU eine gan^ anbere 2lrt bon

(äigentf;>um betrachte, alö baö (Sigent^um Don bewegli^en (Sachen. (Sine

folcbe Unterfd)eibung ift ein längft überwunbener (sie !), ein i^cüig un*

^iftorifc^er (!) Stanbpunft S)aB ber 3nbegriff ber 9ied^te, weld}c

baä ©gentium umfaßt, alfo beö 9ied)teä beä @ebraud;ä, ber 35 er-

1) S3oIf§toirt^fd^aftI. 5ötetteIJQf)t§jd)nft 1870 Sb. 3.
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erb Uli 9, bcv 35eväuBerun9 .... nid^t atterin toctben fann burd^ btc

ßerfd^iebenatttge ))tatüx ber @ad}e — baö ift eine tonfequenj unferer

mebevncu Ü^ed^töanfc^auung , bie fid) üon ber .... Slnna^me längft

cmansiptrt i)at, ba^ an Öiegenfd^aftcn eine befonbere, bie freie T)\^pO'

j'ition auöfd^Ucjicnbe 2Irt »on iSigent^um fonftruirt nterben muffe ....

Solche ©efe^e ane baö @bift üon 18U8 aufre(^tert;alten, ^ie^c nid)tS

anbercö, alö bencn in bie ^änbe arbeiten, njel^e bie 5ibfd;affung beS

prioaten ©runbeigent^umö forbern, alfo in bie §änbe arbeiten bem

Kommunismus (!) (So befielt für mi(^ fein B^^^M/ ^^fe

bie babifd^e (äefe^gebung über bie Unt^eitbarfeit ber ^ofgüter o^ne

j e b e n ^?t a (^ t ^ eil b e f
e i t i g t n^erben fann unb m u § . . . . um enblid^

einen 3"fi^"^ h^ fdwffen, bei n3eld}em bie n)irt^fc^aftlid)en ^^erf)ältniffe

in ben §ofgüterbejirfcn fid^ natur«= unb bebürfni^gemäß ent«=

»ideln fönncn." 3Benn ber 33erfaffer ber borfte^enben ^dkn einen

58Iid in eine Slnja^t Salbgemeinben beS füblii^en ed)iDarsiDalbe8 ober

felbft in ©emeinbcn bcS immerhin erf;cblid) fru^tbareren füblii^en

^ügeltanbeS geworfen unb n)enn er fici^ beS nö^eren umgefe^en ^öttc,

ju tt)eld)cn ^uftänben ba, n^o ber ©oben faum etn^aS anbereä als ©c^

treibe unb Kartoffeln unb auci^ biefe nur fpärlic^ trägt, fi^ bie 25er^

^ättniffe entioideln, n)enn im äöegc fortgefe^ter (Srbtt)eilung bie @ütd^cn

immer fleiner unb ber 90tünber in ber ©cmetnbc, beren ©emarfung mit

ber n)ad)fenben ©eetenja^t nid)t größer loirb, immer mel;r werben, fo

würbe i^m wo^l cor ber „natur* unb bebürfni§gemä§en" (Sntwidelung,

iDcld)e er anjuba^nen fic^ bemül;te , etwaS bange geworben fein.

Unb nun üerglci^e man mit obigen 2luSfü(;rungen, wie ber Slttmeifter

ber liberalen 'DIationalöfonomie 9?ofd^er feine Sarnftimme er{)ebt*):

man foüe bafür forgen, bafe ber ©auernftanb, ber mit bem Sluffteigen

ber Kultur in golge bcS 2BacfcfenS ber Snbuftrie 2C. o^nc^in eine

abne^menbeOuote ber 95o(fS^al;l bilbet, burd} eine ju weit ge*

triebene ä)JobiUfirung beS ®runb unb S3obenS nic^t anä:} pofitio gc-

fc^wäd)t werbe; wenn er betont, bie greiljeit ber iöobcnmobilifirung

bürfc feinem @leidil;eitSibeal nad)iagen unb bie „bleiben ben Unter*

fd^iebe jwifd^en !i<anbwirtl;fd)aft unb anbcren bewerben
ignoriren", weil eben (Srunb unb iöoben fid) wefentlid^ oon ben

93?obilien untcrfc^eibe; Wenn er cor ben „Uebevt^eilungen" warnt mit

bem |)inweiS, ein l'anbgut, welrf)cS für ben Jeweilig paffenben 3nten#

1) SBctraditungen über bie neuen pteufeijd)cn ®eje^e jur 6tt)Qltung be?

Sauctnftonbe^, im ®cptenibett)eft toon 5Zotb unb ©üb 3at)rgang 1882.
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fitätSgrab eben grofe genug tft, luürbe burc^ 3^^pcfelung ebenfo

gctot^ an ©efammtnjertf; ber «Stüde terüeren, tt)te (Sbclftetnc, ®d)iffe,

©emälbe, ^[erbe 2C., btc man jer^adt. —
3n bcn ^ommtffionen ber babtfd;en Kammern t;a6en, n)te ernannt,

fe^r einge^enbe Erörterungen auc^ über biefe i^rage flattgefunben, unb

bei bem aügemeinen öntereffe, »eld^em biefelbe jur ^dt begegnet,

mag eine t^ciln)ct[e Stebergabc ber über bie aJ?atcric erftatteten tom=

mii"|ionSbertd)te , n^eld^e beö ®emerfenSn)ertl;en mi enthalten, aud^

einem n)eitcren ^i^eferfreiö ern)ünid)t [ein. jDoö @rgebni§ ber ^t-

rat^ungen in ber jtoeiten Kammer fafete ber b. 9J e u b r o n n fd^e Seric^t

n>ie folgt jufammen:

„(Sine Slenberung ber iöeftimmungen unfereö bürgcrnd)en

^efc^buc^ö, beö code civil granfreic^ö, namentlicb ber erbred)t=

li^en iöeftimmungcn beöfelben, ift in feinem ber {5r(;ebungöbcrid^te in

33orf^Iag gcbrad;t; bo^ [inb bie SSorjüge unb ©c^jattenfciten beö

bäuerlichen (Srbred^tö barin einge^enb gen)ürbigt. 3^re Slommiffion

^at fid) bcffen ungead^tet ber 3Scrpf(id)tung ni^t für enthoben erod^tet,

in eine 'ißrüfung ber grage einzutreten, inn)iett>eit unfer bürgerliche^

9?e(^t, unb namentUd; baö (Srbrec^t, ben 3ntereffen ber bäuerlichen

S3eßölferung förberlic^ fei ober nid;t, intt)iett)eit namentlid) burc^ baS=^

felbe bic ^arjellirung beä Öicgenfc^aftöbefi^eS etwa aüjufe^r begünftigt

werbe."

„3n biefer ^infic^t befielt burd; ba§ @efe^ com 6. 2lpril 1854

nur bie ®d)ranfe, ba^, oon püen ber iRad^fid^töerf^eilung abgefe^en,

3Balb, Oieutfelb unb Seiben nic^t in @tüde unter 10 3J?orgen, 2lder=

felb unb ^Biefcn nid^t in <Btüä<i unter ^U SJJorgen (= 9 2tr) tt)eber

be^ufö 2(uf^ebung einer ©emeinf^aft, noc^ im 3Bcge irgenb eineS an=

beren 9?e(^tögefc^äfti§ get^eilt njerben bürfen."

„§infid)tlid) ber t^atfäd^Ud^en 33er^ä(tniffe ergiebt fid^ auö bcn

(är^ebungöbert(^tcn unb bem in ber ßufaiiinifnftßüung berfelben »er=

lüert^eten fonftigen ftatiftifc^en a}?aterial (Erhebungen über bie S3efi^='

üer^ältniffe loon 1873), ta^ oon ber lanbmirt^fc^aftlid; benu^ten gläd^c

beö ®roB^erjogt(;umö circo V'3 bem Kleinbetrieb, circa V2 bem SOtittel-

betrieb unb circa V/s bem ©ropetrteb ant;)eimfaüen , unb ba§ circa

72 ^^roj. ber Sßirtf)fd)aften bem erfteren (0—10 SOlorgen), circa 26 ^^roj

bcr 2Birt^fd;aftcn bem ^lüciten (10—50 OJiorgen), folglich circa 2 ^rov

bem leötcren angehören. ®ef;t man nun baton auö, baß im 3ntereffe

beö lanbroirt^f(^aftü(^en iBetriebö bic (Sr{)a(tung eineö mittleren,

eigentlich bäuerlid)en Scfi^ftanbeö , bcr o^nc gen)erblid)en unb tag=

Iöt)nerifc^en 9]ebenoerbicnft eine B^iniHe ju ernähren im «Staube ift
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fcer ocu ber (^efe^^ebung anjuflrebenbe unb ju er^altenbe 3"ftönb [et,

Daß i'ic ebcnfoiDcnig bie 3et|d}lagung beö mittleren ^Befiljeä in B^J^^ft*

ober Xagclö^nergüter förbern, als bie Sluffaugung beSfelben burcb ben

^rc^grunbbe[it| bcgünftigen bürfc , fo jeigen bie oben bargeftelltcn , bei

unö t^atfäd)lic^ be)'te(;enben '-l>er^ä(tni[fe, baß unfere lanbroirt^fd^aftUc^e

iöefi^^oert^eilung im ganjen noc^ eine gefunbe ift; fie laffen aber and)

bie unS bro(;cnbe ®efa^r bereit« ertennen. @ie liegt nid^t (toie j. 33.

in '^iorbbeutfc^lanb , namentlid^ in ®d^(e[ien, ^ofen, ü)?cc!(enburg,

polftein) in bem 2lnn)ac^ien tt^ ®ro§grunbbefi^eö
,
[onbern in ber

3erftü(felung beä 9JiittelbetriebS in ju fteine ^^arjeden.

(§ö mu^ inbeffen jugcgcben werben, ba^ bie fonft ber roeitge^enben

"ißarsetlirung beä @runbbe[i|eS an^aftenben id)äblic^en 3Birfungen für

ben (anbroirtf;id}aftlid;en öetrieb fic^ beö^alb bei un3 nod) nid)t fo

fühlbar machen, lücil bort, n^o bie 'i^arjeUirung am größten ift (in ber

9i^einebene)
, fie burd) intcnfioere 5öctt)irt(;fd)aftung , burc^ '2lnbau oon

|)anbelögen)äc^fen unb burd) Gelegenheit ju "i)cebenüerbienft in i^rcr

äßirfung abgefc^wäd^t njirb, mie fie anbererfeitS eben burd^ jene iöe^

n)irt:^fd)aftungöart bebingt Jüirb. ©ort n)0 0ima unb Sage eine in^

tenfit^e ^eiüirt^fcftaftung oerbieten, njo bie 3Balbn)irtl;f(^aft oor^errfd}t

(im ©^luarjiüalb) , ift aud) bie 'ijJarseUirung am geringften unb bort

ift fie auc^ burc^ baS neben bem als l'anbred^t eingeführten code civil

in Geltung gebliebene ©bift üom 23. aJiärj 1808 über bie ä^ortl^eilS-

gerccbtigfcit ^infid;tüc^ ber burd; ben (Srbgang ocrurfac^ten llegenfdiaftö*

^crf^litterung gefe^lid^ ^intange^alten."

„!l;urc^ bie gefe^lidl)cn ©eftimmungen bicfeö ©biftö loirb für feinen

©ettungöbereid} bejüglid) ber fogenannten gefd^loffenen ipofgüter bie

Diaturalt^cilung im galle beS Slbtebenö beö 3n^aberS au^gefdbloffen

unb bie Ueberna^me beS Guts burc^ einen beftimmten (irben (iüngftcr

©o^n ober ältefte S^od^ter) gegen Slbfinbung ber übrigen ^Defsenbenteu

üerorbnet, loobci jur 33egünftigung beö ii5ortl;eilSerben ber Ueberna^mS*

preis beS ^ofgutS je nad) Umftänben um ^ lo, V's ober V4 unter bem

lüa^ren laufcnben 55 e r f a u
f S U) e r 1 1) bleiben muß, ober bod^ bleiben fann."

„^2lbgefel;en oon bem Gefe^e 00m (j. Stpril 1854 unb ber 'A3or'

t^eilSrec^tSorbnung com 23. SOiärj 1808, foioeit le^tere gilt, flc(;t aber

unfer (franjöfifdjcS) 3^i'iti^cd)t (loie aud) baS römifd^e) auf bem @tanb*

punft ber reinen Oiaturaltt;eilung, o^ne baß t;infid^tlid^ ber l^iegen-

fc^aften eine SluSnal^me ju Gunften eineS rationcüeu Betriebs ba^in

gemad^t loäre, ba^ aud; nur einer ber SDiitcrben unter ^2lbfinbung ber

übrigen bie \$iegenid)aften überncl;men fönnc."

„3ii''ar fann nad) ^^.-di.^^. 819, irenn alle SOiiterben aniuefenb
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ober Dcrtrcten, PcUjä^ria unb lüri^t munblo^S finb, bie S^^etluiig be=

liebi^ DoU.pgen icetben. \^ti)it cS aber an einer biejer '-i3orauö=

fe^uncjen, fo muß nad> !l'.=^9x.*@. 838 bie S^eilung gericbtlid),

b. i). unter ^eobad^tung ber 33ori'ct)riften ber 'ö.=9x.-S. 819—836 gc--

fd)ef)en. ^^lad) biefen ^orfc^rtften aber fann >4eber SJiitcrbe feinen

2{nt^eil an ga^rniß unb liege über §abe im Stüd »erlanqen;

(Ö. ^i.^Ä". 826), unb ^liiegenfc^aften , bie fic^ füglic^ (commodement)

nid)t t^eilen laffen, feilen gericfctiid) L>erfteicjert njerbcn (V^.^9?.*®. 827),

Dielleic^t jur n.nrtl;fct)aftlic^ ^icrsu aUerungünftigften ^dtl 9tad) be=

enbiflter (Sc^ät^ung unb (forceit ni>tl;icj) ftattgc^abtcm ^erfauf, nad)

iSrlebtßung ber ßinn)crfungöfraäe »werben an^ ber übrigen SJZaffe fo

oiel gleite Öoofe gemadjt, aiß t^cilenbe ^(>p\c ober Stämme oor(;)anbeJi

finb'< (^.'dl.'2>. 831), irobei allcrbingö, »fooiel immer t^unlid; ift, t)ie

3crftücfelung ber ©runbftüde oermiebcn«, anbererfeitö aber jebem

:^ooö, n)om5vglid;, gleic^oiel an betoeglic^en unb unbcroegüc^en

®ütern .... jugefc^iebcn roerben foü« (1^.=^.*®. 832). 3n gleid)er

Seife ü)irb bie weitere 2;l)ei(ung cineö Stammant^eilä ooüjogeu

(Ö.*9?.^®. 836)."

„'Diefe ©runbfä^c über ßrbt^eilung muffen t(;at!äd)lid) ju einer

immer größeren ^erfplitterung beö l'icgenfcbaftöbefigeö führen, ta fie

biefc gerabcju für alle jene gäUe oorfc^reiben , loo nic^t reine '^rioat^

t^eilung eintritt, alfo gerabe bort, »o ber Staat ber bet^eiligten

iDänberiä(;rigen :c. megen fid) um bie 2lrt ber S^eilung überhaupt

fümmert. ©eö^alb ift aud) ö'i^anfreic^ baö !^anb ber größten biegen =^

fc^aftäpar^ellirung, wie anbcrerfeitä (Snglanb (wo, neben oölliger Xeftir^

frei^eit, im 3nteftaterbfall ^rimogeniturorbnung für bie \<iegen=

fdjaften gilt) baö Öanb beö ®roßgrunbbefit^eö ift, wo bicfer fogar tiel^

facfe bereite in feine ej;tremfte b'orm , bie l'atifunbien=Sirtl;fdiaf t , ein*

getreten ift. 3ene Sirfung beS franjöfifc^en ^ec^tö ift übrigen^ nic^c

nur eine t^atfäc^lic^e , fie ift eine oom ©efe^geber gewollte. "Zk

franjöfifd^c iHeoclution wollte feinen irgenb »großen (^H'unbbefil^ unb

ber 'Diationalfonoent, um überbieä auc^ bie »©leid^^eit« aller (Srbtl;eile

ju fiebern, ^atte bem gamilienoatcr bie 2:eftirfreil)eit mit T)cfret oom

7. -Blärj 1793 f4)led)tweg entjogen; "JZapoleon übernahm im wefent=

liefen t)a^ (Srbrec^t ber Üieoolution, ba aud; i^m für bie ^mdc fc^ran*

fenlofer Wlad^t namentlich ber ©roßgrunbbcfi^ feine wünfc^enswert^e

3nftitution fd;ien, foweit er fie nidu etwa fclbft in ber ^oxm oou

SOfajoraten für feine nac^ften unb ocrbienteftcn Sln^angcr neu be-

grünbete. (Sr ^at biefer feiner Sluffaffung unb biefer ^Ibfic^t feines

Code civil einen gan^ rüdl)altlofen 2(u8Drucf in einem Briefe an feineu

,\a^rbutl) XI. 1, l^r^g. v. SdjmoUev. ö
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iörufccr 3oief, bamalö Äcnig üon 9ceapcl, gegeben, bem er unterm

3. 3uni 1806 aU mxl\amcQ äicittel gegen einen [törrifd^en (äroß^

grunbbei'i^ empfiehlt; »Etablissez le code civil ä Naples. Tout ce

qui ne vous sera pas attache va se detruire en peu d'ann^es et ce

que vous voudrez conserver se consolidera . . . Voiia le grand

avantage du code civil. II consolide votre puissance puisque

par lui tout ce qui n'est pas fideicommis tombe et qu'il ne reste

plus de grandes maisons que celles que vous ^rigez en

fiefs. C'est 06 qui m'a fait precher un code civil et

m'a porte ä l'etablir.«"

„T)k\t üom ®efergebet getuoütc 3eri>Iitterung beö Öiegenfc^oft«*

befi^eö bei jebem (Srbgang ift aber natürlidf) bei ber 3fi^1<^t<»gung beö

cigentlid^en ®r oßgrunbbefi^eä nt(^t fielen geblieben; [ie löft auc^ ben

'J)i i 1 1 c l befi^ , bie ©runblage rationeller ^Sßobcnbeimrt^fd^aftung unb

eineö gefunben 43auern[tanbeö , nacfe unten in 3n'ergn)irt^i'd)aften auf,

unb n^enn biejer 'i^roje^ in ben Öänbern beS franjöfiic^en Oiec^tö nid^t

fc^on weitere gortf^ritte gemacf>t unb ben iöauernftanb nic^t fcbon

fc^toerer gefä^rbet ^at, fo rü^rt bieg in erfter 9iei^e ba^er, bafe in

granfreid) bie gru^tbarfeit beö 33obcnö fe^r tntenfiücn Setrieb gc««

flattct. ©obann aber erflärt eö fid; barauö, ba^ jene j?om ©efeli [c

begünftigte 3iaturalt^eilung eben in aüen göüen freier '^ßricatt^eilung

(l'.*9i.=@. 819) tl;atiöc^li(^ bod; nic^t üolljogen wirb, mcil bie 3n*

tercffenten bie iöebürfniffe beö ©ebei^enö ber l^anbroirt^fc^aft beffer

toürbigen alö i^r ©efe^geber! ßnblid) ift befannt, mit loelcfe fittlid)

bebenflic^en äRitteln bie franjöfifc^e l^anbbcDötferung gegen bie fc^äb*

liefen SJirfungen ber 9taturalt^eilung ber :!;?iegenfd;aftcn t^atfäc^lid)

reagirt (^weifinberf^ftem)
;

l^ranfreid^ ift mit auö biefem ©runbe ein

^^lanb mit rücfgängiger ^ecölferungöjiffer."

„3^re Äommiffion ift ber 5lnfi(^t, eö foüten bie erbred^tlid^en 3$or*

fd^riften unfereä bürgerlidjen ©efe^buc^ö einer Slbänberung bal;in unter*

roorfen u^erben, ba§ aud^ bei ber gericbtlic^en 2;l;etlung nid}t jebem

l'ODö mögliÄft glct(^ üiel auc^ an l'iegenfd^aften jugefd^ieben

»erben mu^, unb ba§ füglic^ nid^t t^eilbare öiegenfc^aften nid)t not^*

toenbig terfteigert trcrben muffen (S.^9^.*®. 832. 827). S)ic iD(ög=

lic^feit beö iöeifammenlaffenö unb ber (Srt;altung beS Öiegenfd^aftö=

befi^eö für bie bäuerliche gamilie foüte nid)t burd^ bie 2:^eilung^*

Dorfc^riften gerabeju auögefc^loffen ir erben."

„Sine folc^e ©efe^eöänberung, bie für bie ^Ji^cintJroöins fd^on burcö

ta^ @efe^ Dom 18. Sl^ril 1855 unb für ßlfafe^Öot^ringen burc^ ®efe^

Dom 1. iCcjember 1873 burc^gefü^rt unirbe, irürbe roo^I füglid^ noc^
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2iie trattifitien (Jrgcbmne her babifc^cn tonbh)irtl6f(^aftlt(i6en ßrl^etiunflen. ß^

cor bem beutfci;en büvflcrlid^cn ®efct|bud) für öaben inö Öebcn treten

fönnen. (Sie trürbe ber Oberüormunb|d)aftöbc^örbe bie 3)?öglid)feit

^ebcn, bie nämlichen Jüirt^fd^aftlic^en ©efic^töpunfte bei ben ju prii=

fenben (Srbt^eilunöcn a^alten ju laffcn, tücld^e 33oUjä^rifle bei ''^3rit>at='

t^eilungen beachten, unb aud) foId;e X^cilunsen ju ßenct^migen , bei

bencn füglid^ ni^t t^cilbare iiHegenfd^aftcn lüdjt »crfteigert, fonbern

einem Srben gegen (SIcid^fteUunvjägclDer übcriciefen unb ber f^aniilie

erl^olten ujürben, foiuie ferner auc^ foId)c, bei bencn ber SDlinber*

jo^rige 2c. an ben l<ie9enfd)aftcn , obiuo^l fie get^citt lucrben fönnten,

feinen Ü^eil erhält, fonbern in (i'ielb abgcfunben njirb. Dft icäre bamit

bem 3ntereffe beö yjiinberjä^rigen fclbft unb ber 2$ereinfad;ung ber

33ormunbfd)aftgDcrit>QÜung noc^ überbieö ein Dienft ern)iefen; üg(.

aud) ©luntfc^U, 3Dc'otiüe jum § 565 beö bürgerüd^en @efe^bu(^ö für

ben Äanton 3ünc^, iöanb 4 ((Srbrci^t)."

„^ro^enSBert^ legt ferner bie ^ommiffion mit ben (Sr^ebung^*

berieten barauf, ba§ baö 3nftitut ber fogenannten gefc^Ioffenen

§ofgüter aU re^tlic^ möglich ert)alten werbe aud) unter ber §err*

fc^aft beö fünftigen beutfc^en ^ißils^fe^buc^ö , unb ba§ ber ßanbcö*
gefeljgebung bie Üiegelung biefeä 9?ec^tögebieteö, etma unter Sejeid^nung

genjiffer oon i^r iebenfaÜS ju bead^tenber ^auptnormen, überlaffen

bleibe. 5Bir nehmen an, ha^ bie beutfd^e 3i>?iigcfe^gebung eö gar nid^t

lüirb unternel;men fönnen, biefeä @ebiet, baö feiner 'JJatur nac^ nur

iofal geregelt Jüerben fann, allgemein ju orbnen; feine ^söeibe^altung

aber in ben ©egenben, roo cö befielt — unb baS finb ja im reefent*

Iid;en auc^ bicfenigcn, n)o eä ein ^ebürfniß ift — erf(^eint unä alö

bringcnb njünfc^enöroert^. ®ie je^t in biefer S3ejiel;ung im

(Sbift ßon 1808 cor^anbene l^anbeögefe^gcbung teöre jüjar in mannig*

fac^er ^infic^t einer ^eoifion empfänglich ; bod) fann b i e f e nad^ ^n=

fic^t 3^rer Äommiffion füglid; biö ju ben iJ^efe^gebungSarbeiten bei

(Sinfü^rung beö beutfdjen ^^'^^^flcfe^buc^^ t>crfd)oben icerben. 53ei

biefem Slnlafe ttsirb bann auc^ ju errcägen fein, ob man aud) fernerhin

bie (Geltung ber ©efe^gebung über baö beim Qrbgang uutl;eilbare

iöaucrngut (gefd)loffene §ofgut) i3rtlic^ befd)ränfen n)ill, ober ob man

für alle Vanbeöt^eile bie a)?ügltd)feit ber (5rrid)tung gefdiloffener ©auern^

guter fc^affen n)ill; le^terenfallö mürbe baoon bod) nur bort, ico Älima,
!^age, ©oben befd) äffen ^eit, iöetrieb^art ein iÖebürfni§ be*

grünben, ©ebrauc^ gemad)t njcrben. ©rfterenfaUö niüßte ber ©eltungä^^

bereid^ fi(^erer feftgeftellt werben, alö bieö fet^t ber gaü ift."

„3n anberen «Staaten ^at bie (äefc^jgebung in ben legten 3a^r*

jel^nten mit ber Siegelung beö bäucrlid)en iSrbreditö fid^ »ielfad^ befc^äftigt.
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— iöead^tcuömertf; in biejev :pini'id)t ift Daö bai^cvifd^e (^efe^ »om

22. gebruar 1855 (@eie|3cä=33(att i)h. 10) unb baö f äci)f ifc^e ®efe^

Dcm 30. Cftobcr 1858, bic (anbunrt^fd^aftlic^en (Erbgüter betreffenb

(^leg.'iÖl. OJr. 39), baö übrigenö nid)t nur ben (ärbcjang regelt, fonbern

[iamingutöä(;nlid; bie ^i)cräu§eruiig unb '-ßcrpfänbung für bie Otegel oer^

bietet unb ben 3"öVUf t>er Gläubiger auöid)licßt; cor allem aber baö

preu^il"d}e ©efe^ L>om 2. 3uni 1874 (®.=@. (S. 186), betreffenb

Baö :pöfered)t in ber "^H-ODinj i^annooer, t)a^ bie Srric^tung eine^

^ofeö burd) (Sintrag in bie ^peferoüe bcö Slmtögeric^tö für iebc

(anbiüirt^fd^aftlid^e mit einem ^o^nf;auö Derfc^ene iöefi^ung, aber nur

bort aulä^t, n)o na&i bem bisherigen bäuerUd^en dlt&)t 2lnerbenred)t

galt, bem On^aber aber bie l^öfd)ung in ber ^olle unb auc^ bie tefta=^

mentarifi^e 21ufli3[ung bcö ipofguts gcftattet. 3m 3ntcftaterbfall über^

nimmt einer ber (Srben gegen Slbfinbung ber anbereu bcu ipof. —
2(uc^ für SBeftfalen unb 5öranbcnburg finb in ben 3al;ren 1882

unb 18>=3 fcgcnanntc l'anbgüterorbnungen crlaffen iDorbcn. —
l^a€ l;anncferfc^e ^pöfcrec^t enthält namentlich jmei fel^r unc^tigc

JÖcftimniungen , bie enge jufammcn^ängen mit ben 'Jiadjt^eilen unfereö

l^ort^cilrcd^tö ((Sr^ebungen 5öanb 4 (S. 27). ®ie betreffen bie

^d)äi5ung beS Sert^eö beö §ofgutö unb ben 5lbjug, ben ber 33or^

t^etläerbe an biejem 3Bert^ bei iöeftimmung beS finblic^en Slnfc^lagS

mad)en barf. 3Bä^renb bei un6 (\^.*9i.'@. 827 d) ber laufenbe ^cr*

fauföroert^ entid)eibet, Don bem gefe^lic^ Vio ober ^'s foU abgejogen

»erben, legt boö preu§ifc^e ©cfelj ben burc^ ÄapitaHftrung bcö

Oieinertragö jujuglid) beä Snoentarwert^ö ermittelten betrag ju

@tunbe unb ^ki)t ein ßoUcä 'Drittel bacon als SSort^eil beö Slnerben

nb. (Srftete S3eftimmung ift Don ^ol^cr S3ebeutung gegenüber ber X^at=

fa(^c, xt>k fie bie (Srl^ebungcn mefjrfac^ feftftcücn, baj^ licgenf d^aft»»

lieber Äauf^rciö unb fapitalifirter Reinertrag bei unö

längft aufgehört ^aben, fid) bedenbe begriffe ju fein,

l^e^tere fiebert tie fünftige n)irtl;fd}aftlid>e (5j;iften', bcö :?lnerben."

„üBill man ta^ @t)ftem ber gcfc^loffcnen ipcfgütcr beibehalten, fo

muß man fic^ aud) entfc^lieBcn , baS ®ut beim Srbgang nac^ bem

tirtragöioertl; ju fc^ä^en, unb einen namhaften 33orauä gu ge^

irä^ren, jum :)iact)t^eil allerbingö junäd)ft ber :i)tid}t= Stncrbcn. 9?ur

fo fann oer^ütet werben, ha^ ber Uebernel;mer ba§ &ut

in fo ^o^em ©rabe mit 21bfinbung3fc^ulben belaftet

übernimmt, ba^ feine ganje tt)irtl;fc^aftlid)c :^agc t>on

:Jlnfang an ben ^eim beö 3<^i^ffliiö i" V^^) ii'^i^U »nb
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er namcntlid) niemalö über ein fleitüflcnbeö Söetriebö*

fa^3itat unb yJieUorattonömittcI öcrfügt."

'A^er für bic erfte »Kammer Don ®e^. 9xat^ ® d) u I j e = $etbcl5erg

erftattetc umfangreid^c iöertd)t c^erbreitet fid) juiiäcf)[t über ben ^tfto*

rtfd^en ®ang ber 9?ed)töenmncfelung auf biefem Gebiete unter f^arfer

^eri}ort}ebung ber Unterfc^iebe r ö nü ] d) = red)tlid)cr unb b e u t f d) = rec^t=

It^er Sluffaffung , tnbem, n)D jeneö Smmobilien unb ÜJJobilien a(3

njcfentüc^ gletdjarttge Sermögcnöobiefte auc^ nad) gtetd^en ©runbfä^en

betianbelt, biefei^ bem ©runbetgent^um nid^t nur eine ^jrtttatrec^tlid^e,

fonbern aud) eine 5ffentIid)=^rcc^tHd)e 33ebeutung beimißt. 3Der

9?e3eption beS rcmifd^en 9?ed^tö in 3)euti'd)Ianb ^attt n)ofjl atöbalb eine

tcÜigc 3eti>Iitterung bcä ©runbbci'i^eö folgen muffen, wenn nidjt re^t*

geitig nod) im 17. unb 18. 3al;rf;unbert eine n^eife ©efeljgebung ber

einjclnen Territorien Dafür (Sorge getragen ^aben mürbe, ben 45auer

nic^t bloä gegen ju n^eit ge^enbe ungemeffene iöelaftungen feubaler

2(rt jn fcbü^en, fonbern auc^, njaö ^ier »on ©ebeutung, in feinem

erblichen ©utöbefi^ ju erhalten. „2lüe biefe ©efe^gebungen tuoüen

fein neueä dis&it fcbaffen, fonbern ein befte^enbeö bäuerlid)eö ö^etoo^n*

^eitöred)t befefiigcn ,
jum Zi)Q\i läutern unb forrigiren. 3^r leitenber

®efi(f)tä^>unft ift (Sr^altung eineö Iciftungöfä^igen ©auernftanbeö ; in

erfter l'inic fommt babei baö lanbe^» unb gutö(;errli(^e 3ntereffe jur

Geltung, bod) roirfen auc^ bereite oolf§tt)irt^fd}aftIid)e QJiotioe mit,

tnbem man unter bem (Sinftuffe ber bamalä ;^um 2Infe^en gelangten

^bt?fiofratifd)en Sd^ute bie iöebeutung ber öanbn)irt^fd)aft für baö ,®e*

mein»üo^( beffer aU biö(;er ju roürbigen gelernt ^atte. 'äU oberfter ®runb'

fa^ fte^t bie Unt^eilbarfeit feft, fo ba§ bic untf;cilbaren ober ge*

fd)toffenen iöauerngüter einen (^üterfomple^- bilben, lüeld^er entmeber

gar mdit ober nur unter gen^iffen i8efdE)ränfungen aufgelöft ober oer*

änbert werben fann unb ba^er ber 2;^eilung buri^ 33eräu§erung ober

(Erbfolge nic^t untern}orfen ift."

!iDie (äinfü^rung beö code Napoleon njürbe an fid) baö au^ „bem

©tanbeöbebürfni^ beä :SauernftanbeS ^eroorgenjad^fene gamilien^ unb

(5rbred)t" ber einjelnen ehemaligen Territorien beö ©ro^^erjogt^umö

befeitigt ^aben ; aber nod^ e^e biefelbe in traft gefegt iüurbe, erging baä

(Sbift oom 23. Wäx^ 1808, tt)eIc^eS „ganj im ®egenfa^ ju ber fran*

jöfifd^ rabifaten Strömung ber ^tit bic Unt^eitbarfeit gemiffer Siegen*

fd)aftcn aH ©runbfa^ auöfpradb" unb biö auf ben f;eutigen Jag

in ©eltung blieb. „<SeIbft bie cingreifenben 3(enberungcn in ben 1830er

Sauren, ber Untergang ber geubalrcdbte , inäbefonbere bie Stuf^ebung

ber 3^n^s ®ciu=, (Srb= ober ®cbupf(e:^en , toomit eine mcfentli(^c
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®d>ranfc ^cgen bte freie 3;(;etlbarfeit ber Vtegenf^afteii gefallen war,

jjcrmcc^ten l^ter feine namhafte SBeranberuncj (;erkijufüt?ren. StlS im

3a]^re 1848 bie 9?cid)äDcrfammIunci ju j^-ranffurt a. 'iOl. in ben ®runb=

rechten bie Unt^ctlbarteit aUeö ®runbcigentt)umS ju befeitigen üerfuc^te,

gingen 69 'ißetitionen auö ben ^ilemtern Salbtird^, SBoIfac^,

(5-reiburg, ^?teu)'tabt, ^ornberg unb ® t a u f e n an bie 9?eicl)ö=^

Dcrfantmlung mit t;unberten Don Unterfc^riften ab, wo auf bie äjorjüge bc§

[d)n}arjiDälber §ofgüterfi;[temö ^ingewiefen unb bringenb gebeten mürbe

:

bei ncd^maliger OJeßificn ber ©runbredUc bie @ntfd)cibung ber S^age

über bie S^eilbatfeit beö ©runbbefi^eö ben betreffenben l'anbeögefe^*

gebungen in überlaffcn«. iDaburc^ oeranlaßte (Sr^ebungen Der tanb-

» i r t
f;

f d) a f t li d? e n 3 c n t r

a

I ft e n e für baS ®ro§^erjogt(;um ipracben

fic^ aufö entfc^iebcnfte ba^in auö, bafe bie ßon ber beutfc^en 9ieic^i3oer=

fammlung bajumat befc^loffene 5luf^cbung ber gcbunbenen ^ofgüter für

bie ißer^ältniffe beö babifc^en ©c^war^walbeö oon bem größten »olfö*

anrti)fc^oftIid)en 9tad)t(;ci(e loäre. Stucb gegen fpätere Eingriffe einer

abftratten tiolf«n)irtt)fd)aftlid)en ^^eoric unb einer un^iftorifd^en ®teic^'

mad)erei behaupteten bie ^ofgüter baö gute 9?ec^t i^reö gortbeftanbeö."

S)er @d)uljeid;e 33crtd}t beflätigt beö tceiteren, ba§ aud> jeljt

feine einjige Stimme in ben ßr^ebungöberic^ten fid^ für ^2tuf^ebung

bc8 (Sbiftö auögeiproc^en ^abe. „T)ie 3citen finb glüdtic^eriüeife »or*

über, roo ein naturred)tlid^er ^oftrinariömuS unb eine inbioibualiftifc^*

Dolfön.nrt^ld)aftIic^e S^eorie in biefem 3nftitut nur einen »überlebten

Oieft mittelalterlid^er Barbarei« fa^, ber t»on einer aufgeflärten @e*

feljgebung fo balb alö miJglid) ju befeitigen fei; »ir erbliden barin

tielme^r ben lebenöfräftig fortwirfenben 2;rieb üolfst^ümlic^cn l^ed^tö*

beiüu^tfcinö, meld)en bie ©efe^gebung mit oorfid)tiger §anb ju fd^ü^en

unb ju pflegen ^at." 3m SBeiteren tl^eilt ber ^crid)t bie in ben iiX'

Hebungen auöge)prod)ene Ueberjeugung, ba§ baö (Sbift in manchen 33e=

ftimmungen, namentlich §infid)tlid)ber53emefiungberScrt^*

an

f

erläge ber ju übergcbenbcn ®üter, einer jeitgeniäjjen ^Heoifion

bebürfe, unb empfiehlt jur 23efeitigung ber je^igen Unfi(^er^eit in Ü3e*

treff ber 5luöbel)nung beö ®eltungöbereid)ö beS (SbiftS

eine möglid)ft balbige geftftellung ber ©emeinben unb ber einzelnen

|)ofgüter, in welchen unb auf tt)eld)e eS Slnwenbung ju finben ^at;

enblic^ befürwortet er eine gewiffe i^orfid^t in ber Sluöübung ber ben

2$eriüattungöbe^örben torbe^altenen Genehmigung jur 2:^eilung ton

.pofgütcrn, ju ber man nur in ben frud^tbareren ©egenben fd)rciten

foUe, wo ein intcnfit>er S3etrieb oor^errfc^t, nid^t aber in raupen

Salbgegenbcn , wo — wie ber 35crfaffer beä babifc^en i'anbvcd}t8
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iß au er [agte — „ber 33oben fc^mer ju bebauen i[t uno [r^on eine

gro^c ÜJ?affe ^^elbeö ^ufammen fein mufe, um if;ren äliann ju er*

nähren". —
2lud^ barin ift ber ©d^uljef^e S3erid?t mit ben „(Sr^ebungen"

einig, bafe er bic relatioe 5öered)tigung ber freien jl^eilbarfeit , ber

'äJobilifirung bcS ®runb unb ^obenö für 9en)iffe 23er^äUniffe unum==

n)unben anerfennt. „3m ganjen ^t fid^ bie üblid^e '!)caturalt^eilung

beö öiegenfd^aftöbefi^eö nid)t frfjäbtii^ eriüiefen; im ®egcnt^cil t^un bie

(är^ebungen bar, baß bie ©emeinben, iüo biefe 2Irt beö (SrbgangS bie

9?ege( bitbet, fid) im allgemeinen in gcorbncten ii?ermögenöüeri>ältni[ien

befinben. 2lud; ge^t auö ben (Sr^ebungen ^eroor, baß bie länbUdie

iöetoölferung in benjenigon ?anbcöt^eilen, in benen naturale jT^eitung

fett langer 3cit i" Hebung ift, jeber 5tenberung biefeg @rbfl;flem^ auf^

entfd)iebenfte »iberfirebt. 3m großen ganzen entf^rid^t eä

ben wirt^fc^aftlid)en unb fojiaten 9SerI;ä(tnif f en eineä

großen X ^ e i l ö b e ä b a b i
f
c^ e n \< a n b e ä. 3n ben fruchtbaren

©egenben ber ÜJ^einebene rcid^t audb ein Der^ältni^mäfeig f lein er

©runbbefilj 5ur (Srlialtung einer gamilie aus ; bei bem gartenbauartigen

^Betriebe unb bem üor^errfd)enben 2tnbau oon f)anbelögen)ä^fen fällt

bie Slrbeit weit me^r inö ®en)id)t, alö ber 33efi^ oon ®runb unb

iöoben. Tiabei fommt in iöetrad^t, ta^ biefe fleinen ©runbbefi^er

meift einen lo^nenben '^iebenoerbienft al^ Xagelö^ner, gabrifarbeiter,

©etoerbSleute ^aben, baß für fie aber ein noci^ fo fleiner ©runbbefi^

ein ^cd)ft njert^ooUeä Clement ift, n)cld)eö i^nen einen toirt^fc^aftlic^en

unb fittlic^en §alt gcioä^rt. 3n unferen 2lugen erfd;eint fogar biefe

ißert^eilung beö ©runbbefi^eä alö ein im beften @inne fonferoatioeä

(älement. 2)a§ roir in 53aben 222 746 ©runbbcfi^er ^aben, unter

benen 160581 ber unterften ©efi^flaffe (unter 10 ^IRorgen) angehören,

ift gettjife ein §au)jtgrunb, ha^ bie fojialbemofratifd)e ^en?egung oon

bem gefegneten babifd)en ^'anbe im großen ganzen ferngeblieben ift.

^er S^agelö^ner ober gabrifarbeiter , ber nur einen iDcorgen ?anbeä

mit einigen Cbftbäumen unb ein eigene^ §äu§c^en fein nennt, mirb

ben oerfü^rerifc^en öe^ren ber ©ojialbemofratie niemals ein fo teilligeö

€)^x leiten, rvk ber ^eimat^= unb befi^lofe Slrbeiter, roenn er aud^

einen roeit ^ö^eren Öo'^n bejie^t. 2)er (Staat ^at gewiß alle Urfacöe,

an biefen ^uftänben nic^t ju rütteln, bie auc^ mit bem ^ed^tSbeiDußt-

fein beö 33olfe§ aufö engfte oerttad^fen finb. 2Bo bagegen ber iöetrieb

ber 8anbn)irt^f(^aft einen 3uf^n^nten^alt beö (Srunbbefi^eS notf^ioenbig

mac^t, Xüo nur ein »fpannfä^igeö @ut« lanbn.nrtbf(^aftlid> feine 2lufgabc

erfüüen fann, tt)irb fid) aud^ im '-l^olfe naturgemäß bie Ueberjeugung



nn 5t. SBud^enberger. rn-i

berauöbtltni, tafj bte Unt^etlbarfett beä ®utcä unb bie bamtt gegebene

iÖetcrjugung cincö Äinbeö im öffentlichen njte im Bamttienintereffe

unbebingt not^a^enbig ift. (So Jt>irb fic^ ein bäuerlidieä ©tanbeögefü^t

entiindeln, n,^eld^cö mit Stotj auf ben §of f;inb{idt, ber feit 3af;r^un^

berten fid& üon 23ater auf ben @o^n »ererbt ^at unb oud^ in ber

(S^egenteart nodb ben sufammenfjaltcnben ü)?ittelpunft für aüe ^-amtlien*

glieber bitbet. 23on einem foldien ©efü^Ie fann in ben ©egenben ber

©arten» unb S^^atenfultur nid)t bie 9iebe fein, ^ier toürbe jebe ^e=^

torjugung eineä ^inbeö bei ber (Srbfcige in Vicgenfd^aften al§ eine Un*

gered}tigfeit empfunben u>erben, n^eil fie feine n}irt^fd^aftlid)e 9cct^=

njenbigfeit ift, weit fic allen fojtalen 3lnid)auungen ber :23eüDlferung

iriberfprid^t. >@ö roibcrftrebt bcm ©eifie ber ^iefigen Öanbleute, ein

.^inb wv bem anbern ju becorjugen, unb fie feljen feinen ®runb ^u

einer fotd^en Ungleid^^eit.« (§. 9^au, "Die Öanbwirt^fcfeaft in ber

§eibelbcrger ©egoiib, (}eftfd)rift für bie 93?itgneber ber 21. 23er*

fammhing beutfc^er Vanbmirtl^e 1860, @. 296 ff.)
— Slud) fdieint

biefe ^e^nblung t^eö ®runbeigentl?umä in biefen @egenben längft

toor ber (Sinfü^rurig beö fran^öfifd)en ^ed)tö beflanberi ju l;abcn.

23cn bcfcnberen biiuerlidien (5rbrcd)ten iric in ben übrigen ©egen-

ben beä Vanbeö ift ^ier nid)t bie öiebe. 3tad) ber furpfäljtfd>en

iL'anbeöorbnung ron 1700 (Xit. 21 § 2) war nur bei gcwiffen 5lrten

be« bäuerlid^en 33efi^cS, bei »Gütern in 5;^eilbau mit @ütten= ccer

ßrb^jad^töjinfen behaftet, JÖeftanb*, Se^n- ober ©ubgütern, ^^ufammen

in ein ^orpuö gc(;erig% bie (5rlaubni§ jur Sl^eilung »beö ß-igcntbümer^«

erforberlid). t^reilic^ wirb beigefügt, bie Beamten unb Crtöcorflanbe

feilen bei (Srbt^eilungen id^äblid^e Trennungen nid)t ^^ulaffen, biefe 2>cr^

fd)rift ift aber ^cAft unbeftimmt unb würbe wa]^vfd)etnlidb nic^t in

ftrengem Sinn gel^anbl^abt. ^DJan fielet auö ben »Sdiilberungen tcn

©ugenmuä, baß in ben 1770er 3al;ren an ber SSergftraße einjelne

vi^runbftüde in t'oUer t^rei^eit üeraufeert würben, wä^renb ton gebun*

benen ©ütern feine 9iebe ift. Unb fo Der^ält eS fic^ überall tafelbft

bi^ auf ben heutigen Xog. 3n biefen (Siegenben mit i^rer (Starten*

unb S^jatenfultur, mit i^rer sa^lreid)en ©eüölferung, mit i^rer lol;>*

nenben '3cebenbefd)äftigung, ift ber ®runb unb 33 eben natur*

gemäß mcbilifirt. S)ie Slnfc^auungen beö älteren beutfd^en 9ied)te5,

weld)c ben '^iegenfdjaften eine fo ljeri>orragenbe :33ebeutung neben ber

ga^rnife einräumen, finb I^ier ein überwunbener Stanbpunft. (5ö

ift bal}er toUftänBig fadigemäß, wenn ^ i e r aud> bei ber (Erbfolge l'iegen*

fd)aften unb Sa^i^niß 9>^^\ t^'^^'> g(cid)en @runbfä^en bef^anbelt werben.

T'xe 3becn be€ neufvan^öfifden Oiednä in ber (^V'ftalt bc3 babiiAen
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l'anDtcc^tS erfcfteinen l;ter a(ö ber ir>al;re 2{ugbrucf beö OiecfctSbetrußt*

feinö ber 33eüölferung. Sie luir ba^cr erftücfe c;e»Darnt ^abcn, in bie

befte^enbe 9icd)töorbnunfl ber gcfcfeloffenen :pofaüter beö Sd)n}arjiralbe3

einjuoireifcn, fo anirben mx eö für ebciii'o cerfe^tt baltcii, irciin man

je baran badete, an bem erbredjtlidien Softem bcä l<anbred)tl ta^ (^e*

ringftc ju änbcrn, lüclc^eö bem ^eiuo^ner ber frud)tbaren

JK^einebenc cbenfo in g(ei)db unb S3Iut übergeganc^en

t i't , iiu e bem |) p f b a u e r b e ö ® d) n) a r ^ n? a I b e ä fein a 1 1 e S

^cfred)t." —
Der iS (^ u ( 5 e i'd)e iÖericbt t^erbveitet fid) i'djließtid) über bie

9ied)teübun3en iener ©egcnben, in benen f;erfömmlid)er Seife btc

®ütcr nur einem ^inbe überlaffen werben, unb jtüar regelmäfeig in ber

i^orm bcä Äinb g f au fcö. 3)?an fann biefe ©ec^enben cilß bie „beö

freiunllig geübten 21 ncrbenrcd)t8" bejei^nen. „3n biefem ^er-

fommcn — fagt ber 58eric!^t — jeigt fid^ fo red)t bie Stärfe beö colfö-

t^ümlic^en ^ed)töbeiruBt|ein!§, n)e(d)e^ fic^ ba, mo ein ipa^reö SSebürfniß

baju Jjorliegt, felbft gegen ben Jöuc^fiabcn beö gefd)riebenen 9?ed)tö ju

behaupten roeij?. Senn fid) in iöabcn tro^ beö neufranjöfifc^en ^mU
Xid)tß nod) 22 000 iöauerngüter mittleren unb größeren Umfangö, Don

20 SDiorgen aufrcärtö, erhalten ^aben, fo ^aben mx e^ lebigtid) bem

Umftanbe ju tcrbanferi, baß bie gute Sitte ^ier ftävfer war, alö ber

^uc^ftabe beä @efet3e^. Plus ibi boni mores valent, quam alibi

bonae leges. Slber cö ift auc^ nid)t ju »erfcnnen, ba§ bei bem ganjen

©eifie unferer ^axt ein foldieö ^lerfommen leicht inö Scfciranfen ge^

ratzen fann. (Sin einziger unjufriebener ü)?iterbe, ja ein übergen)iffen*

l^after 25ormunb fann fid; bei einem ©rbfaüe auf ben ®ud)ftaben beö

©efe^^eä berufen unb Ocaturalt^eilung verlangen unb fc tia^ @ut jer*

trümmern ober ipenigftcnö burd) Eintrag auf i>erfieigerung au8 ber

j^amilie bringen. !Damit fc^unnbet bann loteber eine feftbegrünbete

iöauernfamilie unb finft in ben Staub ber 3^fi^gtt>irt^e, in ber jroeiten

Generation oieUeid)t ber Iänblid)en '^Proletarier ^erab. Ueberaü fprec^en

bie ^ädim ber ßeit bafür, baß bie alte Sitte me^r unb me^r an Äraft

verliert unb bafe bcr Snbioibualiömuö, ber rücffid)tSlofe (Sgoiömuä

unferer j^nt im S3egriff fte^t, felbft ben jä^en (yamilienfinn beö :©auern*

ftanbeä ju untergraben. Soll nun ber Staat einen ^ocftn}id)tigen Staub,

ber unmittelbar allerbiugS nur für fein eigenes gamilienintereffe,

mittelbar unb unbettju^t aud) für bie n)id)tigften ©runblagen unfereö

Staatö' unb 5i$olfölebenö eintritt, in biefem Kampfe gegen ein i^m

tinberf^red)enbeö 9ied^t im Stidi laffen" ober foü er xi)m bie §anb

rcid)en, inbem er i(;m entfpred)enbe pofitii^e 9?ed)t0inftitute barbietet,
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welche i^m alS ^oUiDcrf für fein bebro^teö Stanbeörec^t bienen tonnen ?

TaS ift eine 'iitx brenncnbftcn g-ra^cn bcr ©egeniüart, lücld^e in i^rcr

ganjen Iragmeite faum noc^ gcnügenb geiüürbigt wirb."

X)er S d) u 1 5 e fc^e söerid^t bef^jtic^t bic L^cr|c^icbenc^ 5$eriU(^e, meiere

in ben 3 legten IDejennicn in einzelnen beutfd)en ©taatäroefen gemacht

iDorben, um ber mit ber »eiligen Befreiung beö ©runbeigent^umig oon

allen 5d)ranfen älterer 3fit nahegelegten ®efa^r ber9(ufl5fung beö bäuer*

liefen i^runbbefiljeö in 3>»ergn)irt^fd}aften ober ber Sluffaugung beöfelben

burd) l'atifunbiengüter yi begegnen. ®ie erften biefer ä$erfuc^e, roeld^c

auf (§rrid)tung lanbimrtl;fd)aftlid)er Stamm* unb (Erbgüter (wie

in 5Ö altern unb Reffen burd) bie %t\t\^t oom 22. gebruar 1855

unb II. September 1858; analoger (äefeljentwurf in 23aben) hinaus-

liefen, mißlangen betanntlic^, weil bie geplante neue ^Rec^töorDnung,

weld^e ju ber Untpeilbarteit ber Bauerngüter noc^ bereu UnDeräuper*

lic^fcit unb fonftige weitgel;enbe iöefc^räntungen ber 1)iöpofitionöfrei^eit

beö iäigent^ümerö fügte, alfo förmliche iöauernfibeifommiffc

fd)uf, in ber bäuerlichen Beoölferung olö etwas i^r unb i^ren wirt^*'

fc^afttid^en 43ebürfniffen övembeä auf entfc^iebenen ^Bibcrftarib ftie§.

„45elel;rt burd^ biefc (ärfal;rungcn ^at bie neuefte (äefe^gebung ganj

neue Sege eingef^lagen, weld)e in einem entfc^iebenen (Segcnfa^e ju

bem StammgutSfl^ftem ber erwähnten ®efelje t»on 33ai;ern, §effen^

3)armftabt unb beö babif^ien ©efeljentwurfeS dou 1855 flehen. aJian

be^eid^nct baS neue ©Aftern als baS beö Stnerben redete 8 im ®egen*

fal^e ^u bem StammgutSft^ftem. 1)iefe neueften (für eine 2(n^al;l preufei-

fd)er ^^rooinjen bereits erlaffenen) ®efe^e ge^en fämmtlid; uon bem

leitenben ©runbgebanten auS, ba^ baS gefe^lic^ feftgc [teilte

3(nerbenred}t nur eine iöeredjtigung innerl;alb ber do11*=

fommen freien ^iSpofitionSbefugniB beSiöefi^erS ^<xht,

1>Qi\^ eS beS^alb bem länbli(^en ®utSbefi^er nid;t auf«

gebrungen, fonbern nur in ber 3Xrt angeboten werben

joll, XiQii^ er bie Sa^l ^abe, eS anjune^men, abjule^nen

ober JU mobifijiren. 2(ud) l;at man nid}t beliebt, ein befonbercS

bäucrlid^eS 3n teftaterbred^t ju jdiaffen, weldieS überall cinju*

treten ^at, \vq eine lct|twillige i?crjügung nid)t getroffen ift, fonbern

bie überwiegenbe Strömung bor ^eit wirD burd) baS ^annöoerfc^e

§cfered)t bcftimmt, wcld)cS fein befonbereS bäuerliches Onteftaterbrec^t

fd^afft, fonbern ein fatultatiöeS '2lnerbenrec^t, in ber 3;i>eife,

bat3 eS bem Befi^er eineS ipofeS überlaffen wirb, fein ®ut in eine

^iclle eintragen ^u laffen, unb X>cl^ erft biefer 31ft bie ^UUrfung i)<xt, im

i^all ber 3nteftatcrbfolge eine nngct^eilte iHTcrbung beS ipofeS na(^
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2)te ^jrattifdöcu @rge6nif?e ber 6abif(f)cn lQnbtDirtt)fd6aftUd6en (är^cbungen. 'J^

2(nerbcnred^t ^erbeijufü(;rcn. '^ladf bicfem 9?erf)t l^ängt cö lebigltd) ßon

bem ©elieben bcS (Sigentl^ümcrö cinci ^efeS ab, ob er burd) Eintragung

in bie ^öfcrotle fein ®nt einem eigent(;ümlid)en3nte[tatcrbrec^t unter*

werfen mü. 'illö ipof fann.jebe lanbiptrt^fd)aftlic^c, mit einem 3ßo^n=

^auS oerfe^enc Sefi^ung, nad^ bcn ncueften gefe^Iid^en ^eftimmungen

fcnnen aud) lanbtagöfäf^ige 9?ittergüter eingetragen n)erbcn. ^ie (äin*

tragung ift aud; für jeben nad^folgenben (iigent^ümer iüirfi'am. (Sbenfo

lüic bie (Eintragung fte^t auc^ bie Vöfd)ung im belieben jebeS bi^^ofi*

tionöfä^igen (5igent^ümerö. SDamit erlif^t bie ipofgutöctgenfd^aft i)cn

felbft. Eö mu§ äwar bei ber Eintragung erfid^tlid) gemad)t toerben,

uield^e ©runbftücfe ju bem §ofe gehören, aber eö fte^t im iöelieben

beS Sefi^erö, nur bie ©runbftüde jur Eintragung ju bringen, bie er

mü, eingetragene löjd^en gu laffen, anbere eintragen ,^u laffen u. f. \v.

Otur in Ermangelung einer fpesiellen 33eftimmung gehören jum §ofc

aÜe ©runbftüde beö ^ofeigent^ümer^ , tt)cl(^e mit ber ^offteÜe auf

bemfelben ®runbbud;blatte eingetragen finb. 3m ßttjeifet ift bie mxü)"

fd()aftlid)e 3"f^^i^^"flp^?'^^i9ffit ^fi oUen regelmäßig »on berfelbcn

;poffteüe auö belüirt^fd^afteten (^runbftüden anjune^men. Quh^f}cx
beö §ofeä finb 1. bie mit bem ^ofe ober einjelncn 5;(;ei(en beSfelben

Derbunbeneu ©erecbtigfeiten ; 2. bie auf bem §ofc t^or^anbenen ©ebäubc;

o. baö JpofiuDentar; baöfelbe umfaßt baö auf bem :pofc be^ufä

ber iÖemirt^fc^aftung beöfelben Dor^anbene 33ie^, 2lder* unb ^auögerät^

einfd)Iicßli(^ beö ^einenjeugö unb ber Letten, ben »or^anbenen l^ünger

unb bie für bie |)ofbcn)irt^fc^aftung biö ^ur näd^ften Ernte bienenben

iBorrät^e an g-rüc^ten unb fonftigen Erjeugniffen."

'Der f^d^uljefcbc Seric^t tritt mit großer äBärme für ein 93c«

fd)reiten bc3 bur(^ bie ^jrcußifc^e ®efe^gebung gett)icfenen Si^egeä

au^ in ißaben ein. „3e me^r bie feit^erigc ©itte ber gen)o^n(;eitä='

mäßigen Uebergabe ber @üter an einen Erben inö Saufen gerätt),

j;e me^r ber inbioibueüc i^rioategoiömuig bcn bäuerlichen gamitienfinn

JU untergraben im Jöegriffe ftet^t, eine um fo bringenbere ^flid)t ber

©efe^gebung ift eö, ben iöauernftanb im Kampfe für feine gute alte

^itte gegen einen i^m U)iberftrebenben frcmbcn ®c)el^eöbud)ftaben p
^itfe JU fommen. Periculum in mora. 5Dcnn eö ift eine jroar

loeitoerbreitete, aber falfd^e Sluffaffung, lücnn man meint, bie bäuer{id)cn

3uftänbe Sabenä feien oon benen beS übrigen ^Deutfcblanb üöUig
i>erfd)ieben, tt)ei( ber oberfIäd)Iid)e 93eobacbter geiDö^nlicb nur an bie

i^m sunä(^ft por Stugen liegcnbcn, oöüig parjeüirten ©egenben ber

^'^einebene benft; oielme^r ^aben unfere gefdnc^tlid)en ü)2ittf)eilungen

genügenb barget(;an, baß auc^ in 33aben baö bäucrlid)e Familien* unb
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ßrbrcd^t auf ganj benfelben ©runblogen emad^fen ift, lüie in allen

übrigen ©ebieten unfereä großen 3$aterlanbeö, ja ba§ fi^ gcrabe in

»ielen X^eilen ©abenS iücrtl)t>oüe ®eit)cf;nl^eitcn unb «Sitten im ®auern=

ftanbe erhalten ^abcn, an lueldje eine neue ©efe^gebung anfnüpfen fann.

©old^e gro^e legiötatibe Scmegungen, tt)ie fic nid)t nur im jDcutid)en

9?eid)c, [onbern aud^ in ben beutfdien Räubern beS §aufe8 Cefterrcicfe

auf bem (Sebiet beö bäuerlid>cn (Srbred)tS mit unn,nberfte^üd)cr a)Zad)t

fid^ je^t geltenb mad^en, gef;en nic^t öon jufäüigen unb miUfürlidien

9!J?einungcn ber X^eoretifer auö, fcnbern [inb e'm ^e\d)en eineä

großen üolföt^ümli^en unb tDlfäiinrtf;fc^aftIid)en öe^
bürfniffeö ber ®egentüart. 3a, lüir fe^en fogar, bafe [i(^ bie

S;^eorie ber ge(ef;rten 3uriften toielfacb able^nenb ju bicfen öe*

ftrebungen t>erf;ält, tt>ä^renb in ben unmittelbar bet^eiligten ^'ebenöfreifen,

tote fic in ben '^^roöinjiallanbtagen vertreten finb, überall faft einftimmig

ein fold)cS Öebürfni§ anerfannt lüirb. 3a, am lautefien erbeben fid)

biefe (Stimmen im 33auernftanbe felbft, reeld^er in I)eutfd)lanb mie im

beutfd}en Cefterreidl) in neucfter 2)^\t eine fold^e 9?eform beö bäucrlidben

(5rbred)tö geforbert t;at. äßir finb ba^er ber 2lnfic&t, ba§ ein folcbcö

©efelj auc^ ben Sebürfniffcn beö babifd)en l'anbeö entfpred;en ttjürbe,

n)el(^em ebenfo lüic jebem anberen bcutfd^en öanbe bie (gr^altung eineö

mc^l^abenben, gebiegenen unb Iciftungöfä^igen iöauernftanbeö am ^erjen

liegen mufe. X)ür(i} ein foldjeS ®cfe^ würbe in bie ^erfügungöfrei^eit

ber Snbioibuen feineönjegö eingegriffen; biefelbe tt)ürbe nid)t befdbrän!t,

fonbern erweitert unb toon läftigen ^ti\dn befreit. !Da ein fold)eS

®efe^ aber aiid) baS befte^enbe e^elid^e ®üterre(^t nidit alteriren, fonbern

alle ^eä)tt be§ überlebenbcn ©Regatten aufrei$tl;atten würbe, ba aud)

bie S3eftimmungen über bie portion disponible unb baö barauf be*

grünbete 'iPflic^tt^eilSred^t grunbfä^lid) nic^t abgeänbert würben,

fo würbe ein foldieS ®efe^ nod) feincöwegä tief in baö beftc^enbe

9te(i^töft;ftem eingreifen, fid) bcmfclbcn üielmel^r organifd^ einfügen laffen.

2lm wenigften ift ju befürd)ten, ba^ ein iold)eö ©cfetj mit ben ®runb=

fä^en be§ in ber Sluöarbeitung begriffenen 5Reidböjit>ilgefc^bud^eS in

3Biberfprud) treten würbe ; benn eö fte^t ju erwarten, bafe baö bürgerlid)e

©efe^bud^ für ganj S)eutfd)lanb gcrabe auf bem ©ebiete beö bäuerlidien

ßrbrcc^tö ber öanbeögefetjgebung freien (S|>tc{raum gewät;ren wirb.

S5?enn man bie nationale (Sin^eit beö ^ed)tö nod^ fo ^od)l;ält, fo giebt

eö bod) entfd}ieben ©ebiete, weldie nur eine partifutarred}tlid)e Siegelung

julaffen, unb ba^in red^nen wir oor allen baS b ä u e r I i d) c @ r b r e d) t.

S03äre man ^^ierüon nid^t feft überzeugt, fo würbe man in "i^reußen

nid^t baran gebad)t f;aben, für eine "^H'oi^in^ nadi ber anbcreii eine be»
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2ie tjrafttfcOeu Cvrgcbnijje bi-r bnbifdjcit tanbhjirtlÖf^oftUc^en ertjebuugen. ^7

fonbere l^anbgüterorbnunvj ju crlaffeii. IDagegeu lüüvbcn nur cö für

ccrfe^It galten, loenu man mit einem folrfien ©eje^e im ©ro^^etäogt^um

S3aben fo lange suiyarten n:oUtc, biä baö neue bürgerlid;e ©cfc^bucl;

erfcbienen ift. ^ei ben ©efa^ren, luelc^e in unfcrer 3^it ^^n Jöaucrn*

[tanb bebro^en, bei ber allgemein fonftatirtcn iiJerfcl^ulbnng beS länblic^en

S3e|itje3, iüeld;e »enigftenö jum 2:^eit mit ben befte^enben erbred)tlid;en

25er^ältni)"[en jufammen^ängt, ^ei^t cS fo fc^neU aU möglid; ipilfc

bringen. Bis dat, qui cito dat. Sßit ertennen in einem
fD(d}en ®efeljc feine i3anacee aller Uebelftänbe, ja wir

tnüpfen an ben (Srlajj eineö fold^en feineSmegö fangui*

nifc^e ^Öffnungen, 'über immerhin iDÜrbe ein |old;eS ®efet^, in

ii>erbinbung mit anberen legiölatioen unb ab min i[t ra-

tio e n SJ? a ^ r e g e 1 n , baju beitragen tonnen, ben in iöaben noc^ icirflid)

Dor^anbenen jat^lreic^en mittleren 5)auernftanb ju cr(;alten^ auf beffen

j^ortbeftanb unb Kräftigung nid)t bloö in iöaben, fonbern im ganzen

beutfd;en ißaterlanb bie ftärffte Hoffnung einer gefunben ftaatlid^en,

fo^ialen unt) icirt^fc^aftlic^en ßntroidelung unfereS ^öoltölebenö beruht."

Die erfte Slammer trat biefen auf alöbatbige (ärlaffung eineö

fafultatit)cn Stnerbenrec^tä gerichteten unb ben übrigen, oben ern)ät;nten,

auf bie gleid^balbige D^ebifion beö ^ofgüterebiftä geri(^teten Einträgen

ber Kommiffion bei. —
'^k gro^l;erjoglid)e Oiegierung war fomit bor eine Slnja^l tt)id;tig[ter

legiälatiüer ßriDägungen geftellt; fie ift aud^, wie ber betn i^anbtag

zugegangene 0(ad;meiö crfel;en läßt, fämmtli^en aufgeworfenen gragen

nä^er getreten unb ^at alö »orläufigeö Srgebnife bem iüngft oerfammelten

^^anbtag eine, einjelne erbrec^tüc^e iBeftimmungen beg l'anbrcc^tö ab*

änbernbe 'JiooeUe in 2lnlet;nung an bie 33orid;lägc beS b. ^Jieubronnfdien

söerid^tö (fic^e oben) jur 33orlage gebrad^t. 5)ie BebeutungöboÜften ber

angeregten fragen bcfinben fid) bagegen allerbingö noc^ im 8tabium

ber 33orerörterungen unb eö bleibt abzuwarten, ob unb in welcher

'iRic^tung fi(^ bie „9feformar6eit" bewegen unb ob inöbefonbere für

angemeffen erad)tct werben wirb, noc^ bor (ärlaffung beö allgemeinen

bürgerlichen ©efe^buc^ö an eine l'öfung ber 9)iaterie heranzutreten.

(Sine fo bercbte iöefürwortung baS norbbeutfdje ®l;ftem ber

„|)öferoUe" in ben tammerfommiffiomSbericl^ten wie in ber fonftigen

iHteratur^) nun aucf) gefunben ^at, fo fann bod) an biefer ©teile baö

1) 25gt, ba^ oben erloä^nte SÖerf Don ü. i)i i a » f o hj § f i unb ba§ üiefexat ton

^Jrof. (£onrab auf ber franffutter 33erfammlun9 be» SeteinS für Soäialpolitif

1884.
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:©e&cnfcii nid^t untcrbrüdt lücvDcii, bem aud^ ©c^äffle tüteber^olt

Sluöbrucf üerltei;en f;at, ob in bcr Ül^at öon iencr MoS fafuttatitocn

Slncrbenrcd^tögei'cljijcbung ein fonberUc^er ßrfolg erirartct loerben barf

unb cb eine folc^c (äefe^gebung nic^t Don anbermeiten unermünjd^ten,

jeit{;er nic^t ju Slage getretenen mi§lid)en i5otgcn begleitet fein toirt.

l^riüägt man nämüd), ta^ nad) jener ©efe^gebung baö 2lnerbenrec^t

md)t fd)on fraft ®ei'et3eö, fonbern erft in gotge beS auf freier

(änti'd}liei5ung beö (Sigentf;ümerö berut;enbcn iSintragö be3 ®uteö in eine

f;ierfür beftimmte, oom 5tiiitögcri(^t ju fü(;renbe iKoUe — bie ^öferoüe —
eintritt ; ta^ ferner nad) jener (äefel^gebung ber (äigent^ümer j e b e r 5 e i t

bie l'öfd^ung beö (^utcö auö ber §cferoUe mit ber SBirfung beantragen

fann, baß in btcjem gaü uneber bie gemeinre^tlid)en (Srbred^tögrunb'

fä^e jur 51nn)enbung gelangen; baß cnblic!^ alle ii5orfd)riften beö §cfe»

red^tö (in ^ejug auf ben jur ®ut8nad)folgc berufenen Slnerben, bie

«Sutöabfdiä^ung, bie Slbfinbung ber ®efd)n)ifter 2c.) jeberjeit burc^

befonbere sißillenöafte (unter Sebenben ober auf XobeöfaÜ) befeitigt

»erben fcnnen — fo ift bie öeforgniß eine bod) red^t naf;eliegenbe, ba§

ber sum Eintrag unb jum Ööfc^en bered^tigtc iöefi^er auö bem treiä

ber gamilic ^crauö ftänbig (Sinn^irfungen entgegengejct^uer 2lrt au^gcfe^t

ift, ipelcfae ju einer Cuelle mannigfacher öamiüenjermürfniffe werben

unb jur ^erfc^ärfung ber ol;nebieö bei (Srbgangen ^eutjutagc me^r al3

früher ^eroortretenben ©egenfä^e roefentlid) beitragen fönnen. i^erner

aber bürfte bie ®a^rfc^einlid)!eit , bap bie lanbmirt^fc^aftlici^c Joe»

ßölferung in irgenb er^eblid)em Ü)?a^e jum Eintrag i^rer 2lnn}cfcn in

bie ,,§öferoüe" fic^ entfd)lieJ5t, bod; eine red)t geringe fein; man möge

bod; ja bie Sd^ioerfäÜigteit ber großen ä)?affe ber ßanbmirt^e neuen,

big^er nid^t üblicben 9ied)töformen gegenüber unb bie öorauöfid)tli(^e

Slbneigung gerabe biefer Greife, fid) bei öebjeiten burcfe eine in bie

Oeffentlid)feit trctenbe, aber bod) erft mit bem 2:oDeäfalI nnrffam

roerbenbe SiÜenöentfc^liefeung ju binben, nid^t ju gering fcbä^en. 3m
@egcntl)eile fprid)t Lneleö bafür, bafe biefe )3ft;d)ologifd)en 3)?omente ber

Einbürgerung unb Slnroenbung beö neuen ihVd^tö in ben meiften Crten

fid^ in ^o^em ®rabe (;inberlid) ernjeifen trerbcn.

S)ana(^ n?irb man ju ern)ägen ^aben, ob baö aud) in ben Kammern

gutgeheißene ^icl ber fünftigen ©efe^^cöarbeit : in beftimmten, bur*

Älima unb 33oben minber günftig auögeflatteten, e^'tenfio ben)irt^fd)afteten

unb eben be6l;alb nur eine i^crl;ältnißmäßtg bünne ©ct^ölferung ernä(;ren='

ben ©egcnbcn bie (är(;attung gefunber iöefi^ccr^ältniffc burd) 2d)affuiig

eine«, einen n}ol)lt^ätigen Sluöiranberungö^wang in fic^ f(^ließcnben

3lnerbenred^tö ju fiebern — nidit auf einem anberen Sege beffer unt
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fieserer 3U erreichen fei, nämli^ burd^ <Sd;affunfl eineö unmittelbar
fraft ©efe^eö iDtrtfamen anerbcnre^t« — ein 3Beg, beii

neuerbingö bie ö|*terretc^i|(^e Oiegtcrung in einer ®efeljeö^

»orlage, betr. bie Sinfü^rung bejonbercr ßrbt^eitungöDorid^riften für

lanbn)irt(;fd;aftli(^e 43efi^ungen mittlerer ©riJfee, mirflid) betreten t)at.

A^er ©eltungöbereid) eineä folc^en (s^efc^cö loürbe felbflrebenb auf

jene 33ejirfe unb ©cgenben beö Öanöeö ju befd)ränfen [ein, in benen

fi(^ baä *2i;ftem ber ©utöübergabeüerträge bis ^cute erhalten ^at unb

beren ißerco^ner bamit felber bofumcntiren, ta^ il;ren befonberen iDirt^==

f(^aftUc^en ::i3er^ältniffen ein fold)eö 2lnerbenrcd;t entfi^red^enb ift:

fc^toieriger mürbe fic^ bie ^Regelung ber grage geftalten, meldte Sln^

tt»efen innerhalb jener iBcjirfe bem ©efe^e unterfte^en (geftfetjung einer

beftimmten ÖJ^orgenja^l ober eineö jHeinertragä Don gettjiffcr ^ö^e);

für bie ireiteren 33eftimmungen : iKegclung ber ©utönad}foIge (5Öe^

jeic^nung bcS jur ©utöüberna^mc berufenen 2lnerben), gormulirung

ber 2lu§fd)Iie^ungögrünbe betreffs beö '^tnerben, g-eftftellung bcö ©utS--

iDert^eS, 33e^anblung ber (Srb)d;aftSid^ulben 2c., tonnten iddI;1 bie 53e='

ftimmungen ber ^3reußifd}en 2lnerbenred)tSgefe^e jum 33orbilb genommen

werben; auc^ ber oben ermähnte öfterreidiifd^e Sntrourf, beffen 2luö*

arbeitung fic^ auf eine überaus grünbUd^e, in allen J^eilen ber ^Ic'

nard^ie öeranftaltete gnquete grünbet, bietet n?ert^coÜe Sln^altSpunfte

für eine Bearbeitung ber SDiaterie. 2luc^ bicfe ©efe^gebung »ürbe

felbflrebenb bcn ©utäbefi^er in feiner freien 33erfügung über ta^ @ut

in feiner Seife ^emmen ober beeinträ(^tigen ; eS bliebe i^m unbenommen,

unter Öebenben ober auf 2^obeSfaü nad) feinem freieften ßrmeffen über

tia§ Slnroefen ju verfügen, unter Umftänben alfc aud) baSfelbe unter

feine J^inber gu t^eilen, unb baS ©efe^ loürbe alfo nur bann feine

Sirtfamfeit entfalten, miin, o^ne eine foId}e 'Verfügung getroffen ju

§aben, ber (Srblaffer geftorben ift, gleic{)biel in biefem g-all, ob minber^

jährige @rben Dor^anben finb ober aüe (Srben bereits boS ©roßiäf^rig*

feitSalter erreid^t ^aben.

Einigermaßen fuc^t nun f(^on DaS auf bem legten Öanbtag öer*

einbarte @efe^ betr. baS S^eilungSoerfa^ren :c. (com 26. Slpril 1868)

ben t'orfle^enb erörterten 3lnfd;auungen 5}iedinung ju tragen. 5)enn

rcä^renb, wie oben angeführt, nad? bem feit^ertgen dl^djt überall bann,

menn einer ober mehrere ber bei einem (Srblaß Set^eiligten minber*
jä'^rig, munbloS ober abwefenb finb, bie üt^eilung beS itcad)taffeS

fod^lic^ beftimmten Oxegcln unterworfen ift, nämli^ ba^in, ba§ Öiegen=

fc^oftcn, bie fid^ fügli(^ md)t t^eilcn laffen, geriet tlid^ 5U oerfteigern

finb unb ba§ iebem (5rblooS baS gleiche Wla^ an unbeweglicben
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(ipütcrn juöcfd^iet'cn lüer&cn muß, fann nad) bem neuen (Sefeij ^icrcon

abvjewicf)en, inöbefonbere alfo auc^ jur a u fe e r öetic^tlic^en '^erftetßerunj;

ober äum i>erfauf auö freier ip a n b gei'd^ritton unb ebenfo vereinbart

n)erben, baß — gleic^oiel ob DJHnbertä^rtge 2c. r>or(;anben finb ober

nic^t, erfterenfallö aücrbingä oorbe^altlic^ ber 3ui'ti^^""3 ^^^ Sa*

mitienrat^S, bei Slbroefenben beö Simtöcjeric^tä — bei 33ilbunc5 ber

^irbloofc üon ber iKegel gleid^cr '-öert^eilunv^ ber ÜJad)*

(aBÜcgenf Gräften Umcjang genommen, biefe oielme^r

gans ober ti)ei(n)eife einem ober mehreren (Srben juge*

t^eilt werben. Sä ift aljo bic 33efugniB ber Orbnung beä Ocadj^

lai'fcö nac^ frcierUebereinfunft, bie feitler tcn (Srben nur bann

jufianb, wenn fic alle groBJä^rig, rechtsfähig unb anirefenb (ober gehörig

certreten) n^aren, oon weld^cr iöefugnip, um einer 3trjd}Iagung ber

elterlichen Slnmefen Dorsubeugen, vielfach ©ebrauc^ gemad)t iDurbe,

nunme(?r and; bann eingeräumt, ir>enn bei einer ©rbfc^aftöeröffnung

Dhn b c r
i
ä ^ r i g e 2C. bet^ciligt erfd^einen, unb eö ift bamit eine lange unb

vielfach läftig empfunbene Sd^ranfe, icelc^e oon (Generation ju (Generation

eine fortfc^reitenbe unjipecfmäßige iöefi^jerftücfelung — ^äufig gegen

ben mutf;maBHd)cn SiUen ber (Srblaffcr unb ber be>

t^eiligten(5rben — I;crbcifü^rte, gtüdlid) bcfettigt. „"an bie ^ÄteUe

fd?äblic^cr :pemmniffe wirb nun in 3"f"nft ^^^ >^on n)ol;iDerftanbencm

3ntere|fc geleitete freie (Srmeffen aüer JÖet^eiligten treten." Ste^nlic^e

33oric^riftcn finb für (älia§=l'ot^ringen fd}on burc^ ®efc^ com 1. :?e*

jember 1H73, bie aufeergerid^tlid^e 5;:^eilung unb ben 23erfauf von

l<iegenfd)aften betr., erlaffen n^orben. ®er hiermit Doü^ogene gortfcbritt

ber ©efe^jgcbung in Saben ift gcioiß nici^t gering ju ad^ten unb eS

roirb, n^enn nur bie (Srbt^eilungen in ber öolge auc^ »irflic^ ben Slb-

fiepten beö ©cfe^eS gemäp erfolgen, mandje fcit^erige fc^äblic^e ^tX'

fiüdelung von Slnmefen ©erljütet luerbcn tonnen. (So ift freilief) blo3

eine a3iöglid)feit beS 3"l^oiKien^altö beä elterlid^en ^efi^jc^ ge*

fdjaffen, fein „dJln^", loelc^eö biefen 3i'1^^ßicn^alt 3}?angcl§ au!§^

brücftic^cr Verfügung beö lirblafferö für biejenigen ©egenben, a>o

:öobenjerfiücfelungen befonberS nad}t^eilig n^irfen muffen, fcrmlicb ge*

bietet. 4^'ie S?ärme, mit ber in beibcn Kammern für ha^ (Gefc^ ein^

getreten joorben ift, unb bic faft aUfeitö betunbetc 2(nerfenntuiB ber

auö ber fortgefe^ten 43obenauft^eilung für einselne !i?anbcStl;cilc ju

gcirärtigenben DolföH)irtl;fd)aftlid)en 'Jcad)tl)eilc finb jebenfaUö für bie

aUenfallfige weitere ^^uöbilbung unb Sluögcftaltung eincö ben :i3ebürfniffen

ber ^^anbroirt^fc^aft angepaßten befonbcren ßrbred^tö oon günftiger

3$orbebeutung.
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XIL Xitc .^rcbtt' unb ^-Ben'c^ulbungöfragc.

I:er letjte ©eäcnfiaiib, mit bcm bic[e 3I6f;anb(ung fid} beid;äftigeii

feü, ift ber loidHigi'te unb ber fd^iDiert^-jfte ^ug(cic^\). ©er fd^iüieriäfic,

lüeil einer grünblid;en Vöfung beg ^rebit^^ unb ii5crid;u(bungö^rob(emö

nic^t menicje 3(cnberungen auf weiten (Gebieten ber (^efct^gebunß

:

über ben ^erfef?r mit Öiegenfd^aftcn, über Jorm unb Umfang ber i)i}pQ'

1) ^ie grofee Söebeutung ber .Rrebitfrage für ben ©tunbbefi^ er^eQt am
beften aui ber aufecrorbenttid^en ^üüe ber Siteratut, toetd^e ^eit ben ba^n=

brec^enben Unter|nc^iingen Don Ütobbettuä gerabe auf bicjem ©ebiete ju bet;

äeic^nen ift, foloie au5 bem Umfionb, bo^ biejelbe jeit ^fif)^:^" in ben 2ücrf)Qnb:

(ungen ber lanbloirtf)id)QftIid)en 9]ertretung§törper in üorberftcr 9{ei{)e fteljt.

Um fo met)t mag e§ auffallen, ba§ gerabe biefe (Jrage in ber jtoe^ten Kammer ber

babiic{)en yanbftänbe nid^t bie öerbiente Sßürbigung gefunben l)at. Son ben

ncueften Grf(^einungen ber ßiteratur ift bie al§ Üieferat für bie äöanber;

üerjammlung bai)rifd)er Sanbioirttie (3tug§burg 1886) öerfafete, oben bereit?

ermähnte Sdirift bon Dr. ^inbtanb über „bu Söjung ber lanbloirtt):

fc^oftlii^cn Xfrebitfrage" befonberi bemerfen»ftiert^, infofern barin üerfudjt

ift, ba§ IanblDirtf)jc{)oftIi(^e Problem ouf eine mögli^ft einfoc^e formet äururf=

äufüt)ren. 2;ie SBurjet be-3 Uebcl§ liegt narf) bem 5üerfaffer nid^t in bem ©infen

ber 5ßreife ber lanbloirtljfdiafttidjen (Srjeugniffe, and) nid)t in ber 3unfl^in2

be§ ©teuerbrndä unb bergleidjen äußeren @rjd)einungen beä ^robuftion§=

projeffeg unb es fann bat)er aud) feine fünftlid)e Steigerung jener 5ßreife ober

eine SJJinberung bieje§ £rude§ ^ur ©efunbung fül)ren; fonbern fie ift einzig unb

allein in ben anomalen ^reiäbilbungen beim ©runbftüd »Der f el)r

ju iud)en, „mit nseldjen bie allgemein bcflagte ^ijf)c ber (Srunbpreife, bie tueit;

überiBi^genbe 93erfd)ulbung jum 3tt)fd ber ^efi^au§gleid)ung, ber d)ronifc^e IRangel

an Sctrieböfapital unb mit bem (Eintritt ungünftiger S^it^'^ictjältniffe bie ... .

Unl)altbaxfeit oieler bäuerlid^er betriebe auf ba^ innigfte 3ufammenl)ängt" . . . .

SGßo bat)er Ijeutjutage eine tDirt^fd)(iftlid^e Unl)altborfeit fid) jeigt, ha ift biefelbe

nicf)t Solge be§ Sinflufje» ber Ijcutigen ungünftigen 3fit0£i^l)ältniffe, jonbern „fic

mar fd)on gleid) 'Einfang« bei ber 2Birtf)fd)aftägrünbung i)orl)anben". Unb „bie

bäuerlid)en betriebe, folueit fie üergantet finb ober il)re 23ergantung beoorftetjt,

öergantcn nic^t be*f)alb , meil ungünftige Serfjöltnifje, eine fd)le(^te tSrnte mit

nieberen ^^reijen fid) eingcfunben t)abtn — fonbern be^l)alb, toeil fie nur unter

gans günftigen äußeren 93ert)ältniffrn , unter guten (^rntcn unb t)ol)en ^keijcn

übert)aupt tjaltbar toaren". ^ür ben 3>etfaffer lautet besljalb bie [yormulirung bei

agrarpolitiid)en Problem? „naturgemäße Se^anblung bei lanbmitt^id^aftlic^en

©runbbefi^ei im @üteroerfef)r" unb jeine praftifd)en gorberungen finb auf foId)e23er5

anftoltungen gerid)tct, ineldie aud) im freitjänbigen ®üterDerfeI)r ben Ina^ren unb

natürlid^en Söertt) bei ®runb unb^Bobeni jutierluirflic^en geeignet finb, toobei

im tDefenttic^en an bie S (^ ä f f t e jdjen Sjovidjläge ber ^nforpotation bei .^l)potl)ctar=

frcbiti fid) angelet)nt mirb. (Sine .^ititit biejer Soric^läge fiefje unten. ®cn

gcbantcnreid)en 3luifül)rungen bei 3>etfafferi über bie Urjad)en ber l;eutigen

„3lgrarnott)", lüeld)e in ben babijdjen (Srtjebungen fe^r biete Stü|!punftc finbet,

toirb man unioeigerlic^ juftimmen fönnen, and) menn man bie praftifdjen

Folgerungen, ju benen bie Schrift gelangt, nid)t tl)eilt.

3aör6u(5 XI. 1, tjrSg. ö. Sdömoücr. 6
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tf;cfavti*cn iöclaftung, über bie bcm §l;pot^cfcngtäubiäcr cinjuräu*

mcnben Oied;te u. a. m. tDrauSsu9cf;cn Ratten. 5)er H}td)tigfte, lueil

in ber jtrebit* unb ber bamtt i^erbuiibenen :ii$erfdmlbung6fvage geiuiffer*

ma^en alle gäben bcS Qgrarii"d;en '•]>roblem!3 jufammenlaufen. ©cnn

U)aS immer aui^ gc[d;cljcn mag , um bie l'agc beS ©runbbcfi^eö ber

grojjcn Ävifiö bcö 3a{;r(;unbertS gegenüber ju einer erträgUd;eren ju ge^^

ftatten, ^anble cß fid> nun um bie Slnba^nung i^on 33etrieböfort)d}rit*

ten bel;ufS lirsiclung einer beffercn ^ente ober um bie ©ercä^rung

L^on iiBo(;lti;aten unb (Srleid^tcrungen in gorm ton ®d;uljjöHen, «Steuer*

na(^Iä[fen, Srad)termäJ3iguugcn u. bergl. me(;r — alle Diefe aJ?a§nat;men

tragen nid^t bie ®eipät)r bauernben (Srfolgeö in fid); fie gcu^ä^ren

augenblidlic^ eine aüerbingä I;öd)i't n}o^It(;ätige Kräftigung beS n)irt^=

jd}aftlid^ ge|"(^ioä(^ten @runbbc|"i^cö
, fie geben aber feine @id;er^eit

bafür, bajj bieje Kräftigung eine an^altenbe bleibt, »enn unb folpeit

bie ä)Jöglid;!eit su abermaligen Krebitüberfpannungen unb jum iSinge^en

neuer übermäßiger ©d^ulboerbinblid^feiten nidjt oerfd^loffen ift. ^Denn

barüber laffen ja bie üerfd;iebenen Ianbtüirt(;[d)aftltd)en ©r^ebungen —
nid^t bloä bie in 33aben üeranftalteten — feinen ^^^^^if^'^» ^^B ""^

burc^ baö Uebermaß ber Krebitinanfprud)nai;me bie l^eutigc Sage alö

eine unerträgliche cmpfunben luirb, luäljrenb ber fd}ulbenfreie ober nur

mäßig Derfd)ulbcte S3e|i^ aud) je^t nod^ feinem 33en.nrtl;fd)after eine,

locnnfd^on geminberte, bod} immer nod; auöfömmlii^e unb j;ebenfall§

ungefäl;rbete (Sj-iftenj gewährt. Sie benn, iccnn man auf bie, aller*

bingö etioaö fragtcürbigen ^erei^nungen über bie 'iprobuftionöfoften

ton ©etreibe ^ier in jDcutfd;lanb unb in ben tonfurrtrcnben ofteuro^

ipäifd^en ober tranSojeanifd^en öänbern nä^er eingeigt, unfd;ioer ju er=

Jcnnen ift, baß bie l;ierlänbif(^en ßrjeugungöfoflen bod; nur bann fic^

^ö^er fteüen atö bie unferer auölänbifc^en Konfurrenten, loenn man in

biefelben einen nenneni3irtertl;en 33etrag für ®d}ulbjin[en einjuftellen

genöt^igt ift. ^Die i^rage ber amerifanifd)en Konfurren^ gcftaltet fid^

ba^er toefentlid; ju einer grage na^ bem juläffigen ilJiaß ber 23er*

fd)ulbung ; unb man trirb bal;er ju erforfd^en traben, loarum oielerortä

bie 33crfd}ulbung eine biefeö juläffige 2)?aß fo loeit überftcigenbe

:pö^e erreid}t l;at, baß bie betreffenfceu SBirt^e unter bem Settben^erb

ber fremblänbifd^en (Srjcugniffe ba^infied}cn; unb eö ir>irb fid; tt>eiter

bie grage baran ju reiben l^aben, ob bie ^Jenbcnjcn, locld^c ju biefer

(2d}ulbüberlaftung führten, al§ aud^ in ber 3"^""ft fortioirtcnbe anju=

fe^en finb, bergeftatt \)a^ felbft bie 2Biebcrfct)r günftigerer Konjunfturen

eine lüefentltd^e Slenberung in ber Öage bcS ®runbbefitjc5 nid^t l)erbei

jufü^ren oermöd^te. ÜÜiüßte biefc te^tere grage bej;at;t loerben, fo
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fönnte man aücrbtngä J^erfud^t jcin, aüe [taatöfeitiöcn iöemü^ungcn

jur Sinberung ber ieljtgcn ^rtfiS mit ber vergeblichen 2(rbcit ber S^anai*

ben ju t»erg(cid;en, n^elc^c in ein burd^Ii3c^erteö gaf? unaufl;örlic^ 3Ba[fer

tragen, o^ne je baSfelbe 5um g-üüen ju bringen: n>eU eben ber (Srfolg

aller 3Birtl;id)a[töDcvbe[ferungcn ober in fonftigcr 3Bei|e geplanter ßr»»

leid^terungen burc^ ben ununteibrod;enen 2lbflu§ beö Sirtl;|'d;aftScrtrag^3

aus ben unüerftopften Oeffnungen bor ©runbberfd^ulbung regelmäßig

immer roieber in i^ragc geftellt iüürbc^).

3u ber iöeantiportung ber obigen beiben Steigen baben nun gerabe

bie babifd^cn ßri;ebungcn le^rreid^e Beiträge geliefert, ini'ofern fic

mdl)t bloö erfennen laffen, welcher 2t rt ^auptfäd^lic^ bie 25er[d)ul*

bung ift, bie ben ©runbbefi^ belaftet, fonbern auc^ roeli^en be[onberen

Urfad^en bie SSerfc^ulbung überall ba, n)o [ie eine „bebenflid}e" ift,

1) SSergl. bie oben ettoatjnte ©c^rift bon ©. 9iul)lanb, loo biefe» 93tlb

(©. 76/77) gebraucht ift. <Bo ganj obfäEig, tote biejer ©(i)riftftellct eg f^ut,

toirb mon übrigen? bie 2lnbat)nung bon 23ettieb§fortf(^ritten unb fonftiger pf(eg:

lieber 3JiafenQ!)men ptaftijc^er ?Igrarpolitif nic^t beutf^eifen bürfen. ®enn toenn

e§ Quc^ im allgemeinen richtig fein mag, ba^ jeber 6itrag»3utt)ad^§ junädjft

burd^ bie bemfelben entfpred)enbe ®runbt)rei^fteigerung unb bie unmittelbar baran

fid^ anfc^ltefeenbe Steigerung ber (Srunbjd^ulben aufgefogen toirb, fo ba^ bem

Unternel)mer (b. l). bem neuen ©rtoerber) nur ober nid)t einmal ba% urjprüng;

licf)e ©infommen öerbleibt, fo wirb bii ber au§ biefer 2t)atfac^e gezogenen

©t^tufefolgerung ber 9lu^lofigteit ber ä3ettieb5fortf^ritte jc. bo(^ überfel)en, ia%

ber Söirtbft^after jebenfaEg, fo lange er im23efi^ öerbleibt, be§ burd)

SSerbefferungen erhielten @rtrag§äutoa(i)k§ ficiö erfreut, alfo ben »ollen S3ortl)ctt

feiner qualiftäirten 2lrbeit geniest. S;a nun ni(i)t alle ©runbftücfe jälirlicf)

t^ren .f)errn ju toec^feln pflegen, ber ©üterumfa^ toielmel)r immer nur einen

relatit) fleinen 5ßro3entfa^ beä gefammten lanbtoirtbfäiaftlid^en 3lreal§ barftellt,

fo toirfen 3Betrtebifortfct)ritte für einen großen 5öruc^tt)eil ber lanbtoirtl)fcl)aftli(j^en

Söeöölferung, toenn audj nic^t etoig, fo boc^ längere ^dt toot)lt^citig nad) unb

biejer (Srfolg ift fid)erlid) nic^t gering ju od)ten. 2)ie 33eftrebungen, bie burd)

bie amerifanifc^e k. ßonturrenj geminberten ©innatjmeauefälle auf anberem SBege

toieber einjubringen, fei c§ burd^ ba§ 33emüt)en ber (ärjeugung größerer ÜJJengen

auf berfelben 5täd)e, fei e§ burd) (Srjielung öon ^robuftion§foflener|parniffen, fei

eä burd) Söerlegung ber ^anpttt)ätigfeit ber 2öirtt)fc^aft auf ein anbere», toenigcr

fonfurrirenbe§ ©ebiet (9Biet)3ud)t ic), l)aben beeljalb il)re augenblidlid^e öoUe

33cre(^tiguug, aud) toenn man fiel) jagen muß, bafe bei bem niic^ften ®runbbefi^=

toed)fel ber mittlertoeile eräielte „6rttagg3utoac^?" in einem cntipred)enb ^Dt)eren

ßauf= unb Xleberna^meprci? in 2lnfd)lag gebracht, alfo abermal§ aufgcfogen toerben

toirb. — 3Ba§ öon ©c^ulbberbinblid^fciten oben in ber j^arfleClung bemerft ift,

gilt übrigen? analog aud) öon ben au§ gepai^tetem ©elänbe abjufü^renben

^od^tjinfen, ha e? für ben 2Öirtt)f(^after fad)lid) einen Unterfct)ieb nidit

bebingt, ob feine Äonfurrensfä^igteit burd) ein Uebermafe bon (S^ulbjinfen ober

ein Uebermafe bon ^adjtjinsberbinbüdjtcilcn gcminbert erfc^eint.

6*
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jucjei'cftricbcn irerbcn bavf. ^3 fann nad) bicfcn (Sr^cbungen, ireldjc

ba5 anbeimvtö, 5.®. in Oefterretd}, ergebene ftatt[tii'd)e ä)?atcrlat

t^ielfad; beftätigen, al6 cnutcfen angenommen irerben, baß loeitauä ber

größte S^eil ber 5$eri'd)ulbung auä ^auf unb (5rbt^ eilung l^er-

rü^rt, ai\o in ^auffc^iüingäreften unb ßrbgteic^ftellungögelbern beftel^t

unb fcmit auf bie 3nanj^)ru(^na^me beä fogenannten iBcfi^frcbitö

^urüd^ufü^ren ift. Unb eö ift ebenfo alö [ei'lftef;enb an3unef;men, ta]^

biefe ^auffc^iüingS:^ unb Srbi'd^aftöfd^ulben nur ba alS eine brüdenbc

•iait empfunben werben unb bie Öage ju einer tritiid;en mad;en, loo

man fic^ bei bem fäu[Iid)en ober im ©rbi'd^aft^weg fid) ergebenben

CHegenfc^aftöeriferb ju ^auf=^ bejm. Ueberna^meprei[en beftimmen Ueß,

reelle mit ben au5 bem crrcorbcnen 53e]it| mögltd;ern)ei)'e ju eriüer*

benben mittleren (Srträgnii'fen nic^t in rid)tigem i^er^ältniß ftef;en.

(S^ cerIol;nt fid) n^o^l, bei ber 93ebeutung ber borlicgenben Bwge,

bie 2Iuöfüf;rungen ber „^DarfteUung" im 4. 53anb ber (Srt)ebungen

über bie „Urfac^en" unb ben „i^o^en ©tanb" ber SSerfd^ulbung in

cinjelnen (^Vgenben auöjugötüeii'e an biefer @teüe noc^ einmal ^u

refapitulircn. (gö Reifet baiclbft (S. 104 [f.):

„Die bäucrli^en (^rbrcd^tSöer^ältniffc ^aben in[ofern

in einer 9?eif;e Don ©emeinbcn einen »üefentüd^en 2(ntf;eit an bem ber=

maligen *Stanb ber l^erfc^ulbung, aU t)a, n^o bie ®üter unget^eilt

übergeben njerben, bie ©ut^überna^me häufig ju einer im 35ergleid)

jum (Srtrag^mertf; i>iel ju ^ ^ e n Summe [tottfaub, in i^ot^ie beffen \d)oii

bie ^erjiufung ber eingetragenen ©leic^fteUungögelber fc^raer fie(, bie

2(btragung aber nur langfam, jeitöjeii'e au^ gar nid)t erfolgen fonntc.

Solche i)0^e ©utöübernahmen finb befonberö im ®d;iparjn)alb unb

im iüb(id)en §ügellanb 5U beobad^ten unb muffen beö^atb baä mxti)'

fc^aftlic^e 5$orn)ärtöfommen ber Ueberne^mer erfd;n)eren ; in ben im

?torben iöabenö gelegenen ©emcinben fd^einen fie feltener ju fein

unb man barf cieüeid^t bie öfonomifd; günftigere Sage ber le^tercn mit

biefer 33et^ätigung größerer n^irt^fd^aftli^er 5i)orfid}t bei ®ut§über=

nahmen in 33erbinbung bringen

„3n üiet intenfioerer SBeife als burd^ (Srbfd}aftäauöeinanberfe^ungen

ift tnbefe in einer 9?ei^e üon ©emeinben ber freif;änbigc ßrtoerb

Don Viegenfd;aften ju übermäßig ^o^en "Prcifen Urfadie ber

f)0^en ii3erfd)ulbung geiüorben. SBo ber V',iegenfd)aftäumfa^ an fid) fein

ftarfer ift unb 100 alö Käufer foldje Sirtf;)c^after auftreten, bie in

ber Öage finb, auö 333irtf;fd6aftgübcrfd)ü[fcn ben iTauffd^iüing fcfort

baar ober bod^ ^u einem eriiebliden 2f;ci( ju erlegen, ober luo reid)=

Iid)er 9iebenoerbienft bie d)l\ttd jur glatten '^lbfüf;rung ber ^ini^'i^ ""^
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3ie(er barbictet, ^at bie ©cunütgunß überniäBio f)0^ex '^^retfc ni(^t5

unmittelbar bie cfonomi|d}C \^ac\c (Sdiäbiiienbeä , iDennfcbon bie ßriucr«

bung Dietfac^ al€ unH)irt^[d^aftli(^ ju be^eirfjneii fein tuirb. 3Bo aber

feine biefer ^iJorauöfe^ungen t'Dr(;anben ift, mo oorroiegenb auf iöorg

gefauft lüirb unb wo bie 5Birtt;fd)ait8überi"d;ü[[c gerabe eben fna^^p

l^inreid^en, ben Unterhalt ber gamilie i'elbft ju beftrciten, ba fann eg

ni(^t ausbleiben, ba§ an ben Öiegenicbaftöeriüerb ju t;o^en "ißreifen be«»

benflid)c t5oIgcn fid} fnüpfen unb baß bie unbefonnene 3nanfprud^nal;me

beS ÄrebitS gerabeju i^er^ängni^üoü für ben Käufer loirb, [ofern aud}

nocf) bie crmarteten günfligen Ernten ausbleiben unb bie taufbebin^

•gungen ungünftige finb, aljo ber 3^nöfu^ ^od) bemeffcn iinrb, ober

bie 2tbjaf;lung in furjer j^rift ju erfolgen l;at. (5ntfd}ulbbar fc^eint

ber iöefi^^ermerb ju ^o^en 'greifen unb unter ftarfer 3nani>ruc^na^me

beä ^rebitö nodi am ct;eflcn ba, mo bie ©emarfung nur eine geringe

5luSbel)nung ^at unb wo bei mangelnber (Gelegenheit ju Oiebenermerb

bie »fleinen Öcute« jur 53efc^äftigung i^rer §änbc auf eine ©rmeiterung

i^reS iöefit|t^umS mit einer gcmiffen ®ringlicf)feit ^ingemiefen finb,

nne er umgefc^rt bie ftrengfte ^eurt^eilung bann wirb finben muffen,

too fein bringenbeö Sebürfniß jur iöefi^ermeitcrung torliegt unb mefent*

lid^ bie in einjelnen S3ertd)ten betonten SDiomcnte: ©iteÜeit, ©roß-
mannSfuc^t, Öienommifterei bie Hauptrolle fpielen. T)a^ (;ier

tt)ie bort auf bie -SScmilligung übermäßig ^ot;er ©üterpreife auc^ ein

oft ireitgel;enber CptimiSmuS Don ßinfluß ift, ber ebenfofe^r in einer

Ueberfc^ä^ung ber eigenen öeiftung^fä^igfeit tüie berjenigen ber (SrtragS=»

fä^igfeit beS ®runb unb iöobcnä n^urjelt, ift ebenfalls bereits ^eroor-

gehoben irorben. 5llle biefe a}?omente ^aben nad) ben ßr^cbungS-

berid;ten am meiflen in ben im ®üben Habens gelegenen (ir^ebungS=

gcmeinben fic^ geltenb gemad}t, bal;er benn aud) eine bebenflidu,

bie öfonomifc^e ©efammtlage nad^t^cilig becinfluffenbe 25erfd>ulbung

nur in biefem 2:^cilc beS ÖanbeS (ÄreiS ^onftans) fonftatirt

luurbe. »5ür mandie Öanbmirt^e u^aren i^re ®üter fo red)t eigentüi^

jum Sc^ulbenmac^en ba.^ ©elang eS gar beftimmten "^IJeriönlic^feitcn,

ber 5^eigung ber bäuerlid^en 33ePölferung jur (ärmeiterung il)reS iöefit^eS

bur«^ einen im großen Stil inS 5Berf gefegten fpcfulaticen ©üter*

1^ anbei 9Jat;rung ju geben, unb fanb collenbS bie allgemeine ^aufluft

in altju lüillfät^rigen ßrebitinftitutcn |eberjeit in auSge-»

be^nteftcm DJkB bie nöt^ige gelbliche Unterftüt|ung — 9$orauSfc^ungen,

bie ebenfalls lieber torroiegenb nur in, bem
f
ü b l i db e n ^ügetlanb an*

gehörigen ©emeinben fid) geltenb madbten — , fo ift bie :^o()e SJerfc^uI*

bung biefer letzteren ©emeinben im ®egenfat§ ju ben meiften anbern
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^r^cbunß€igemeint)cn leidet crflärt. 2luc^ in ben jH c b gcmcinben pflegt

iiemltdi überall eine Ucber5a(;(ung ber ©runbftüde 9?egcl ju fein unb

bic 2?eri'd}u(bung bcrfelben mu^te ba^er um fo met)r ju einer großen

fid) gci'talten, aU biefelben mef)r alö anbcre ©emeinben unter ber lln*

gunft rafd; |"id^ folgcnber ^OJiBernten ju leiben f;atten.

„3n engem 3ui'itt^ttt'^n^>^"9 i^it ^^^ Ueberna(;me Don ®ütern im

erbmeg unb mit bem frei^änbigcn Uau] |oId)er ju (;ol;en greifen
[te^t fobami ber in ben meiftcn Sirt^fd^aften d;roniid;e aJJangel an

iÖetriebSfa^ital. 33ci ber 'JluSeinanbcrfe^ung beö elterlichen 93e-

fi^c^, ben bie (Sltcrn [tctö ßurd; 3"f<i"f "f"^^' ""t) oftmals t^curer

(^runbftüde biö ju i^rem Sob oDcr ÖJüdtritt ju berme^ren trad^tcn,

loeld^em 3^^^^ f^^ ^^^^ erübrigten ©eiber suiuenben,

fc^lt eö nämlic^ in ber 9?egel an benjenigen 53aarmitteln, meiere baö

ii?etrieb0fapital einer jungen Sirt^jc^aft bilben müßten (iöaargelb,

ine^, ®erätf;e, 25orrät^e). 'X)ie iüngere (Generation erhält oielme^r

bie üon ben iSltern julc^t jugcfauften ®runb[tüdc nod; mit tf;euren

^auffd)illing§rc[ten bela[tet unb [ie^t [id) fo gejiuungen, mit alten

Äd)ulben ben iungen Jpau6l;alt ju beginnen unb gleid) oon üovnl;erein

jur (Srgän,^ung beS ^ie^ftanbeS u. f.
lü. neue <Sd)ulben ju mad)en.

!Die na(^tl;cilige }^o\a,e biefeä OJZangelS jeigt fid; in jtueifa^er SBeife:

er crfd;n)ert ben Uebevgang ju intenfioer ißirtt;fd)aft§weife unb bic

mögltc^fte Sluänü^ung ber Gräfte beS 33obenä, bie bei üorl;anbener

i>erfd)ulbung um fo nötf;igcr n^äre, ift alfo ein :pinberni^, fic^ (elfterer

fo rafd) als mi3glid; ju entlebigen; unb er feljt bic Sirtl;id)after bei

jebem, aud; bem fleinftcn Unfall in ii3crlegcnl)eit , nctf;igt fie alfo in

fold^en Bällen, fofort i^ven trebit in 2lnfprud) ju nehmen, unb ftiirft

ba^er unmittelbar fd;ulbenfteigernb. "Der ä)?angel an ^etriebSfapital

mu§ fic^ mit feinen fd}ulbenfteigernben SBirfungen namentlich ba in

bcfonberem ®rab geltenb mad^en, too bie $Kid)tung ber 'iprobuftton

eine
f
e ^ r c i n f e i t i g e unb ber (Srfolg berfelben fo^ufagen auf

eine ^ a r t e gefegt ift. @S trifft bieS im ^öd;ften (Grabe bei ben

^cbgemeinben ju, in benen man ganj allgemein in guten §eibft*

jähren bie reichen (Briefe, foftieit nur immer (Gclegcnl;cit ocr^an*

ben ift, möglicf)ft rafd^ n)ieDer in lueiteren 9xebgrunbfiüdeu anju*

legen pflegt, fiel) alfo aller ^^^ferfcn entblößt, fo ba^ man in f d) I e d) =^

tili ^terbfija^ren nur uneinträglid)c (Srunbftüde, aber feine Wxttd

befi^t, aud^ nur ben geiuö^nlid^en Öeben6unterl;alt ju befireiten. !5)ie

Sic^tigteit ber Slnfammlung cineä ieberjeit flüffig ju mad;enben 33e:=

triebötapitaleS n)irb ba^er gerabe für bic $H e b gemeinben befonberS be*
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tont unb ju biefem 3^^^*^ ^'^ (Srrid^tuiiö t»oii g e n o f f e ii |" rf) a f t li d; c

n

iöctrteböfaf fen imp\ot)U\\." —
(So i[t dfo bie f. 3- erfolgte Uebcrja^lunfl ber ©runbftücfc

beim (Srmerb, weld^e lucfentüc^ bte ie^icje d€ brücfenb empfunbenc ^a^T,t

perfc^ulbet f)at, unb baö, icaö man unter bcm i)^amen ber „auölänbtfc^ea

^onfurrenj" ju[ammenjnfa|'fen pflec^t, t|"t nid;t [onjo^t bie Urfa^e tcr

je^igen ^rifi^, atö ba^ [ie oielme^r bie ton i3ornf;erein ungefunbe

Situation unb ^altfofißfeit einer großen 5{nga(;l l'anbmirt^c erft jur

®rf(^einung gebrad}t f)at. „5^te ^'age unferer Ianbtt)irt^fd;aft(id)en '']>ro«

buftion erfd^eint ^eute alö eine mi§lid;e, nid;t lüeil [ie bieS erft ge*

lüorben, fonbern loeil fie bieä t^atfäd}lic^ geiuefen ift^)." Ueber*

einftimmenb bamit fa^t ©c^äffle in feiner iöefpred^ung ber babifdjen

(Sr^ebungen baö (Srgcbnif^ ber letzteren iine folgt jufammen: „X)aä

jentrale liebet ift gan^ flar biefeö: fd)on in ben günftigen 3a^ren

lüirb »on otelen ^Knrt^fd^aften bei taufen, ®utÖübernaf;men, ^^ad;ten

ber 33erfe^rön)ert^ md)t nac^ bcm mittleren (SrtragSiüertf; be*

meffen; mit §ilfe fd^ranfenlofer lleberfd)ulbungen finben Ucbernaf;mö',

tauf«» unb '13ac^tüber5a(;Iungcn ftatt, n}elc^e bcn^irfen, baß bei

ungünfligen (Srnte* unb 5tbfat|foniunfturen fonjie bei •i)iot(;fä[Ien für

iöefriebigung teS Ocot^frebitö unb für auöbauernbe 53erfid)erung feine

@runb(age me^r üor[;anben ift, ba^ beut 53etrieböfrebit unb bamit

bem S3etrieb§fortfcbritt burd) ben iß e f i l| frebit ber Üxaum oorauö »er*

ftcüt ift, ta^ bie überfd^üffigen '^(rbeitöfräfte in ber Hoffnung auf

iöefil^eriüerb (unb ^efitjt'evfd^utbung) an ber ®d)oüe Heben bleiben unb

nic^t rechtzeitig abgcftoj^en iDcrbcn. üDiefe^ »Slbfpringen« ber Siegen*

fc!^aft§fauffd)iUinge unb ber '•]?ad)ticf)illinge t^om (Srtragöroertf; n)äf;renb

ber guten 3a^re ift baö periobifc^ immer luieber fic^ erneuernbe

Uebel, tüeldjeö bie Siberftanböunfci^igfeit ber 2ßirt(?fc^after gegen Wi^'

ia^re, (ätementarfc^äbcn unb (Sutandclung^frifen (2lu§lanbfonfur=»

renj!), foicic bie Unfä^igfeit, intenfio ju iüirtt;fcbaften, mefenttic^ ^er*

beifü(;rt. rie jentrale ©egcnn^irfung gegen biefe^ centrale Uebel fann

nur barin befielen, bafe ber ^jrobuftioe trebit unb ber Ototl;frebit

burc^ pofitiüe 2(u!Sgeftaltung einerfeitö, burd) (Einengungen beö bie

Ueberja^jlungen begünftigenben 93eftljfrebitö anbererfeitö eine

febeö gefunbe trebitbebüvfni^ unbcbingt fic^erfteüenbe Organifation

finben, fei e^ in fcrpcrfd;aftlt(^en, fei eä in fommunalen ober in ftaat-

U^en frebit* unb 25erfid)erungöanftalten 2ln ©teile be3

1) &. 9lu{)Ianb a. a. D. ®. 102 ff. 3tet)nlid) üon ^ellborf in feiner

©(i)rift über „33erftaatltd)un9 be§ ®runb unb Jßobeni ober Sc^u^jölle".
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2?cvfcl;röircrt^ö ift bcr 9i einer tvagälDert^, ber auä bem burd}'

fcf)nittlicl)cn ti^ut^cvtvag mdi anj'tänbiger 35ergütung ber SIrbeit fid) hc

red?nct, jum 3higeU^unft beö ®ütertcrfci;rö, ^^acbt^ unb (Srbreditö

gu madicn."

5)a§ Uebcr5Q(;Iungen bei Käufen, ©utöübernat^men (unb '^^ac^ten)

bie Oicgcl bilbeii, Jinrb jtuar inelfad) geleugnet, unb ber ^inireiä ber

Cir^ebungöberid^te, bajj eine ©efunbung tor allem ben 9?üdgang ber ®runb*

greife auf eine normale ^öi)c üorauöfe^se, i[t gerabe in lanbnnrt(;|d)aftlid)en

Greifen, wo man fid^ gerne ben ®d)ein eineö größeren ä5ermögenS

giebt, alS ber Sirflid^feit entfprid}t, fe^r mißfaüig aufgenommen lüorben.

Unb bod) i[t eö faum ein ^^untt, in bem alle (Srl;ebung§bcridite fo

id)X übereinflimnien, lüie in biefem unb feiner, ber bur«^ bie gro^e 2lnjal^t

ber (SrtragS* unb §auö^altSred;nungen fo fel^r ipie er beftätigt mürbe.

®ic ©rfd^einung i[t aud) feine, bie etir>a in S3aben allein beobad)tet

irurbe; fie tritt ganj allgemein in S)eutid)lanb ju Xage, unb baö feit

50 3al;ren bcobad}tete Steigen ber tauf* unb ^ad^tpreife um 100 unb

me^r '^rojent, ein Steigen, »eld^eS felbft ba fid} bemerfbar madjtc,

n^o bie yjtßglicbfeit t>on i8etrieböfortfd)ritton nur loenig gegeben ift,

bürfte baö 93orauöeilcn beS SDcarftnjert^cö beä ®runb unb ^obenö über

feinen inneren natürlid^en (SrlragS-) Sertli (;inreid)enb bcireifen^).

!i^ie Urfad}en biefer ßrfc^cinung finb oft erflärt u>orben unb braud.)en

bof;er an biefer ©teile nur angebeutet ju werben, jumat baä in 2lb=

fdniitt VII über bie ©ntnndelung ber ^ad)tpreife ©efagte finngemä§

aud) ^ier gilt. i5ö ift flar, bafj bie allgemeinen ©efe^e ber '^xix§'

bilbung fid^ ba olö wirfungötoä erweifen muffen, wo 5tngebot unb

9iad)frage bauernb fid) nid^t in ®leid)gewid)t ju fc^en vermögen; bieö

trifft aber l^infid)tlid; beä ®runb unb iöobenö bei ben mobernen

Äulturftaaten nat;eju überall ju, infofern bie ^coölferung unb mit i^r

bie Üiac^frage nad; iärunb unb Stoben ftänbig im S?adifen begriffen ift,

1) 5ögl. bie amtlidjen Untetfudjitngeu über ba^ Steigen ber ©üter= unb

?Pad^t|)reife im ®rDf3t)er3ogtt)um 9JJerf lenburg , in ben 53eiträ9en jur

©tatiftif uon Wccflcnburg 1880. — ^amä) fteHte fid^ ber mittlere ßaufpret§

für bie §ufe mecflenburgtjdien SlCobialgutä im S)urc^^djnitt ber Sat)tc

1820'29 ouf 43 500 5Jl. 1860/64 auf 184 800 ^
1830y39 „ 63 600 „ 1865'69 , 174 900 „

1840/49 „ 93 300 „ 1870/74 „ 152 400 „

1850/54 „ 95 100 „ 1875 78 „ 163 500 „

1855/59 „ 138 900 „

?tet)nlic^e 5prei§ben3cgungen be? ©ninbben|ie?- niürben IüpIjI in nüen bentfd)cn

Staaten fid) tierfolgcn laffen.
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tüä^rcnb 'üaQ 2(ngebct L^on @runb unb ©oben unt>eränbert baö g(eid)e

bleibt. ^JDiefc pvciöftciflernbc 3:cnben5 mu|j \id) um [o fräftigcr geltcnb

macf)cn, je nic^r aud) in [täbtifc^cn Ärcifcn bie 9Jeic^ung junimmt,

.Sta^^italien in ®runb unb 33obcn anjuleflcn, unb je me^r mit ber 'äwä--

be^nung ber ^nbuftrie unb beren Ucber[iebclung au^ länblicl}e ©emeinben

aud} auö ben Greifen ber 2lrbeiterbet>i>lferung eine neue 9cad;frage nad)

Heineren! (J^runbbcfit^ (;erauöwud)ö
,

je mc^r ferner mit ber ganzen

gtei^eitögeie^gebung bcö 3a^r(;unbcrtS ^;)(iebcr(a[iung unb 4?eref;elid;ung

überaü unb Wxäjt ermcgltd;t ift unb nunmef;r unter 3uf)i^fena(}me roiü»

fahriger ^rebitinftitute aud) ber unbemitteltfte S^^eit ber 53eüölfe='

rung in ber ii'age ift, als ^onfurrent auf bcm ®runbmarft auftreten ju

tonnen, i^cüenbö in folc^en ©egeuDen, in bencn ein 2)Hfei^erf;ä(tniB jmifd^en

anfälliger SeiuHferung unbcort;anbcnem (anblnirt^fd^aftlid^cn 3Irea( befte^t,

fann unb mu§ ber t^inb^unger bie uncernünftigften 'ipreife jeitigen, bie

aber trotj beö bürftigen 2lrbeitöIo^nö, n)eld)en t>a^ fo erftanbene ©runb^»

flüd bem ßrirerber läf^t, immer ncd) be.^a^It n^erbcn, weil eben jener

Strbeit^lü^n nid}t entbef;rt U'^erben tann. ^i(nberc preiöfteigernbe

ajJomcnte, meldte me^r pft;dbolDgi|d;er 9Mtur finb unb in ber

Ueberfd)ät^ung t^eilä augenbltdlid^er günftigev ^onjunfturen, auf beren

ungetrübten i^ortbeftanb man baut, t^eit^ ber eigenen ^raft, ober welche

in 3)iomentcn ipefulatiücr 5ht n.mrjcln, n)uvbcn bereite oben angebeutet.

®ie „(Sr^ebungen" jeigen babei ganj bcutlid), luie nici)t etn)a ber beim

a3erfauf etneö ganzen lanbiüirt^fci^aftlid^cn Stun^efenä erhielte 'ißreiö —
bei n?cl(^em 3?organg bod) am e^eften forgfältige Äalfulationen für baö

*ii3rei§gebot ma^gebcnb ju fein ))flegen — auf ben 23erfauf cinjetner

^arjetlen Den Einfluß ift, fonbern toie umgete^rt bie ^ci^Iungen für fleinfte

ge^en Vanbeö ben ^Regulator für ben ®runbmar!t bilben, fo ba§ fc^on

einige wenige foldier 'l?arjeüent)erfäufe ju bentbar ^o^en 2(ffefticn3^ ober

9iot^preifen t)iniureid}en pflegen, bei ben ©runbbefi^ern bie SDteinung ju

ertoeden, baß fie t^atfä(^li(^ in i^rcm S3efil| reidjer geworben feien.

l'eiber finb bie ^äüc nii^t fetten, baß felbft 2f;eilungöbeamte fo un«»

t^erftänbig finb, ben Sßert^ eineö ^ofeä ebenfaüö nad^ fold^en bei '^ax^

jeüenfäufen crsielten 'i^retfcn ju t>eranfd^Iagen , woraus fid) benn aud}

erKärt, ta^ in ben 2lnerbenred}tögcmeinbcn fo manche ^ofbeft^er unter

einer enormen @d}ulbenlaft ba^infie(i)en, weil eben baö, wa^ an (ärb*

ant^eilen on bie (Sefc^wifter t}erauögegeben werben muffte, reid}Iic^ ben

toüen Sert(; bcä ^ofö repräfentirt. ©o fe(}r terfennt man inbeß

tieterortS bie wat;re Sachlage im Greife ber unmittelbar 33etf;eiligten,

ba^ ber in ben letzten 3a^ren eingetretene unoermeibüd)e *i|?rei6rüdfc^Iag

ber ®runbftüde at§ ber S3egtnn eineä wohltätigen §eilungöprojeffe§
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gar nic^t erfannt unb bte (Sr^attung ber ©vunbiuertf^e auf t^vcv über*

natürlid)cn §ef;c atö eine ber üorne^mften 2{ufgaben unb '^^füc^ten ber

Staatöfüri'ovge ertlärt loirb. 3i>ie beim feiiieömegö umüa^rfd^eitilid?

ift, ta^ mit bem Siebereintritt auc^ nur einigermaBen günftigcrer 23er*

(;ältni[fe ein 9?üdid}Iag nad) ber umgefe^rten 9tid;tung a(ö6a(b mieber

ju läge tritt.

^^iegt ^ienad} red)t f(ar ju Jage, ba§ man in ber anomalen,
5ur lieber)' d)u(bung fü(;renben "ißreiöbitbung für ®runb
unb 33 oben bie mefentlid^fte llrf ad^e bafür ju erb liefen

i)at, irenn bie burc^ bie amerifanifd^e jc. Äonfurrenj,
burd) an(;altenbe fi^Iec^te (Srnten u. a. m. gefd)affenen

ungünftigeren 25er^ältni)'i'e in U'>eiten Greifen fo un#
l e i b I i d? em p f u n b e n werben, fo (;aben toir mit (Srfennung bie[er

Sa^r^eit aud; einen g'ii'öf^'acis füi^ t>ie ton ber Slgrarpolitif einju*

fd)lagenben Sege. ßä finb fold^e trebitoeranftaltnngen 3U

fc^affen, mttteU bereu bieSlbtragung ber oorl;anbencn

brüdenben ®d;ulben jener 2Birtl;e, loeld^e überhaupt
nodj rettungöf ä^ig fid) eriüeifen, in einer bcn 23er()ält='

niffcn beö lanbioirtl^fd^aftlid^en SSetriebö angepaßten
fc^onenben Seife ermöglicht n^erben fann; eö loirb aber

aud; oerfud^t werben muffen, eine normalere ^reiSbilbung

für ben ®runb unb :33oben felber anjuba^nen: unb
jioar burc^ fünftlic^e (Sinf c^räntung ber "JJadjfrage

nad) erftcrem, ineld^ci^ '^kl faum anberö, aber aud) faum

fid)erer fid) erreichen laffcn bürfte, alä burd) bie (5r fd;ioerung

ber 3)?öglid>feit, bie für ben Äauf oon ©runb unb 33oben fehlen*

ben eigenen OJiittel im Sege beä trebitä fid; ju oerfd^affen — b. ^.

alfo burd) eine auf irgenb tu eld)e Seife ^erbeijufüt;renbe

f ü n ft l i cl) e Einengung u n b iö e f
d) r ä n t u n g b eö 3 m m o b i l i a r^

frebitö. Ueber bie pofitioe Sluögcftaltung ton £rebitoeran*

ftaltungen ber erwähnten 2lrt iinrb unten bie ^'ebe fein; bem

legieren 3^el aber fann man — o^ne befonbctö rabifale Um*
geftaltungen ber ©efe^gebung, loie fie anbcrioärtö rcrgc|d)lagen^)

1) 53gt. faejonberl Sd) äffte, 3:ie ^nforporation be» .!pi)pDt{)efartrebitö,

in luclc^et Sdjrift bcfanntlid) bcfürwcttet luirb, bie Siuengimg bea Ärebit» unb

bie 33efrf)ränfun9 ber äotjüingSunfätitgen ^iadjfrage nac^ ©runb unb 33oben ia-

butd) "^etbetjufütjten, bofe in 3iifn"ft ^^t ötttjcrb Don ©tnnbftürfen nur nod^

gegen baax erfolgen joE unb '~i*fanbjd)ulben nur nod) infoiüett jugetaffen finb,

ata i-2 fid) um bie 3»nanipt»ä)iia')inf be^ 33JetioratiDn-:-=, gaintlien: unb bea fog.

ßrljotungefrebits b. t). um ^äüe uorjuneljuienber ©utiüerbefferungen, %ü^'-
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roorben finb — mo^l fd^on mit folgenben 35eranftaltungen (angfam

nä^er fommen:

flattung öon Familienangehörigen ober unbOTt)ergcfe^ene Unfäüe '^anbelt. SBo fidj

im (Sinaelfaü fein -ffäufer finbct, tritt bie Korporation ein, inbem fie ba» ®ut
3um JoElocrt^ übernimmt unb ba§felbe in 5pad)t hieiter giebt, hjobci bem 5päd)ter

bie Sefi^ertoerbung burd) jä^rlicfje SlbjabUingcn, aber oud) (loie jebem 3JJitgUebe

ber J?orporation) bii SöicberabftoBung be§ @ut§ an bie ©enofjenfdjaft geftattet

tfl. ©elbftüerftänbüd) ift jebe anbere O^orm bcä .^l)pot^efarfrebit§ aU bie ge=

noffenfdjaftlic^ eingegangene au§gefd)loffen nnb finb in ben ©ruubbefi^

nur gorberungen ber Korporation boUftrerfbar. hieben ber Korporation finb

^ßerjonalfrebitgenoffenjc^aften jur SJermittelung be§ Setrieb§frebit§ ju

errieten, beren t?otberungen burc^ bie Korporation fidjergeftellt hierben. — 3fn

biejen 95orfd}lägen gipfelt auc^ im tDefenttic^en bie ertDäl)nte Sdjrift öon

®. 3iut)lanb. So folgerichtig unb in großen 3ügen biefeä Krebitfijftem auf=

gebaut ift, tnirb man bod) eine Slnjabt großer Söebenfen nid)t unterbrüden

fönnen: ob nid)t bei bem ü öl l igen 5tu»5d)lu§ bc§ Sefi^frebit§ ber Grtoerb

Don ©runb unb 33Dben mef)r al^ erforberlid) erfc^tcert, nämlid^ ju einem t3or=

bei^altenen Diec^t ber Kapitaltiermöglidjen gemad)t toerbe; ob bie Äorpo=

ration in allen ©emeinben über jene fac^üerftönbigen 5perfönlic^feiten öerfügt,

beren fie 3ur guten Surc^füljrung i^rer 'Jlufgabe bebarf; ob nid^t bie Ueber=

ft^ulbung, tocld^er bie „^nforpotation" im ®ebiet be§ IRealfrebit? einen S^iieget

öorfd)ieben foü, fid) um fo ergiebiger auf bem jenigen be§ 5perf onalfrebitg ent=

falten wirb; ob bie gelüäbrte 3Jlöglid^feit ber jeber3eitigcn ?lbftoßung be§ 53e=

fi^e§ an bie Korporation ^u beftimmter Jaje nid^t eine bebauerlid^e ^äufigfeit

be§ 23efi^toec^fel§ herbeiführt; ob enblid) nid)t ber ouf biefem 2ßeg erfolgenbe

Einfall größerer 5lreale an bie Korporation ben prioaten ©igent^umibefi^ allgemach

me^r unb met)r einengt unb an (Stelle felbftänbig lüirttjfc^aftenber ©igentljümer ab=

l)ängige Korporationspädjter fe^en roirb — SBebenfen, tnie fie u. a. aud) Don

(Eonrab auf ber SJerfammlung be§ Söereinä für ©ojialpolitif Dttobcr 1884

(SSerf)anbl. (5. 23 fg.) geltenb gemacht toorben finb. — S)afe auc^, luenn biefe 23e=

beuten betjoben tnerben fönnten , ein in bie ganje Siöilgefe^gebung — 5pfanb:,

Konfurä:,3tt'ang§t)ollftrcdungirec^t— fo tief cinfc^neibenber ^lan in abfet)barer

3eit 2lu§fid)t auf Sertoirtli^ung babe, toirb li)ot)l üon Straffte unb jenen, toeld^e

feinen fjußftapfen folgen, felbft nic^t für mög(i(^ gebalten. — 5luf ber 2Banbers

üerfammlung bat)rifd)er üanblriirtbe (Augsburg 1886) :^at Stulilanb felbet

at» Dteferent für bie Krebitfrage bie legten Konfeguenjen ber (£d)äffleid)en

^nforporationsibeen feineätDegl aufrec^terl)olten. 2)er öon il)m in 33erbinbung

mit b. (Setto unb ti. Iljüngen gefteüte unb öon ber Serfammlung ange:

nommene Slntrag lautete nämlii^ nur bat)in: .... @o ift anjuftreben:

„a) @in auf bem SPrin^ip be» Stnerbenred^ta berul)enbea 3fnteftat:6rbrec^t

für ben gefammten lanb= unb forfltüirt^fd^aftlic^ benu^ten, mit einer SSe^aufung

öerfet)enen ©runbbefi^.

b) jLie möglid)fte Sefc^ränfung bei IReftfauffd)itltng§ unter 3Jerüdfid)tigung

bei toa^ren ©runbtoertl)?, fo ^loar, baß erfterer auf bii ©id^erung mitteU

|)i)pott)efeintrag nur bann Slnfprud) machen fann, toenn er !^ödjftena ben legieren

repräfentirt.

c) 2)ie ©rric^tung einer Slgrarbe^örbe auf berufigenoffenfdjaftlidjer Sofü,
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1) @(^on bie überall ju erftrebenbe Crijantfation beö Smmobtttar*

!vebit§ auf cf f
cntlt di^rcd^tlidier ©runblagc (®taatö= ober

Ö>cnoffeni'd}aftäan[talt) ii»irb in biefer öejiebung t»cn günftiger ÜBtrfung

begleitet fein, ircil fid^ bei i^r jivar bie g-ormulirung ber T)arIe^enS*

bebingungen für ben ©runbbefi^ ipefentlic^ günftiger alö bei

3nflitutcn prit^aten (Ef^arattere fteüeii, in S3ejug auf bie ®arle^en§=

geiüäl)rung feiber aber nad; ben ftrengften ©runbfä^en jurüdt^attenber

iöcrfic^t i^erfa(;ren n)crbcn mirb. 3ft eä ja in ben „(Sr(;ebungen" beutlid^

genug ju Sage getreten CDarfteKung @. 49), ba^ gcrabe bei ber

p r i ü a t n)irt^fc^aftlic^en l^rebitorganifation bem ©runbbefitj „in faft un*

bofd;ränftem aJia^" bie ÜDar(ef;en ^äufig förmlid; „aufgebrängt" ^u tt>erben

^^flcgen, n)ät;renb bie befte^enben, auf cffentlid^=red;tlid;cr ©runblage

crganifirten ^rebitanftattcn flar erfennen laffen , baj? biefelben con

fo(c^en, burd} tonfurrenj* unb ® iüiDenbenrüd fid^ten »er=

anfaßten 23erirrungen fid) regelmäßig freiju(;atten imffen. ^ene

5uvüd(;altenbe ^-i3orfid;t wirb fic^ nun aüerbingö nid^t \D\vol)i in

einer fc^ematifd^en g-eftfeljung ber ©eteif^ungögrenje, bie inelme^r,

bon ^er^ältniffen ber üerfd}iebcnen lanbiüirtt^fc^aftlid^en 2(nmefenö=

großen entfpredjenb
,

jiemlid) frei beftimmt ipcrben fönnte, fonbern

in ber Slrt ber i^efifteöung jener ©runbiät^e tunbjugebcn ^aben,

nacb tueld^en bei ber (Srmittetung beS ©elei^ungSmert^eS ju

t'crfa^ren ift. üDenn offenbar liegt in biefem 'ißunft bie

fd^iDäd^fte ©eitc beä ganjen fett^erigen ^rebitnjefenS.

9ciemalö ^ätte in bem 9)?aße, toie eS für eine 2ln^at;t (Srl^ebungögemein-

ben nad)gen.nefen n)urbc, eine Ueberfd>ulbung auö i^aufjielcrn unb

anberen Urfad^en herbeigeführt toerben fönnen, lucnn nid;t aud^ eine

entfpred^enbe Ucberfd)äljung ber i>fanbobjefte burd; bie ^^fanb'

beren @ejc^aft§freii üorjugötoeife bie ffontrole be^ lanblDirtI)fc()Qftlic^en Smmobis
Iiatt)erfef)t§, inSbejonbete bie ^erbeifüt)tung unb Slntüenbang einc§ bem tna'^ren

©tunbloett^ cntjpred^enbcn 2aj,Qtion»t)crfat)rrn-j ju umfaffen t)ätte.

d) 2)ie Sefeitigung ber ,3nbit)ibual=§i)pot'()ef
, fotocit biefelbe nic^t einem

gefe^Iid^en SXnfptuct) auf .g)l)pot'^ef eutjpringt.

ej S;ie (Strict)tung einer ftaatlid) geleiteten Ärebitonftatt mit 5pfanbbtief:

fqftem auf njejentlid) beruf§genofienid)aftlic^et Safi».

f) 2J?ögIic^fte fjötberung ber bem ^^erfonalfrebit bicncnben tofalen 3?at=

IeT)en§t)ereine.

g) 33albmöglid^fle 2lu§bet)nung ber lanblüirffjfd^aftlidjen Statiftil auf bie

.g)t)pot{)etent)etjc^ulbung ber l'anbgüter, fonjic auf bie Jöetoegung bei lanbn)irtl)=

jc^aftlid^en ®runbbefi^e§ unb (Einleitung biefer 3trbeit mit einer allgemeinen

Grmittetung ber bermattgen einid)lägigen 2]erl)ältniife-"
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geriefte öorauögeßangen u\ire. Unfcnntni^, (Sutmüt^tgfett unb 2dd)U

fertigfett rctd;en [ic^ ^ier oftmalö bie |)anb, um bem trebitfud^enben

augen&lidüd) einen ®efa(Ien ju eviretfen, ber \\d} bann bod) fpäter

bitter rächen mu^. 3m ©egenfatj ju biefer '^raj.i^ bcä fogenannten

„Strecfenö" ber 2d)ä^ungen je na^ bem (Selbbebürfni^ beö

®arIe^engncf;merS n)irb baö '^u evftrebenbe ^rcbitinftitut — D(;ne im

übrigen ]id) ber yDJitroirfung ber i^fanbgerid;te ju ent|'d)Iagen — feine

^rebito^erationcn auf ein S e r t f; f q t a [t e r ju ftü^en ^abcn, loeld^eö für

jebe ©emeinbe unb für alle Steuerflaffen bic ber iöelei^ung ju ©runbe

ju legenben 333ertf;anfcf)(äge beö ©elänbeö angiebt ^). '^k 33earbeitung

biefeä 2ffiertf;fatafterS n)ürbc loefentlid^en ©c^roierigfeiten nic^t begegnen,

ba innerhalb beftimmter, bur(^auö nid;t eng gelegener @renjen bic

©oben- unb allgemeinen 33eH)irt^fc^aftungöt>er^ältniffc ber einjelnen

@emeinben fe(;r nennenön3ert^ nid}t ton einanber ob5un)eid)en pflegen

unb ba^er bie forgfältige Ermittelung ber 53elei^unggn)ert^e ber ®runb==

ftüdöfteuerflaffen für ieben Slmtöbe^irf auf einige t^pifd)e ©emeinben mit

ber Ü)2ai3gabe befc^ränft werben fann, ta^ bie erhaltenen Sert^jal^len mut.

mut. für bie ä^nlid) fituirten ©emeinben ebenfalls gelten. 5)ieä um fo

me^r, alö ol;nef)in bei ber Ermittelung ber ber S3elei^ung ju ®runbe ju

legenben 2Bert^ta^-en lebigüc^ bie in ber betreffenben ©egenb i m g r o § e n

3^urd^fd)nitt üblidjen Öetriebömeifen berüdfic^tigt loerben fönnen

unD foüen, unb bie a}?öglid}teit ber (ärjiefung ^öf;erer (Srträgniffe unter

befcnberen auSna^möiDeife günftigen 23orauöfet|ungen um fo mel^r

unbeachtet bleiben muß, al§ eä fid) in fold^en gäüen meift um inbi*

üibuelle, mit ber 'perfon beö Sirt^fd;afterö Sufammen^ängcnbe unb

beö^alb ieber geit einer ^^(enberung nad) ber anberen @eite I;in unter*

iüorfene :23er^ältniffe ^anbelt. Sä ift iüof;l nid^t ju bejn^eifeln, baß ein

folc^cö, mit bem ®cn)id^t amtlid)er ?lutorität umfleibeteä unb für bie

S3eleil;ungen ber Öanbesfrebitanftalt ma§gcbenbeö SBert^fatafter ou(f>

ben 'il3rioatbarlcit;t?erfe^r roefentlid; beeinfluffen inirb, aeil fein "^riöat*

gläubiger unb feine pricate trebitanftalt (Sparfaffen 2C.) fernerhin eine

über bie geftftetlungen tc§ „SBert^fatafterä" ^inauöge^enbe pfanb*

geric^tlicbe @d)ät5ung ol;ne meitercö gerne loirb anerfennen n^otlen;

tüie benn 'üa§ iBeftel;en beöfelben o^ne^in bie SBirfung ^aben mirb,

ben Sc^ä^ungen ber '^fanbgerid}te, midjc im gegebenen gaü ja

1) ?lljo 3. S8. für ©emeinbe X bie folgenben 3Bert^anJc^lä9e für ben babifdjen

3Jlotgcn (36 ?lr) cnt^QÜeu fönntc: für ?(cter(anb I, filaffe: 1400 Ji, II. Sil.

1200 J(; III. m. 800 Ji 3c., für SßieManb I. Rl. 1800 Ji, II. m. 1500 Ji Jc;

für iReblanb I. Sil 5000 Ji, II. m. 4000 Ji ic.
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immer noc^ crforbcrltd^ fein luevbcn, einen feften 2ln^alt ju c^ebcn

unb 2Iuöi'd;rcitunv5en bcr oben angebeuteten 2lrt ju t»er(;üten. IDhn barf

fobann übcrf;au})t bcn (Sinftuß , ben bie t^^efc^äftägebaf^rung eineS großen

(l'taatlidjen ober 9eno|'fcnid)aft(id) organifirtcn) ^trebitinftitutä auf bcn

ganzen ^tebitrerfe()r beS l'anbeö ausübt, nic^t gering adjten; ebenfc

mic cS Dcrmögc feiner be^errfd^enDcn Stellung reguUrenb auf bie TaX'

le^enöbebingungen einjumirfen in ber l^age ift, werben aud) bie

oon \i}m in Se^ijug auf bie bei ber T'arler^enögeirä^rung beobachte*

ten ®runbfäije aUmä^üd; für oiele anbcrc Ärebitanftalten mapgebenb

©erben ^).

2) 3n ä^nlid^ günftiger 3Bci|e (im Sinne ber gcrnr^aüung i^on

Ueberjal;lungen unb ber barauö folgenben Ueberfd)ulbung) würbe eS wirfen,

wenn, wie bie (Sr^ebungen befürwortet unb bie Kammern gutgeheißen

^aben, bei ber 9ieform ber b ä u c r t i d; c n (5 1 b r e c^ t ö g e f e tj g e b u n g

barauf gehalten wirb, ta^ bei SrbfäUen ber ©utMbergang an ben

SInerben „jum natu rli dun 23obenwert^, b. i). bem iü^ert^,

bei weld)em er befleißen tann", ju erfolgen f)ahc, unb nid)t ju

bem, auf (Srunb öon 2lffeftionö=, Vcibenfc^aftö= unb Ocot^preifen gebil*

beten fünftlid} gefc^raubten fogenannten ÜJ(arft=' ober '-Berfe^röwert^,

beffen 3"^"ii^u"^fl<'3U"3 ^^i (Srbfdjaftöauöeinanberfe^ungen bie mit einem

5lnerbenred}t in oielcn gälien oerbunbenen 23ort^eile in baö gerabe

©egent^eit oerfe^rt ^at. (i>gl. baö oben unter ^2lbfd;nitt XI 5luä==

geführte). 3a eö ift bie 2lnnal;me gerechtfertigt, taß, wenn auf ®runb

folc^er ©efe^eöreform bei bem :i3crfel;r oon !itoDcöwegen „ber ©runb-

üerfe^r oon ber wibernatürlic^cn 33el)anblung atö 3Saare befreit unb

einer naturgemäßen Se^anblung unterworfen" werben fein wirb, auc^

ber ®runbftücfäoerfol;r unter ii^ebenben nid;t ganj unbeeinflußt bleibt,

weil fid) unter ber ij)errfd;aft jener erbred)tlid^en ^Dformen unwiQfür^

li^ rid}tigere 2lnfri)auungcn über ben wirflid^en 2Bert^ oon ®runb unb

©oben ^erauöbilben unb fomit wcnigftenä bie ja^lreid^en ber llner»

fo^ren^eit unD llnfenntniß jujufdn'eibenben ty^Üe unocrftänbiger ®runb*

ftüdöüberja^lung eine ältinberung erfal;ren fennen. 5lber and^ für bie

JU irgenb einer B'^it oorjunel^menDe 2d)ulDbelaftung eineö Slnwcfenö

wirb ber f. 3- fcftgefielltc natürliche Ueberna^möwert^ eine gewiffe,

für baä 3)ia|3 beä erl;ältlid;en StrebitS wol;lt^ätige Sd^ranfe bilben.

1) Sßgl. ©d)motlet in bciti 'JUifjatj übet bie „93eTfc^uIbung be? ©tunb:

befi^e§ unb bie ÜJi ögl teufet t , i\}x cutgcgenjumirfcn" in ben Ianbnjittl)fd)Qftltcf)cn

3al)rbüd)etn lbs2 |)cft 4, Ido einem jold)en J(?rebitinftitut bie ÜJoEe „einet

31 1 1 ö 1 f » h) 1 1 1 () j d) Q f 1 1 1 d) e n ^S « •• i o t e n q m t e -5" jugetuiejen ift.
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3) (Snbltd) lücrben [id) alS erfolgreiche^ Wittd gegen Ueberjat;Iung

iinb barauS folgenbe ^Irebitüberfpannung [olc^e ajkßna^men eriDetfen,

toeld^e baraiif abjtelen, bem fdjranfenlojen löetreibungöred^t beä ®täu*

bigerS bem §l;pot(;efenfd)ulbner gegenüber geiDtffe (^"»renjen ju feigen.

Anregungen in biefem (Sinne — n)ennfd)on junäc^ft me(;r in ber Slbfid^t,

bem §l;pot^efenfc^ulbner einen gett)i[fen ©c^ut^ gegen frioolc Betreibungen

ju gemä^ren — [inb auö Slnla^ ber „iSr^cbungen" in bem Dorlcljten

babifd;en t'anbtag burcb eine ÜJfoticn beö Sibgeorbneten »on Buol
gegeben njorben, iiielcf)e eine Slenberung . bc3 geltenben @^[temä ber

3ö)angöbon[t redung im »Sinne ber ^reufeifc^cn @ub(;aftationö*

orbnung ßom 3uli 1883 b. ^. bie Sinfü^rung beö fogenann«
ten S)edung§f^[temS im ®egen|at| jum ^Berfauföf^ftem

bejtoedte. Sä^renb eö nämlid) ba3 Sefen beä fogenannten 35erfaufö'

f^ftemö i[t, baß ifeber ©laubiger ben i'iegenid^aftöjugriff burd^fü^ren

fann o^nc Ü^üdfid^t auf bie D^ed^te beö »oronge^enben
(Släubigerä, get^ört e3 jum Sefen ceö ©edung^oerfa^renö, ba^

ber 3tt)angöDerfauf immer nur gefc^e^en fann unter Sa^rung ber

befferen 9?ec^te ber »orange^enben ©laubiger, ingbefonbere alfo nur

bann, »enn baö ^öc^fte @ebot ^ur 3)edung ber 3Sor^^^o^

tiefen auöreii^t. ^ierburc^ merben nii^t nur bie ©laubiger erfter

^^pot^ef im ruhigen iöefi^ i^rer ^^pot^efen gefc^ü^t, eö n^irb and}

friDoIen Betreibungen nac^fte^enber ©laubiger, bie mani^mal nur eine

ganj geringe Borberung ^aben, ein 9?iegel Dorgeft^oben unb gleid;jeitig

ocrptet, ba^ ein Sc^ulbner auä feinem Befi^ berbrängt werben fann,

o^ne baß er felbft feiner ©c^ulben ganj entlebivgt »irb. !©ie n^eitere

fe^r bemerfenöroert^e gotge, bie fid^ an bie Slnna^me beö ©edungä*

f^ftemö fnüpft, tft nun aber gerabe bie, bafe baSfetbe ju einer

fünft Iid}en ßinfc^ränfung beö 9Zad)^^pot^efarfrebitä

fü^rt, n)ä^renb im ©egenfa^ ^ieju baä Serfaufäfl;ftem gerabeju ben

^Za(^^t;pöt^efarfrebit begünftigt, »eil ieber nat^fte^enbe ©laubiger §cff=

nung ^at, fein ©elb ju erhalten, toenn auc^ nic^t buri^ Slnmeifung auf

ben Srlöö, fo bo(^ baburd;, ba§ er felbft alö ©feigerer bei ber 3tt^ßns^==

üerfteigerung auftritt unb baä oon i^m erftanbene ©ut, baö er frei

t>on ^^fanblaften befiljt, nunmehr n)iebcr an anbere i^m cerfd^ulbete

Sanbiuirt^e gu günftigen Bebingungen anzubringen fudf>t. !Die Bor*

t^eile, bie fid^ auö ber Slnna^me beS !J^cdungöft;ftem§ für bie ©c^utbner

ergeben mürben, fallen bal^er t^eilroeife mit jenen jufammen, bie man

fid^ oon gen^iffer Seite auö ber Uebertragung ber amerifanifd^en

^cimftättengefe^gebung auf 4)eutfc^lanb Derfprod;en ^at, eine

Uebertragung, bie ja o^ne lueitereö fi(^erli(^ nid^t burd)fül;rbar toäre.
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3n ber ^cbadjten \D?otton finb bte 3?orjÜ9c einer foId}en Crbnunc^

beS 3o^^"3^^'^üf^^*^*^""3^"^^i^"^ /
i»*!i<^e bereits in *ij3reu§cn unb

S ad) feil bc[tcf;t unb ie^t aud) in öai;ern eingeführt ift, cinge(;enb

bargelegt unb ift namentlich barin betont, bafe biefelbe „ber S^^efula-

tion mit ®runb unb 33oben, ben ©üterme^gereien ein §emmni^ bereiten

unb b e m 93H fj
b r a u d) ber freien so e ( a ft 6 a r f e i t b e ö ® r u n b =

befi^eö fteuern luerbe, ju bem ba§ je^t in ^aben geltenbe 33ot(*

ftredungöferfahren bie teid)tefte §anb^abe biete". 5)a§ ber '^}ad)'

fn^pot^efarfrebit bef^ränft »erbe, n)irb auöbrüdUd^ zugegeben, aber

gerabc barin (ganj in Uebereinftimmung mit ben in 5i>orftef;enbem

niebergelegten 5lnfc^auungen) „eine ^eilfame QBirfung" erblidt;

„nur bie franft)afte Ucbertreibung beä ^rcbitS unrb getroffen, ber ge*

funbe bagegen befeftigt. "Die iöeßorjugung ber '3Jad)^t)pot^ef ^um 9kc^«

tf;cil ber 35or^t)pot^ef ift eine Seförberung beä ©c^roinbelfrebitä auf

Soften ber foliben ßapitafantage, lueä^alb bie 9)iängel beö ie^igcn ^Jer*

fa^renö red^t eigentUd) a(ö ber ^reböfd^aben für ben 9?ealfrebit

erfc^einen.

"

iöei ber fommifficneüen iöerat^ung ber „2)totion" in ber Kammer
ivurbe unumirunben anerfannt, ba§ ein @i}ftem, gemäß tt)e(d>em ber

3ufd;Iag im i^oÜftredungäDerfa^ren nid)t crt^eilt werben barf, eä fei

bcnn baß alle Dem betreibenben ©laubiger torange^enben ©laubiger

töüig mit i(;ren ?^orberungen gebecft erfc^einen, — t>or ber je^igen

Dtegelung „\o\voi)i juriftifd) a(ö mirt^fd)aftlid^" ben ^or^ug terbienc,

unb bie 2(nfid)t auögefprod;en, eö icerbc tt)O^I aud^ baö Dorgefcblagenc

Softem in baö fünftige beutfd)e 3i^il3cfct;buc^ überge(?en. 2lber ebenfo

war bie äl^einung, ba^ bei bem je^igen 3")"^^"^ ^^^ babifd^en (fran*

jöfifd^en) "ij^fanbbud^gefe^gebung , lücld^e ber ©runbfä^e ber Spezialität

unb ^^ubüjität burd)auS entbe(;rt, bie 5)urd)fü§rung biefeg ©t^ftemö

nid)t möglid; erfc^eine, tüeö^alb 3unäd)ft eine üxeform ber ^^fanbbud)*

gefe^gebung Dorauäjuge^en f;abe, in ireldjem Sinne benn au(^ ein $öe*

fd)Iuß ber Kammer an bie Oiegierung erging, bem inbeß auf bem tetj*

ten l^anbtag eine 5c*lge nod) nid)t gegeben werben ift. (äinigermaßen

ift übrigen^ eine Öefferung beö geltenben üxedHä fi^on burd> eine

Ianbeö^crrlid)e SSerorbnung ücm 20. ä)Jär5 1883 f)erbeigefüf)rt trcrben,

n.^eld;e beftimmt, baß bie Äoftcn ber ^cüftrcdung, loclc^e biö baf^in auS

bem erjielten (Srlcö coriDeg ju beflrciten icaren, auc^ bann, trenn

biefer (5r(öä jur S3cfriebigung ber torange^enben ©laubiger uni^ureidbenb

irar, — nunmehr ber betreibende ©laubiger ft e t ö auf f
i di ju be-

halten ^at; t)enn eS ift bamit ein luirffamer Slb^altunglgrunb für ben

©laubiger gegeben, eine 3?ollftre(fung unter allen Umftänben, alfc aud)
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bann buvdi^ufü^ven , ipcnn ein ^inreidjenbcv Srlöö nic^t ju cjciuävti^cn

l\Mt Den lun-ftc^cnD 6crii[;rtcn git^punftcn fünftiy\cr ®ciet>cäarbcit

t[t nun aber nur bie eine Seite ber lanbiuirt^ic^aftlid^en Ärebitfrage

erfc^öpÜ; ebenfo luic^tic^ ift bie pcfitioc Schaffung öon trebtt*

e i n r i d) t u n g e n
i
e l b e r , ir» e ( di c eine g e m e i n lo i r 1

1; f d) a f 1 1 i c^ e

([taattid^e ober g:no[icnfc^aftlid)e) Jöafiö ^aben unb beS^alb
„unbeirrt Don 9iücffid)ten beäiirtuerbö" i^re 1)ar(e(;en3=

bebingungen bem ©runbbejit^; in ber für ibn günftigften uiib Dor*

t^eiU;afte[ten Seife an,5Upaffen vermögen. (§ine fold;c offen tlid) = rec^t^

lic^e Crganifation, Deren :i3or^aubenfein für bie (Srveic^ung

beö 3^*^^^ einer 53egren^ung beö £rebitö auf ta^ iüirtb =

f($aftlid) richtige Ü)ia^ al6 not ^ige :i3orauäfe^ung erid}eint

(ijgl.baö oben unter ^iün 1 (äefagte), ift in einer greifen iHn^af}! Sr^ebungS*

berichte bringlic^ erbeten morben; auc^ bei ber fommifficnelien iöe*

rat^ung in beiben Äpäufern beö l'anbtagö lüurbe gerabe biefer Eintrag

als ein befonbcrö bcrücffi(^tigungön.'iert(}er irarni empfo()len: ißeric^te

beS "3Ibgeorbneten 3ung(;annä unb beö ü)?itg(iebS ber erften Kammer

®e^eimer 9?at^ Dr. ÄnieS. '}[ü§ bem legten iÖerid^t mögen fol*

genbe bemerfenswcrt^e Stellen ^ier jum ^ilbbrud gebrad)t fein:

„3eber ßrebitcorgang lä^t in feinem S3eftanb unb 35cr(auf jirei

J^eile unterfc^eiben, unb bie meiften Errungen über 5Befen unb" 2Btr*

fangen beö ÄrebitS erflären fid^ barauö, ba^ ber eine ober ber anbere

S^eil beS i^organgg unbead)tet bleibt ober ju gering angcfc^Iagen

tüirb. ^er Sdmibncr empfängt junadjft eine i^m loo^lt^ätige unb

auc^ wofyi trc§ ber Begleitung fc^iuerer unb fd}merfter söcbingungcn

Don if;m entfd)ieben begehrte l'eifiung feinet ®(äubiger§ — l^ernad)

aber ^at er bann feinerfeits bie ton i^m übernommene >Vaft< ber

©egcnleifiung an ben ©laubiger, alfo inäbefonbere ^m^ unb HapitaU

rücfjaf;(ungen, abzutragen. Unjä^Ibare Sdnttbncr benfen yierft nur

1) 2lu^ bm obigen ^tuafü^rungcn ift ju entne{)men, ha^ jebe ftoatlic^e Siej

form be5 ilrebitlDciens, aud) biejenige, inelc^e in Saben burd) bie @tl}ebungen

QngeTccQt toorbeu mar, al§ 3ifl "id)t bie ©ricidjterung bei firebttne()men§, fonbern

beffen 33egrcn}ung auf ba§ tDirtfjfd^aftlic^ üernünftigc 3Ra^ im Stuge ju bc:

galten ^at. @» bebeutet bat)er fid^erüdj ein \ci)x geringe^ (5inge!)en in bie

Intentionen iener , toeidji in biefer .Rrcbitreform ben 3lngelpunft bcr

itgratfrage ietjen, wenn, wie inetjtfad; oud) bei ben Serljanblungen in bei babiid)cn

jlneiten fiammer ge'djeljcn, bie in IRcbe ftcf)cnbcn iöeftrebungen mit ber "Öefiauptung

\n bUftcbitiren üeriud)t werben, e? joüe Icbigtic^ „bem Weiteren Sdjulbenmac^en

SSorfc^ub geleiftet Werben", ©enau boS ftegciitt)eil würbe eintreten.

;jQ£)rfaucö XI- 1, f)rSg. b. ScömoIIer. 7
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an ben i5crt[;cil auS bem L^on i^nen bcgc(;rten ^rebit unD t)cxna<fy,

nadftcm [ie Diefen ü$crt^ci( üerrüert^et ^aben, nur an bic idaft, mit

beren llcbernat;me iener ertauft würbe. 3Bcr, um überfjaupt erft

©runbbcfifeer ju lüerben, ober um fein ©ruubbcfitjt^um ju üercjröBern,

fein 3^f^ "u^ u"^*^^' f^VPi^t^^^f^^ifd)«^^ SJerpfänDuuy] ber Durd) ßrebit

crirorbcnen ©runbftüde erretd^en fann, (;at fein OiecI)t, ice^en ber üon

i^m bann auc^ ju erfüUenben 33erbinbUd)feiten anberc Veute ober »ben

@taat unb bie (5)eieÜfd)aft< üerantn-^ortlid) ju madien. Unb ebenfo

foüte bod} auc^ berjeniöe, lüelc^er ®Ieid)fteüungöc^elber« unb ber^I-

für feine ®efd)n)i[ter f;l;pot^efarifcl^ eintragen laffen muß, Derftänbiger==

toeife beffen eingeben! bleiben, baß er bie l'aft nur übernimmt, ireit er

auöld)Iie^lic^ in ben iöefi^ beö ganjen Öanbguteö tommt unb ftatt eincö

©cl^ulbnerä ein ©laubiger feineS Öanbguteö werben fcnnte, n^enn ein

anberes Äinb baö ®ut erhielte."

„5)agegen fcüte boc^ nun auö:) ein grunbf ä^Iidieö JÖefennt?

ni§ nicf)t fernerhin geweigert werben, auf weld;em wir nad} aüer

Slnerfennung ber in ben »orfte^enben 2(u§fü^rungen bargelegten S3er=

^ältniffe befielen muffen. 2luc^ bie 33obencigent^ümer , unb für unö

^ier inSbefonberc bie 2lnge^örigen ber bäuerlidien S3eD5(ferung unfereö

ganbeS, foüten, wenn unb foweil fie einmal naä^ Erlangung

bezüglicher 23ort^eile t^atfäd^lid} ber ^elaftung beö Ommobiliarfrebitä

unb iöefi(§frebitö unterworfen finb unb fold^er 33claftung auc^ nid)t

fernbleiben fönnen, fi(^ in einer ber bcfonbercn fac^ liefen 'Diatur

beS ©efi^frebitS unb 3mmobiliarfrebit3 aud) wirfiic^ ent*

fpred^enben Sage befinben unb nii^t burd) U)erl;ältniffe unb iBorgange

fortwä^renb bebrol;t unb gefd^äbigt werben, bie jum regulären

35erlauf ber bejüglic^en Srebitgefdiäfte gar nid)t crforberlicl) finb unb

beren iöefeitigung oon einem auf ©erec^tigteit unD gute Sitte ^alten-

ben tulturoolfc ai§ eine »8ebenÖfragc<v anerfannt, i^ möchte faft ^in*

zufügen: cion ben nid/t bäuerlichen 33olföfd;id;tcn ju einer >(5^renfaci^c«

gemacht werben foüte."

„25}enn beifpielöweife a) ein bäuerlicher ii^anbwirtt; ein IDarte^en

aufnimmt, weil er nur fo tie i^m nöt^ige ®aatfrud)t erlangen fann,

unb wenn er babet für bie ©efriebigung beS ©läubigcrS auf feine

anbere Sinnaf;me als auf bie auS bem 33erfauf ber oon i^m geernteten

gruc!^t red}nen fann, fo foüte ber Xermin für bie 3^'^^""^^ ^" ^^"

©laubiger ton oornl;crein auf einen 3<^i^^'""ff "^^^ berßrnte,
bejief^ungSwcife nad^ bem 25 er f auf ber geernteten j^ruclu angefe^t wer*

ben. jDie bem iöaucr nöt^ige unb aüein bienlid)e §ilfcleiftnng »erlangt

bicfc Stredung beS Ärcbitgcfc^äfteö, unb wirD ein bejüglicber @d)ulbner
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toor^er jur 3^^^u"ö angehalten, fo a>tvt> er für benfelben einen ^tütd

ein n)eitetcS Ärebitgei'c^äft abid^Iießen muffen: fon^eit unb nnc i^m

bieö möglid) lüirb, gemiß in ber Siegel nur gegen erfc^n^erte ^e^

bingungen."

„?ie^men unr fobann b) ben anberen ^o.\i, baß ein »®ro§gvunb*

6efil^er« in t^olge eincö (Srbt^cilungöcorgange^ ober eine^ S3efi^ern?crbe§

unter ^auff(^iUingöftunbung cerfd^ulbet »urbe, luäfirenb fein (Sinfommen

ouöfc^ließlic^ auä ^]3ad)trenten ober auö ben 9teinerträgniffcn ber

®utSoern)aItung befielt, \vdd)c i^m bie ©utöobminiftratoren obliefern.

Offenbar fann ein fold^er @runbbefi^^cr neben ben laufenben ^xu'

fen ein über^au^jt er^ebürf>eö ^c^ulbtapital nidbt nac^ einem unb bem

anbern einjelnen 3a^re jurüd^a^len ; er fann jä^rlic^ nur »Cuoten«

(2Innuitäten) für eine aümä^lic^e »2lmortifation« beö Sc^ulbfapital«

auffammeln. 2Birb i^m leljtereö ü o r bem i^m ni?t^igen «Schlußtermin

gefünbigt, fo fef;rt bie im oor^erigen ^aüe befprod)ene ©ituotton tine^

ber fammt i^ren ©c^äbigungen : ber ©runbbefi^er muß neue ©laubiger

fud^en u.
f.

ro. unb fann gerabe in i^olge eineö i^m p roiUfommcner

^ienftleiflung beftimmten unb an fic^ geeigneten ^rebitgefc^öfteä ruinirt

merben."

„(5tne britte 33erumftänbung c) ift im ^inblicf auf bie l'age

unferer bäuerlichen l^anbbeoclferung ju ej:empltfijiren. "Der bäuerlicbe

S3obeneigentl;ümer, irelc^er in golge einer 3nanfprudma^me beö ^efilj'

frebiteä (unb bejie^ungöroeife aJieltorationöfrebiteö) oerfc^ulbct ift, finbet

fid^ auf ein auö ©runbrente unb SlrbeitSterbienft pfammengefe^te^

ßinfommen für bie Erfüllung ber bem ©laubiger jugefic^erten ©cgen^

leiftungen angetoiefen. (5ä i^at feine toeitere 33ebeutung, ^ier auf bie

unterfc^ieolic^e ÜJ^ifc^ung ber Quoten ton 'Jxcnte unb ©en^erbsi^crbienft

ober aud; Slrbeitölo^n näl;er ein^uge^en, inbem iebenfallö bie für unfere

^Folgerungen fragli(^e unb entfd^eibenbe 2:^atfac^c befte^en bleibt, ^lu*

biefe bäuerlichen ©runbbfi^er werben bei burcf?auä bornjurföfrcter

Haltung i^rer iBtrt^fd;aft§f ü^rung bod) nur in bor Sage

fein, jur 2Ibtragung einer einigermaßen er^eblidjen ©c^ulb für iöefi^=^

frebit iä^rlic^ neben laufenben ^xnicn eine 5(mortifationöquotc beö

kapitales aufpfammeln, unb aud) fie fönnen, luenn bie erforberüAe

jeitlidje Stredung beö bezüglichen ^rebiteS nic^t gefid^ert ift unb frühere

^'ünbigung beö Kapitals eintritt, ben in ben t>or^erigen iöeifpielen

erioä^nten @ct)äbigungen unb bejief;ungön}ci|e einem fie i>ollftänbtg

ruinirenben 33erlaufe i^reS £rebitgef(^äft^ unmi3glic^ auömeic^en."

„i^ür eine tcrbefferte :©efriebigung oon i^rebitbebürfniffen ber bäuer*

liefen iöeijclferung , »ie fie oben juerft (unter a) oorgenjiefen irurben



unb iucl(^e unr (;ier a(g Jöcbürfniffe beö Jöctvicbäfvcbitö unb

cincö minber belangreichen, Dorüber^'^e^enbcn ':)Jot(;frebitö anfe(;eii

Fennen, finb in bev ©cjjeniüart unter t^erfd^iebenen slicjeic^nuncjen in

^rö^erer '2Injaf;I befonberc \?eif;fa|'icn ein^erid^tet roovben. 4Bie i>iele5

aud) nodj bejüglid) ber ©truftur biefer taffen, i(;rer l^eiftuncjen unb

SJMngcI im einjelnen üor^^umcifen fein macj — mx ^aben ^ier bod^

junäd^l't anjuerfennen , baß ^arle^n^faffen für bie fracjUd;e 2(ufgabe

befielen unb baß bem Öebürfnifj nad) befonberen ©inrid^tungen für

bicfen frebitt)erfef;r iöefriebi^ung ju üerf(^affen 9efud)t tt)irb unb Der*

fd^afft iperben fann, aud) wenn ber 53auer ouf bie Jorm beS Oxeal*

frebirs eingeben muß. Saö unfer jraeiteö ^eifpiel betrifft (ju b), \o

{)at bie 33efi^frebitnotf; ier großen ©runbcigent^ümer (oorab berer mit

^Jxittcrgutöbefitj) fd}on feit md)x alß ^unbert 3a[;ren erft befcnbere

•Jtncrfennung unb bann aud; befonbcre 2(b^i(fe burd} @rrid}tung „lanb*

fc^aftüd^cr" ^rebitinftitute u. f.
lü. gefunben. ßö gcnüßt

f;ier ber Jpinweiä barauf, baß man ben bejüglid)en, ju Sd)u(bner=

genoffen|d)aften Dorbunbenen ©roßgrunbbefifeern uutünbbarc SDarle^eu

gen)ä(;rte, bereu 9iüdäaf)lung burd) 5tuffanimlung iä(;rlid;er '^Imortifa^

tionöquoten beivcrffteUigt »irb. (5ö ift aud) iiod) (l>ou &iobbertuä)

in neueftcr ^tit bie g-orberung cr()oben unb ju fraftigen gcfud)t iror^

ben, boß bie ®runblagen unjcrcö gefammten Sd)utbred)tcö umjugeftal^

ten feien unb an ©teUe ton tap>italfd)u(bcn nur 9teutenfd)ulbcn (übrigen^

unter geftf;altung ber iJeräufeerlid^feit unb S^eilbarfeit ber l^anbgüter)

in rcd)tlid}e (Geltung getaugen foUtcn. 3c^ fann jeboc^ üon einer njei^'

teren ®etrad)tung biefeö le^teren '.i3orfd)Iag§ I;ier abfegen, i)abc ta--

gegen nac^brüdlid; ju betonen, ba^ feit einer 9xei^c oon Sauren auc^

abfeiten ber ju !5)arle^en erbetigen ©laubiger in ber Borm eon ?tftien>

Unternehmungen unb alä ^fanbbriefinflitute« bcfonbere 2(nftalten er^»

rid)tet unb in gunttion finb, in »eichen bie größeren ©runbbefi^er

unfünbbare ^Jiarle^en mit Äapita(rüdja(;lungen burd) 2tnnuitäten er*

langen fönncn. ^Daö berartige in unferem l'anbe befinblid^e ']>fanbbrief*

inflitut ^) i)at aüerbingö, fooicl id) tociß, bie ^au}>tfp(;ärc feiner 2;^ätig=

feit ouf jDarIet;en gegen 33erpfänbung ftäbtifc^en §auö* unb
®runbbefi<?t^umS eerlegt. 3mmer(;in, id; mieber^ole eö, ift bem

großen ®runbbefit5 njeuigftenö bie 9)?öglid;feit geboten, fein ^efil^frebit*

bebürfni§ an einer 3luftalt ju befriebigen, »elc^e itjm unfünbbare

DarteC;en unb 9?ücfjat;Iungen burd) 2Innuitäten einräumt."

„Sine foId)e ä)f öglid)f eit bcfte()t nun aber
(
ju c) für

') 3;ic tR'^cinifd^e .^t)pot{)efcnbanf in IRannf)etm.
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unfevc bäuerltd)e S3cüclferung nidjt, unb am memgftcn für

btc aucfc üon fcen „Sv^cbungen" atä in ntrf)t unbcbcnflid^cr 'ia^t

tefinbltd) bejetdinctc fleinbäucrltd^e ©cöölfcrung. !Dte[em

jrocifedofen , für unfcre bcö Ömmobiliar' unb be^ S3efit5frcbitS benb*

t^ifltc bäucrltd^c iöefclferung Derbcrblic^cn Uebelftanb foüte nad) meinem

<5rmeffen unbcbingt unb möc^Itd^ft rafd; unb gut abge(;olfen luerben.

©elbft ber «Staat fann ja ben jeberjeit abfeiten ber ©laubiger fünb*

fcaren £rebit abfolut nid^t braui^en! (5r :^at erfahren, bafe i^m baö

S(nle(;cn bann gefünbtgt mxb, mnn er am tüenigften in ber ft^age ift,

€§ auäjat^Ien ju fönnen, unb ba§ er iüeitcre Strectungen feineS .firebit^

mit immer erfd^iüerten iöcbingungen crfaufen mu^te. 'Otid^t minber

fuc^ten nac^ 33cgrünbung ber altpreu§ifd)en l^anbfd)aften u. f.
id. nid)t

blog bie ßirunbbefi^er , n^etc^e 3^arle^en aufnehmen tuoUten, i'onbern

fbenfoipo^l aud^ biejenigen, metd^e fc^on eerf^ulbet ttjaren, fic^ alSbalb

unter 'oa§ ©d^u^bac^ ber Unfünbbarfeit unb ber annuitätenroeifen 9?ü(f»

ja^Iung i^rer 2lntei^en ju retten. SlBie bürften mx ba no(^ ferner

fäumen, unferer bäuerlid^en 33eCDlferung unb gerabe aud) ben ftein*

bäuerlidien ©runbbefi^ern eine analoge ^ilfeleiftung ju gewähren, menn

biefe überbau^>t mcglid) ift!"

„9}?üffen \üir bod), aud) im ^inblidc auf bie unS üorgelegten »(Sr»

f;ebungcn , offen auöfprcd^en, baß eä aud) 9iei^en ton ©täubigern giebt,

iuc(ct)c ton bem bäuerlidjen Sd^ulDner nid)t bloö ein guteä (äntgelt für ben

i^m geleifteten ^T^ienft begcf;rcn, fonbcrn einen ju bet^örenben bejn). bet^örten

IDJann auszubeuten fud^en; bie ben öanbn^irt^ in feiner ^rebitnotl^

nid^t fonjo^I unterftü^en alä üielme^r burd^ Slrebitgen^ä^rung ruiniren

iroüen, it;n auf »feinem« iöefititf;um t^atfä(i)lic^ alö 2;agelö^ner fid^

abarbeiten laffen ober gevabe quo bem coüftänbigen »Umfall« beö oümä'^*

lid) verarmten §auS', §of* unb 33ie^befi^erö einen befonberen ®en)inn

i;>erau3zufd)Iagen t>erfte(;en. 'Sie für fold^e ©laubiger »rechtzeitiges für

ben bebrängten iöaucr ^iJd^ft unjeitige ^ünbigung beö S($ulDfo^3itaIä

mit allem, n?a6 fic^ baran unnter anfd)ne§t unb bejtt). mehrmals tt»ie*

ber^olt, ift ba§ i^auptmittel gegen ben ©d^ulbner, ber gar

nid^t in bie Sage fommt ober ntd^t in ber Sage bclaffcn mtrb, einzelne

3a^reöbeträgc für bie 9?üdja'^Iung ber ©efammtfdmlb auffommeln ju

tonnen. (So mufe ^injugenommen iverben, ba^ ein ^o^er 3in^iu6 für

baS S)arle^en bie 9tüdjat;Iung beäfelben fe^r crfd^rcert unb bc^iü. faft

unmögli^ mad^en fann, irtät;renb bem S3auer, ber bie entmut^igcnbc

Grfai^rung gemad)t :^at, nid^t einmal bie StuSfidit gefid^ert ift, boß er

c^ne n^eitere 33erfd^tec^terung feiner Sage fortbefte^en fönne."

„3d) betone nun gang befonberö, ba§ bie Vermittlung einer ^ilfC'^
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leifiuiig, burd} a^cldje unfere bäuerliche ^ctöHeruncj für \i}xm immobi»

Haren ÄreDit unb inöbcfonberc i^ren tmmobiliarcn ©efi^frcbit in eine

Viagc L>criet3t iinrt», iinc eine foldie i'd}on für anDere unb entfd^ieben

fadifunbic^erc unb miberftanböfä^ißerc Sd^ulbncrfrcife befte^t, feineöiüegö

baDcn abhängig ju machen ift, ba§ man etJoa erft ein nod) ^ö^ereä

iD?aB ton 23erfd)ulbung unb ^ebrängni^ nad^juiDcifen ober abjuit>arteu

^abc. A)iei'e :pilfe(cii'tung , n)eld>e üorab be^iuedt, ©a rieben ju

nicberem3^"^fwi3 "^^^ U n f ü n b b a r f e i t inner{)alb eine^ waä) Söe*

bürfni^ geftrecftcn g^i^^*^"'^'^^ ^^'^ i^^f Oiüdja^hing burc^ ^Jinnui*

täten '5U ermöglidien, i'otltc bargeboten luerben, aud} irenn eö mit ber

ber,5citigen 35er|(^ulbung unfercr bäuerlid)en ^^epölferung enti'c^ieben

beffer [tünbe, alö eö mirtlic^ ber gaü ift. 3ft boc^ aud) fonft bem

l^eibenben in einem früheren Stabium oiel leichter unb fidlerer ju Reifen,

alö ipäter!" —
„§at man fid) Don ber Otot^roenbigfoit einer ^ilfeleiftung gegen

ld)irere Uebelflänbe in unferem bäuerlichen 3mmobiltartrebit überzeugt,

f
er()ebt fidi bie grage, auf toeld^emSBcge biefe pilfeleiftung

befd)afft, bejn». erwartet werben fann. ^ux (Erläuterung

ber ^ilnttrort, welche ic^ meinerfeitS nad) bem erhaltenen 2Iuftrag t;icr

ju c3eben mir geftatten barf, mufj ic^ goIgenbeiS toraug|d)icfcn.

(5^ ^anbelt fid; für unö ^ur 3^it teineöwegö um bic biet loeiter

greifcnbe, \a jur 3^^^ ^^'^^^ füv i-nele faum überfe^bare Sroge: burd^

tpcld^e (Sinrid^tungen bie ©efammt^eit alter Die lanbioirtt^fc^aft^

lic^e iöetoötferung berü^renben ßrebitcorgänge für bie ®auer in

mcgiicfcft oolltommener Seife »organifirt werben fcnne. iöei

bem Eintreten auf biefe grage würbe man balb lanbeögefe^Ud^e SSor-

fd)riftcn jur jDläfuffion gefteüt finben, bcn faum überwinbbaren ©egen^

fä^nni inbiinbueU begrünbeter 2lnfc^auungen über ©effereö unb iöefteö

begegnen u. f. w., um fd^liefelid} wo^I jweifelloö baö U5otum großer

SDiaforitäten entgegenjune^men , baß man juwarten foüe, biö eine

fo fcm^^üjirte Sac^e me^r erflärt unb gereift fei. 3d) bcfc^ränfe mid^

be0(;alb abfic^tlid) auf bie 33etrad;tung tcS einen burd; bie i5rt)ebungen«

öorwiegenb unterfud^ten ©egenftanbeä, ber jur ©enügc flar gefteüt ift

unb bcffen befonbere berjcitige Grlebigung i^on größtem iöelang ift,

wäl^venb nic^tö anbercö burd) le^tere gefd^äbigt wirb."

„(Srf orber (ic^ ift bie §erfteUung einer Vei(;auftalt

für ben 3mmobiHarfrebit ber bäuerlic{)en ^ei>clfc =

rung, wcldje bem Sd^ulbncr bie oben bejeid^neten Öciftungen

barbictet. (Sine folc^e 2(nftalt ift nacb meiner Ueberjcugung nidit ju

erwarten

:
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1) Don einem ©efcliäf töbetrieb ber ©läubij^er, alfo ton

einer jener Slftienunterne^muiiäen , trie fie inSbei'onbere auc^ für feie

^rebitbebürfniffe Den ©rcBflrunbbefiigern unb Den iöefi^^ern größerer

»Oicalitäten < in ben Stäbten befielen, ^ie größten unb an (ic^

leiftungäfä^igeren 2{ftienunterne^mungen biefer 2lrt tt>oüen i^rerfettä

mit ben fleineren ©runbbefi^ern überf;aupt nid;t^ ju t^un ^aben.

2Iber auc^ a^enn fic^ Slftieninflitute ju ii3ei'd}anung Don-^^arlc^en an bäuer*

licfce unb ^jumal aud^ an fleinbäuerlicf}c ®runbbe[i^er in ber für 9?cat=

frebit erfcrberlidien i5cvm bereit finben fcUten, irären Don biefer eeite

^er bie ^ier nöt^igen C'eiftungen nid^t 5U gea'»ärtigen. Ta^ über biefe

Sachlage fein 3tt-"*tnfet Derbleiben fann, ergiebt fic^ anß ^jclgenbem:

(Sen^iß muffen bie iH'anbbriefinfiitute unb fonftigcn 3tftienunter=

ne^mungen Dcn ®elbfapitaliften ©efc^äftögercinn für bie 2(ftionäre

baburd^ 5U erlangen fudien, bap fie ben fd)ulbnerifdien ^unben ber

Slnftalt iriüfommene X^ienfte (eiften. 2(uc^ mag fa bei i^nen — im

allgemeinen genommen — la^ i^rinyp '^Infe^en genießen, baß ein

®ei'c^äft^betrteb um )o größeren @eannn machen merbe, je me^r unb

befferc Xienfie er ben ^unben leifle. Diic^t^beftoireniger ift burd^=

fc^tagenbe DJJa^-ime biefer Slftienunterne^mungen : eine möglic^ft gro§e

^TiDibenbe mr bie ©efcbäftöin^aber, für bie Slftionäre, ^^u erlangen,

unb bie 3?erfolgung biefer 3lufgabe ma^t baö 93?aß unb bie Slrt ber

rienfte ju fünften ber S*ulbner abhängig Don bem be^ gleid)5eitigen

33ort^eilä für ben ©laubiger, fo t>a^ in allen v^oüifionefcillen -jaifd^cn

jenem fiu^m unb biefem i^ort^cil bie Öntfcl^lieBung '5U fünften beä

25ort^eilö ber ©laubiger auffällt. Sir ^aben liier ben Slftienunter*

ne^mungen n?egen folcbcn i^erfal)renä !eine irgenbn^elcbe 33oraürfe 5U

machen, fonbern nur bie Sdilußfolgerung ju jie^en, baß burd^ berartige

.^rebitinflitute für bie 2?eri"d)ulbung unferer bäuerlid^en iöeDölferung

bie erforberlic^e §ilfe nid)t ju erirarten ift, ^enn l)tcr lüirb Dielmel;r

bie burcbfc^lagenbe ülja^-ime fein follen, ben Sc^ulbnern möglic^ft

große l:ienfte ju leiften unb biefer ^lufgabe an jeber Stelle unb
unter allen Umfiänben treu ju bleiben."

„@erabe auc6 um beäroiüen fönnte man alfo

2) 'jU bem 33orfd>lage gelangen, baß besügttt^e ^rebitanftalten Diel=

mel;r Don ben Sc^ulbnern felbft auf bem Sege gcnoffen*

fc^aftlic&er 33erbinbung ^erjufteüen feien."

„Unb fiAerlid) ift bas (Srfte^en genoffen fc^aftlicber 33crbänbe mit

i^rem ']?rinyp ber Selbfi^ilfc nid)t nur im allgemeinen al3 eine

ttilltommene, gefunbe (£rfcbeinung anjufe^en^ fon^eit folc^e 25erbänbe ein



|f)4 '^^ iöucfjeuba-gcr. [104

für l'ie crrcicl)f?arc0 ^ki in cerftänDti^er 3Bctfe anftvebcn. 8ie ijaben

fid^ ja au* gerate auf bcm ©cbtete beö ^rcbitttcrfel^rcö mit großen

(Erfolgen eingcftellt unb im einsetnen aud) )dion einen befonberen

i)ied)tSid)utj für neue iiinrid)tungen unb i^orgänge erlangt, xv'dä^t

alicrfeitä alö biefeö ed;u^eö n}ürbig anerfannt mürben. ©»leidirool^I

n^äre eS meines ßradjtcnä nur ein bebauerlidicr 2ibfd)Iu§ bejüglid) beS

\VDi)i tt>ic^tigften Cbjefteä ber (5rt;ebungcn über bie i^age ber Vanbn.nrt^*

frf)aft im ®roB(;erjcgt[;um iöaben, luenn unfere bäuerlid^e iöeßölferung

inbetreff if;rer OmmobiliarDer[c^u(bung unb inSbefonbere ibrcr immo«

biliaren iöefi^frebitüerfd^ulbung auf bie gencffenfdiaftlid) ju begrünbcnbe

Selbft^ilfe üenriefen lüerbcn foUte, fon^eit fie nic^t in bem bisherigen ^rebit*

tcrfe^r mit ben einjelnen prii^aten ©laubigem u.
f.

ti\ ju verbleiben C'orjic^en

iinirbe. SBir f;aben ja aud) in unfercm Öanbe Slnfä^e unb Slnfänge fold^er

genoffenfdiaftli^cn Sßerbänbe für bäuerlid^en 3mmobiliarfrebit unb icb

bin inSbefonbere ireit entfernt baüon, ein i\?crt con bevjcnigcn Slner»

fennung ber ^Kaiffeifenid^en 3)arle[;enSfaffcn jurüd5uncl;mcH , bie ic^

fcbon äu einer ^Q\t auSgefprc4»en l;abe, als biefe Äaffen nod^ einem

fiarfen, unter ?i5acl)leuten« iiunt verbreiteten 30ii§trauen begegneten,

(äbcnfo bcfte^e id^ ncd) l;eutc barauf, baß and^ bie länblid)en ©emeinben

als eine Slrt ton »®arantiegenoffenfc^aften an fid) n)ol;l veranlagt

n.^ärcn ju ermünfd^ten ^pilfeleiftungen für ben 3mmobiliarfrcbitbebarf

ber ©emeinbcglieber. @leid)aiol;l bürfen luir im ^inblicf auf bie 6iS-

l^erigen Erfahrungen unb angefid)tS ber (Srgebniffe ber »Grl;ebungen«

Jine beffen, ipaS in ber 3w^""it ju gewärtigen ift, bie ®efammtl;cit

unferer bäuerlid)en ^eoölferung gerabc bejüglid} il;reS ömmobiliar*

frcbitbebarfeS auf bie §ilfeleiftungen fold)cr biJrflid)cr Ärebitgenoffen^

fdmftcn nidit n^citcrl^in vertröften. ÜDen oben bargelegten — id) n)ieber*

l;cle: facblid; voUtommen berecbtigten — Slnjprüd^en unb bringlicben

S3enüt^igungen beS bäuerlid;en 3mmobiliartrebiteS foüte eben nid^t eine

nur möglid^erireife, nur irgenbiüann , nur fporabifdi cintretenbe unb

bann boc^ immerhin befd^ränftere iöefriebigung verfc^afft n:)erben, n^enn

biefe 33efriebigung alSbalD überallhin unb in einer entfcbieben befferen

Seife erfolgen fann. ^el^tereS aber unrb gen.nß ber galt fein,

menn burd) bie 3nitiattoe ber groß^. ^Staats*

regterung eine cffentliAe Vei^anfialt für ben

3mmobiliarf rebit ber bau er li dien 23evölferung

in iÖaben eingcrid}tet unirbe."

rie erftc Kammer ftimmte bicfem eintrage i^rer Äommiffion bei;

in ber jn^citen Kammer bagegen vereinigte ber auf ßrriditung einer

bäucrlidien ^rebitanftalt geriditetc Eintrag ber ^ommifficn nidit tie

J
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dJflaloxxtät auf fid). !5^ie ©rüiitc ber le^jtercn luerbcn mx fpätcr

fennen lernen.

I;aö 9?e|'fortmtntftcrtum für ^anbiüirt^fd^aft glaubte mit $Hü(f[i(^t

auf ben Sefd)Iujj ber erftcn i^ammer in eine nähere (Srn^ägung ber 2ln*

gelegen^eit eintreten ju foUen ; eö gefd}a^ bteö in Der Siieife, bafe bie lanb-

n)irt^[d)aftlid)en l^ereine unbbie 93ejir!örät^e bcö Öanbeö unter 53e^änbigun3

einer tia^ SBefcn unb bie iöebeutung ber angeftrebten 5lnftalt beleuc^»

tenben „iDentfcbrift" j,ur 23eantirortung über bie S3ebürfni^frage im

allgemeinen unb über bie 5tuögeftaltung bcrfetben im befonberen befragt

lüurben. Der 3n^alt ber „TJcnffd^rift" ift im Sluöjug aud; im Ianbtpirt^=-

]d)attlid)en äBodienblatt befannt gegeben n^orben unb biefer StuS^ug in

ber 2In läge (unten @, 113) abgebrudt. ®ie 33ort^ei(e, lueld^e oon ber

geplanten Crganifation ju cr(;offen finb, laffen [ic^ nad; bem 3n^alt

ber „'Denffd^rift" etwa ba^in jufammenfaffen

:

1) 9cur bie 2)?5gUc^feit, ^l;pot^efarii'd)e Darlehen unfünbbar
gu erhalten, enthebt ben ©runbbefi^ ber auö ben Sdjiuanfungen beS

3ini'fußeö unb aus augcnblicfUc^en il>crtegcn^eiten fid) ergebenben 3Jac&-

t^eile unb geiüä^rt i^m biejenige 2id)er^eit, tt>eld)e bie 23orbebingung

iiad)[;a(tiger 5föirt^fd)aft unb gefunbcr (Srn}erbSDer^äItni[fe ift.

2) ©a bas rcefentlic^fte 3'^^ beä Ianbn3irt^fd)aftlic^en Srebitn)e)enS

ouf bie ^-ern^altung fteigcnber iöclafiung bcö ©runtbefiljeö gerid^tet

fein mu§, fo foU §anb in panb mit ber Unfünbbarfcit bie allmä^Iid^c

5tmortifation ge^en unb jtüar fo, baß bie mit bem iöefi^eöantritt

übernommene @d)ulb längftenö innerhalb beöicntgen ^^i^raumö,

n?ä^renb beffcn femanb torauöfid)t(id) im 93efi^ cineö ©uteö ^u fein

pflegt, getilgt ift, bamit ba§ Slnu^efen bem ®utänad)foIger ((Srben)

t^unlic^ fd)ulbenfrct übergeben njerben fann. T)iefer too^lt^ätige Erfolg

fann nur bann fid^ergefteUt werben, lüenn bie Stmortifation innerhalb

gen)iffer ©renjen (^2— l^'o ^^^ @ct)ulbbetragö) eine jnjangöroeife

ift; bie ©rfci^rcinglic^feit biefer Stmortifationörote, mittele bereu bie

(2d)utD in 40—50 3a^ren fic^ tilgen lä^t, ift überall ermöglid^t, fic

n.nrb eä jebenfallä mit ber 33ertt)irfli^ung ber Ärebitreform, beren

§auptDorjug eben auc^ barin befielt, ba§ biejenigen S3eträge, n)el(^e feit^cr

an prioate trebitanftalten für S^erjinfung, 'iProoifionen 2c. aufgeioenbet

loerben mußten, ^inreid)cn »erben, um — o^ne eine t:^atfäd^lid^c

SDU^rleiftung — and) bie aüma^lid}e 2:ilgung ber@d)ulb^u bewirlen.

3) Sin nid)t ton ben 9?üdfiditen beä (irirerb§ geleitetet ^rebit*

inftitut fann unb lüirb nämlid; bem ©runbbefi^ bie nac^ ber allgemeinen

Vage beS Sapitalmarfteö etttja oor^anbencn günftigen ^onfunfturen burd^

^erabfe^ung teö 3^"^f"Be^ j e b e r j e i t unb f f r t jugänglid) mad^en,
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n)äf;vcnb, mc bic tSrfat^runa Ic^vt, bie be[te^cnben Ärebitanftaltcn fo

lan^c alö mccjüc^ bagegcn fid) ftemmcn, bei neuen ©arteten oon i^rcn

l'eit^eriijen S^arle^enäbebinaunflen abjuge(;cn, ge|d)iiHngc benn ba§ fie

auö freien ©tüden be[tcf;cnben alten Sd}ulDDerbinbüd)feiten gegen*

über äu einer örmäBigung beö ©c^ulbjinfeS fic^ entid;Iö[|cn. (5ben

beS^alb tonnen bcn g-orberungen be3 frebitbebürfticjen ®runbbe[i(je^

nur i'old^c Crganifationen i^otl genügen, bei benen bcr ®e[id)t^punft

bcS matcrieUen (Sriuerbö biefer Slnftalt gänjlid) jurüdgcbrängt crfcbeint^

njie bieö bei gencffenf^aftlid? ober [laatlid), b. t). auf öffentlich*

rc^tlid^er ©runblagc organifirten 3lnflalten ber gall ift. Slud^

lüenn baö geplante 3n[titut eine fcl}r umfangreid^e SBirffamfeit gar

nid;t entfalten follte, fo loirb )d)on allein taß 23efte(;en beSfelben auf bic

.pö^e beS §l)potl;eten5inöfußeö unb bie fcnftigen 2)arte^enöbebingungeit

rool;Itl;ätig vegulircnb eiminrfcn. —
Son^eit bcfannt, r;at jene minifterielle (Sr^ebung ein für bie aläbalbige

(Srrid^tung eineö flaatlid)en l'ei^infiituteö im großen unb ganzen günftige^

(5rgebni§ gehabt, bie 35orlagc eineS bejüglid^en ©efe^entiuurfeö an bie

Kammern unterblieb inbcß, n>eil, tok in bem an bie erfteren ge*

langten „5Jad)iDeiö" bemerft ift, bie beSfallfigen iöerat^ungen jur ^txt

ber ^^ammcrtagung ju einem völligen 2Ib)d)luß nod} ni(f)t gelangt

toaren. ®leid^rool;l ^attc ber jüngfte Öanbtag äJeranlaffung, in eine

nod^malige Erörterung unb ^ef(i)lu|3faffung über bie 'Badjt einjutreten,

lueil 9JJangelö einer folc^en i>orlage öon einer großen Slnja^l lanbmirt^^

fdjaftlid^er Vereine unb ©enoffenfd^aften *'l?etitionen bei bcn Kammern

um aUbalbige'(5rrid)tung einer Canbeöfrebitanftalt eingereid>t irurben.

Sä^renD nun bie erfte Kammer, il;rem üor im'x 3a^rcn gefaxten

Scfd)lufe getreu, aud^ je^t tcieber bic ÜDringlic^fcit unb 3rnd;tigteit ber

gragc betonte, ging bie jtoeite Kammer mit großer ffliajorität über bie

"IJetitionen jur Jtageöorbnung über. üDie ®rünbe, bon benen fic^

biefetbe leiten ließ, gipfelten im iDcfentlid^en in folgenben ^etrad)tungen

:

jDie befte^enben ©parfaffen in 55erbinbung mit ben fonftigen

Ärebitanftalten unb ben (Stiftungen im l^mb genügten oöllig jur iÖe*

friebigung beö JKcalfrebitbebürfniffeö unD eS fei ba^er ein mcitered

Ärebttinftitut cntbet;rlid) ; baJ3 bcr 3^"^f"^ ^^^^^ (Sparfaffen, 'Stiftung^'

fonbö :c. im aUgcmeinen ju i)od) normirt fei, fönne nid;t jugegebeu

werben, übrigens fäme berfelbe ben Einlegern, bie mcift bem @tanbc

ber l^anbtüirt^e felber angcl;örcn, iincber ju gute. jTen luefentlid^cn

33orjug l)ätten Die ©parfaffen Dor einem l'anbcöinftitut iebcnfatlö i^orauö,

bafe bereu i^orftänbe mit ben trcbitfud}cnben perfönttd) bctaunt finb,

n}cöl;alb bei ber ©cn)illigung ber ^iTarle^en, bei Stuubungen :c. mit
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ßte^crer Oiad?|ici)t t'erfa^rcn lüerbcn fönnc , aU bicö bei einem

3entralinfiitute mcälid) fei. (5in gefe^lid^eö ^inbernifj für bie ©e-

irä^rung t>cn 2(nnuitätenbartel)en feitcnö ber ©parfaffe befleiße nic^t;

bod} fei gcrabe bie (äinfü^run^ be6 2lnnuitätenfl;[tcmS, welc^eö einen

3t»ang jur S^itguncj aud) in ungünflic^en 3a(;i-en in fid; fc^üe^e, o(;ne

bafe ä}(oratorien betoiüic^t locrben fcnnten, nic^t of;ne gro^e iöebcnfen.

I^n :)tut^^en beä neuen 3nftitutS fei fomit ^trcifcUjaft, bie beftc(;enben

©parfaffen aber, n^eldie eine Äonfurrenj mit einer l'anbeöfrebitfaffc

nur fc^njer ju befielen ücrmöd;ten unb bie bod} jur jinöbaren ^ilnlcgung

it;rer 33e[tänbe »orwiev^enb auf ^t^pot^efarifc^e ^arte^en angeiincfen

feien, njürben einer fdimeren ®efä[?rbung i^rer Sntereffen auögcfet^t.

Söenn auc^ nid)t geleugnet »erben moUe, baß bie ^'anbtt)irt^f(^aft fc^ioer

um i^rc ©^"iftenj ju fämpfen f)aic, fo fei bocfe )x>oi)i ju bead)ten, baß

bie Kalamität eine aUgcmeine fei unb ba^ namentüd^ bie fleinen

©etoerbtreibcnben unb ^anbwerter in ben ©tobten burc^auä

nid)t beffer baran feien aU bie SanbJüirtt^c. 5^ er fleine ®eü)erbtreibenbe

ipürbe alfo „ben gleid)en 2lnfpruc^ ergeben fönnen wie ber

^anbtoirt^, am aüertt»enigftcn aber fönnte man jenem nod; ettt»aä

nehmen, um eö biefcm ju geben". ©d;Iie^lic^ tt)urbe bie erftrebtc

Einrichtung aud) unter bem bereite oben beleu^teten ®efid)täpunft be3

„erleid)terten ©c^ulbenmac^ene" beleud)tet unb in bcn 2(nnuitäten»

ja^Iungen gar ber ß^arafter Don „®runb(aften frü{)erer ^^itcn" er-

blirft, meld}e man beffer nidjt n}ieber einführe (iöeric^t beö ^Jlbgeorbneten

^raa^).

dß njirb geftattet fein, bie 2lnfic^t au^jufprec^en, ba^ biefe ^etrad)^

tungen faum bie OberfIäcf)e ber Sac^e ftreifen, ben inneren Äern ber grage

aber (ta^ eö nämlid) gar nic^t auf eine (5rleid)terung bcöÄrebitne^menö,

fonbern nur auf bie 9J?ögüd}feit erlcid)terter 5Ibtragung ber

eingegangenen ©cbulD unter gleid^^eitiger gcrn^altung con Ärebitübcr*

fpannungen anfommt) me^r ober ireniger unbead^tet laffen; baß baä

^ereinjie^en bcr ^anbn^erter unb beren „übler Öage" nid^t roo^l eine

i^afficität auf l a n b U) i r t ^ f d) a f 1 1 i d) e m ®ebiet red)tfertigen, fonbern

^öd)ftenö jur Erörterung ber örage anregen fann, mag etiua ftaatöfeitig

jur ^cfeitigung ber bort oor^anbenen Uebelftänbe, bie übrigen^ öor*

toiegcnb n i d) t im Ärebitn)efen liegen, gefc^et;en fönnc ; bafj übrigen^ bie

Errtditung einer bem lanbtoirt^fd}aftlid)en §i;pot^efarfrcDit bienenbcn

^retttanftalt bodi etiraö tt>efentlid) anbercä bebeutet alö ctiua bie ftaatlid)C

Crganifation beä für baö ^anbn^erf auöfdiUefelic^ in iBetrac^t fornmcn»»

ben ^]?erfonalfrebitä, für beffen Sluögeftattung au^ oon Seiten ber

8anbn)irtf)fd)aft ter ißeg ber @elbftl;ilfe betreten wirb; baß bie iöe--
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urt^eiluiifl tcr i!{nnuitätcnjQ(;(unöcn \c, iinc jiciitel;cn, auf einer 33er*

fcnnuiig tcr tra^ren ^latux bcö ®runbbe)'i^cS bcruljt, öcrmöge bcrcn

jcte ÖH'unbi'cfauIb nur lancii'am, b. ^. in mäßigen 9taten abgetragen

mcrben fann, n»ä^rcnb im übrigen bie 3^^^""^ cinc^ "fid) 2lblauf

bcfiimmter ^nt a u f ^ e r e n b e n Slmortifationörate mit ben „®runbla)"ten

früherer Reiten" fclbflrcbenb audi gar nid)tä gemein (;at^); baß ber

@d)tt>erpunft ber (S"tegengrünbe aber überhaupt auf einem (^"»ebiet liegt, baö

mit ber lanbn)irt^i'd}aftlid^en Ärebitf'rage nur [e^r mittelbar jujammen^ängt,

nämtid) auf bem ©ebiet beö Spar! äffe nauM'enö unb anberer ö^n»'

lid}cr ^^;ei^a^)"taIten. T)k »ermcintlid)e SAäbigung biefer 3nftitute ift

cö in Si^a^r^eit, berent^alben bem ©runbbeii^ bie erftrebte Ä^o^It^at

tcrcnt^alten n'»erben [oU; ä^nlid) tt»ie f. 3- '^'^^
Z^^t^ 9\eform, meldte

auf bie (Sinfüf;rung ücn *^o[tfparfa)'fen abhielte, an bem SLUberftanb

berfelben (Sparfaffenintereffen gefd)eitert ift. "iDie 3(n)'icbt , ba§ bie

iSparfaffen aüe 33orti;ci(e beö geplanten 3n[titut^, inöbefonbere benjenigen

ber Untünbbarfeit, auc^ geirä^ren fönnten, ift natürlid) unhaltbar, ba

biefc untünbbare 5"fftlc9ung ber «Sparguthaben in §l;pott;efen mit ber

23erpf(id}tung ber jeberjeitigen ^iUeberausbeja^Iung ber crfteren

fid) niAt verträgt. Unb bie ©e^auptung, "oa^ bie eparfäffen bem

©runbbefi^ fo billig alö überl)aupt möglid) bie ©arle^cn jufüf;ren,

finbet in ber S^atfadje, t>a^ auä) je^t nod) eine gro^e älnja^l ältere

§t;pDt^cfenfd;ulben ju 5*^0 Derjinölic^ bei Sparfaffen ftcl;en, nid^t i^rc

ßoüe ^eftätigung. Uebrigen^ ift bie 3in^fT^^3C feineSiregä bicfenige,

welche allein ben 21uäid)lag giebt; bie angeftrcbte 9ieform will unb muß

eben im ganzen erfannt unb gettiürbigt tt»erben. "Der ®runb, baß

baö ^cbürfnit5 nadj einer 9^eform beö Slrebitirefenö in bem be*

^ei^netcn Sinne nic^t überall in ber bäucrlid)en 23eDcl!erung gefül)lt

lüirb, fann felbflrebcnb nur n^enig bett»eifen ; benu „xoa^ man nid^t tennt,

fann man nid)i fd;ä^en", unb trenn man mit Oieformen auf agrarifd^em

©ebiet junjarten njoüte, biö beren Öebürfni^ einmal feiten^ ber länb*

1) SBtc anbete JRofcftct, treti^et für eine öffentlid):tec^tlid)c Crganifation

bc§ lanbtüttt'^fd^aftlidjen Ätebit? gerobc aud) bcetjoIO eintritt, Ineit ber bamit ju

t)erl)inbenbe ^ImortijatioiiSjiDQng beluirfe, bnf^ bann bod) tuenigftens noc^

Umlauf einer gelniffen ^^it ber ©runb unb S3oben in feine urfprüngtidje

©t^ulbenfrei{)ci t jutüdüerfe^t unb bamit aud) bei un§ bcvhjirflid)t njcrbc,

n)a§ einft ben S^i^fl^l'ten bei iljrem OKofeäfdjcn 2iubeljal;r üorfdjmcbte.

'I:^ tt)ot)ltt)Qtigen fflJirfungen ber 3lmoitifation mittel? Slnnuitöten laffen an ben

(frfa'^rungen ber mit iJonbesfrebitanftaücn auegcftatteten üiiinbcr fit^ bcut(id)

crfennen, toobci nomcntlid) auf bie Sd^rift non Cfiu§ über bie Ser^ältniffe ber

Sanbelfrebittaffe für (Äur») .Reffen ju Derlucifen ift (3at)rg. 9 1885 §eft 1

S. 7Ö-126 biefeä afQt)rbudö§).
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lid^en ©cDöIfetunc} felbcr etnmüt^ig ancrtannt luovbcn, fo mürben

iDO^t bie metften ^uUurgei'et|e, bie in ber 9xcge( erft nadj il)vcr @r*

laffung DcÜauf ßciinirbiöt irorben
,

fd^u^erlid; je juv ßinfiU;tung gc*

(angt fein.

T:a^ ein Svebitinftitut ber enipfo(;Icncn 21rt nid^t bie ^'öfung bcr

^rebitfrage im o o

(

I e n © i n n e b e S S o r t e ö bcbentet unb mit feiner

(5infü(;rung nid;t für alle 3"f"nft unb unter allen ^X^er^ältniffen lieber^

jal;Iungen, ^rcbitüberfpannungen unb lleberfd^uIbuugeDer^ältniffc ab^

geiuenbet werben, mag gerne eingeräumt fein; aber iebenfaüö irürbe

biefe (äinrid)tung meit mol^r uod) alö mand^e anbere in bcr jetzigen

3eit \u ®uu[icn beö ©runbbefilgeg ijerfuc^te aJkjjrcgcl geeignet cr=

fcl)einen, über bie bermaligen fd^rcicrigen SJer^ältniffe ^inauöju^elfen;

unb jebenfaü^ mürbe in jenen leibigen aJer^ältuiffen unter ber

^errfd;aft eineö na(^ allen 9fid;tungen (lin rcguürcnb
roirfenben großen Snftitutö feine ^crfd}lcc^terung, fonbern, u>ie

oben barjulegen oerfuc^t mürbe, eine entfd;iebene Öefferung eintreten.

(iß mag fein, ba^ eine grünbli(^e l'öfung beö 'IJroblemö nur mittel^

meitgel)enber 6efd;ränfungen bcö ©runbbefi^berfe^rS unter Scbenben

burc^fül;rbar ift; aber biejenigen, melci^e mie ©c^äffle u. 21. für

legtere eintreten, foüten fid} boc^ fagen, ha^ folc^e *^länc „ßutunftö*

mufif" finb unb bajj bal;er auc^ ^ier leidet baä iöeffere ber t^einb

beö ^utcn merben fann. X)enn Umgeftaltungen beö ^erfe^röred)tS in

bem oon biefen 3Iutoren befürroorteten Sinn ju begehren, ^eißt

bie lanbn)irt^fd)aftlid?eu Slrebitfrage überhaupt auf unbeftimmte 3eit ter*

tagen, 'äüd^ i}kx barf unb foü bie 9ieform nur eine fcbrittmeife fein,

menn fie in abfe^barer ^dt jum ^iciQ führen foü.

3ft burc^ baö ablet^neube SJotum bcr ^meiten Kammer bie älii^g*

lid)fcit einer ^efriebigung bcö lanbmirt^fc^aftlic^en ^'rebitö burc^ ein

öffentlidjeä ^rcbitinftitut in iöaben etmaö in bie gerne gerüdt morben,

fo waren bie burc^ bie (Sr^ebungen veranlagten Slnregungcn boct) aud) auf

biefem Gebiet ntc^t ganj nu^loS. ^enu mie me^rfad;, namentlid) in ber

erften Kammer, ^erDorgel)Dben mürbe, ^at baä Slufgreifcn beö 'l^rojeftö

unb bie amtlicl>c iöe^anblung beöfelben iebeufallö bie für bcn ©runbbefitj

günftige golge gehabt, ba§ oiele (gparfaffen in i^ren !iDarle^enöbebingun*

gen fic^ entgcgenfommcnber ermiefen, beifpielömcife bcn 3^"^t'"^ ''^^^ ^ öuf

41 2 unb 4V4 "/o ^erabfe^ten. '5^er ©Ratten, bcn boö "iprojeft ber „öanbeä*

frebitanftalt" >}orau6marf, ^at aber aud) ein größeres Ärcbitinftitut,

bie 9i^einifd)e §t;pot^ef cnbanf in üJiann^eim, ju fe^r an='

crfenncnömertl;en 3u9cfiönbniffen bemogen, unb eö ift nur ju münfd^en,

baß alle ßanbmirt^e, meldbe Dermalen unter ungünftigcrcn ©ebingungen
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i^re 'Darlehen aufgenommen ^abcn, nunmehr alöbalb beten ^onccvi'icn

in raricben ber öorewä^nten ©an! üorncl^men.

S)aö babifc^e lanbiüivt^f d;Qf tltd;e SBcd^enbUtt bringt

mit ©ejug i;ierauf folgenbe — n?c^t ton ber ^cntralftelle beS

IanbiiHrt(;l'd)aftIid)en 23ereinö auöge^enbe — ^Dittt^eilung:

„Die t>cn fo oicicn !i'anbn.nrt^cn gehegte Hoffnung auf ßrric^tung

einer l^anbcefvcbitfaffc feitcnS bcö ©taateö mufe nad; bem (Srgebni^

ber üJert^anblungen inöbcfonbere in ber jiüeiten lliommer leiber Ic^^t auf*

gegeben loerben. ^3cad) unfcrcr lieberjeugung tinirbe bie 5?ern)irflid}ung

biejer 9J?a^regel oon ben fegcnSreidiften t^i'^f^c" f"^ ^^c Buf^önbc auf

bem ®ebiete beö länbltc^en i^rebitiücfcnS im allgemeinen gcrocfen fein

unb ^ätte fidierlid) jur Sefcitigung fo mand^er bort oor^anbenen

llcbelftänbe betgetragen. 3nöbefonbere ttiäre eine fold^e ^affe mittelbar

unb unmittelbar ben a3erfe^r in ®runb unb S3oben (^auf, 3:aufd} :c.)

in richtige 33a^nen ju Icnfen geeignet geioefen , btefelbe pttc atö

9iegulator für bie iSemcffung bcä ^aufpreifeö in ^eroorragenber Seife

gcioirft unb o^nc 3^^^^*^^ ^^^S" S^fü^rt, bafe bie bei tauf, Zaniö^, im

Srbgang k. gefd)ä(jten bejn.\ bejaf;lten "ißreife, a^eli^e biö jcljt häufig

er^eblid) über ben (Srtrag^wertt} hinaufgegangen finb, me^r als bisher

bem n^a^ren 3ßertl;e ber betreffenben (Srunbfiüde entfprädjcn. !© i e
f
e r

Srfolg allein fd;on »äre ^inreid;enb, um bie (Srrid)tung

einer ii^anbeöfrebitfaffe ju red?tfertigen, benn njaö man

auci^ immer oon ^Mzn unb fonftigen ä)?a§regeln erhoffen mog: btc

8anbn)irtl;fc^aft fann nic^t gefunben, fo lange bie ®üterfauf= unb

'»ßai^tpreife ben (Srtragöroert^ in einer Seife überfteigcn, njie bieö leiber

fe^r häufig ber gall ift.

Sir bcfdjeiben unö angefid;tö ber oorläufig nic^t ju änbcrnben

üT^atfai^e, unb cö gewährt unö locnigftenö einige ^öefriebigung, ba^ bie

23en}egung für bie l^anbcöfrebitfaffe allem Slnfc^ein nad) mand^e

©elbinflitute jur @rleid)terung i^rer iöebingungen für

®en}äl;rung länblid)erjDarlef;en mit oeranlafet f;at. So

j. ®. erläßt bie 9i^einifd;e ^ljpotf)efenbant folgenbeS ^ttfular:

»Sir beeilten unä 3l?nen baoon tenntnife ju geben, ba§ bie

5R^einifc^e ipi;))ot^efenbanf bcfd}loffcn l;at, bis auf weiteres

ben 3"i^f"fe fii^ länblid^e ^Darle^en im ®roi?l;erjogt^um S3aben auf

4"/o ju ermäßigen.

Unter länblid^en 'Darleihen terftel;en loir foldbe, bei loeld;en cnt-

ipeber ber ©efammtoerfa^ ober boc^ bret 35iertcl beö 93erfa^eS auö

fruc^ttragenbcn (^nnibftüdcn befielet.

So^n= ober CefoniMniogobäulid^fcitcn locrbcn alfo nur infoipcit
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krücffic^tigt, alö biefelbcn f;ö(^ftenö ein 3>tevtcl bcö ©efammttcri'at^eg

ausmachen. SBir finb aiic^ iiid^t in ber ^age, für fotc^e ®e6äulicl;fetten

eine 2;Q^-ation alö richtig anjuerfeimen, treli^e biö an bic ßJrenjc ber

g-eueri^erfic^erunggiumme ober [ogar über biefe ^inauSget^t.

5i>oö bte ^clei^ung frucfcttragenbcr ©runbftücfe betrifft, fo crfud^en

tütr golgenbeö 5u berüdfic^tigen

:

1. 3eber ^arjeüe ift au^er ber Slaj-ation auc^ ber ©rnnbfteuer*

anfd^Iag beizufügen.

2. (Bomit bie ©runbftüdc in ben testen 5 So^ren burc^ Ä'auf

eriüorben »orben finb, ift ber ^aufpreiö anjugeben.

3. Senn bie ©runbftüde burc^ Uebergabe ober im St^eilungS«»

»erfahren erworben luorben finb, ift ber (5rtt)erbö^reiö mit*

jut^cilen.

4. 33ei bcm @rtt)erb burd) Uebergabe ift anjugeben, ob bie (altern

unb ®cfd)tt»iflcr bei ber (Srrid^tung ber §t;pot^ef mitjun^irfen

bereit finb.

Serben biefc 33orauöfe^ungen erfüllt, fo getoä^ren i»ir baS "Dar*

le^en — bie Prüfung ber 9\ic^tigfeit ber 2:aj;ation immer üorbe^atten —
^u 4:^!o unter folgenben lüciteren Segünfligungen

:

1. (5S h)irb treber eine "iprooifion, nod^ irgenb mldjt
33erroaltungögebü^r berechnet.

2. S^er !5)ar(e^enöfuc^enbe ift bered^tigt, ju beftimmen, ob er bic

3infen ütertctjäl^rlid), ^albjä^rlic^ ober iä^rlid^

jaulen mü. 3Die einmal getroffene Sal;I ift aber aläbann für

bie 3i"^5a(;Iung mafegebenb.

3. Der üDarle^enöfuc^enbe fann ben ^Termin ber 3^"^S^f?^""8

iDä^ten, alfo beif^jielSireife für jä^rlid^e ßinöja^Iung beftimmen,

ob er ju SOkrtini ober Sei^nad)ten jaulen tü'xü. !©er einmal

beftimmte ^Termin ift aber bann and) einju^atten.

4. ÜDie 9?üd,^a^Iung beö ganjcn ©arle^enö ober bie ßö^^unfl *-^on

^atcn, ntc^t unter 300 2)?., fann iemeilö auf bie 3i"^termine

nacb oor^eriger toiertcljä^rüd^er Äünbigung erfolgen.

5. Sir geiüä^ren unter ben gleid^en iöegünftigungen, inSbefonbere

alfo au* mit bem 9?e(^te ber tünbigung für ben @d}ulbner,

21nnuitätcnbavlel;en. Sei bicfcn ^at bie lilgungSquote min=

bcftenS V2°/o ju betragen.

6. Senn ein Slnnuitätenbarle^en gett\il^lt toirb, fo tilgt fid^, ^alb»

jä:^rlidie 3in^ä#"n9 toorauSgefet|t, ba« "Darlehen
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X'it (i'iTitf)tuiin einer l^nnöeötveDittoffe im C$vof^l)ev5üntl)um

'öttDenO.

3)ie „tanbh)irt£)ic^aftlic^en (Srtiebungen" beg^otire^ 1883 f)aben eine

5lngelegent)eit luieber in ben 33orbergrunb be§ aügeineiucren iSnterefiel getürft , mit
lt)elcf)cr fid) ba§ e{)cmalige ^anbcl§miniftctium , einer ^(nregung bet beiben
•Kammern be§ yanbtagä entfpredjenb, fc^on im ^atjre 1879 eingcljenb befdjnftigt

{)atte, nämlid) biea>erbejfernng ber bem lanbn3irtl)jd)aftlic^enÄrcbit
bienenben (Sinric^tungen. SamotS tjonbelte es fic^ übrigen^ um bog eng
begren^^te ©ebiet beg lanblüirtt)fd)aftli^en 9JieliDration§frebit§ unb
i)ie Deranftatteten (Srt)ebungcn fd)ienen nic^t bafiir ju jpredjen, bafj für ^aben
ein befonber^ bringenbe^ iöebürfnife nad] Schaffung einer biefer beftimmten
ilrebitart gelribmeten Slnftalt , einer jog. ßonbe^fulturrentenfafje,
gegeben fei. 2;ie lQnblt)irt^fd)aftlid;)en 6rt)cbungiberic^te üon 1883 bagegen
betonten bie iBebeutung eine§ für bie 33efriebigung be§ gefammten ^mm'o =

biliarfrebitä (58efi^: u n b SUeliorationäfrebitS) beftimmten ftoatlic^ otgani:

firten i^rebitinftitute unb im @inflang bamit tnurbe in ber erften ftammer,
bei ^erat^ung ber (Srt)ebung§ergebniffe, ber Eintrag an bie gro^^. 3iegierung

gerichtet, eä fei in möglic^fter 33älbe eine folt^e l^ntjaiiftott einänrid)ten, toät)renb

bie .^njeite Kammer einem äljnlidjen Eintrag i^rer iffornmiffion gegenüber fic^

junädift ablel)nenb üerf)ielt , Iceil man bie ^ebürfnifefrage no^ nic^t für (jin:

reid}enb geflärt erad)tete.

Sei ber SBic^tigfcit be§ ©egenftanbeg, ber feit ^o^^fn in ben Greifen ber

SOßiffenfc^aft ebenfonjüf)l Jüie in fotperfctjaftlic^en 3f"tereffent)ettretungen (Seutfdier

Sanblüirt^fdjaft'^ratf), 3entralauäid)ui3 be§ IanbU)irtt)fd)aftlidjen SÖerein^) in

eifrigfler üBeife erörtert toirb, t)at fid) baö 2JJ inifterium be§ Innern ju
einer Spe3ialert)ebung über bie toottiegenbe Slngelcgen^eit oeranla^t gefe^en unb
ju biefem ^toccf ben i{)m unterftellten Se{)örben eine „®enffd)rift* äuge^en

(offen, in melc^er bie 33ebürfni§frage unb bie für bie Drganifation einer fiaat=

lid^en Smntobiliarfrebitanftatt in SBetrad)t fommenben ©efic^tgpunfte einet

ißefpreci^ung unterzogen njorben finb. 51ac^fte'()enb lüirb ein gebrängter Wn-Sjug
au^ biefer 2cnff(^rift 3um ^ilbbrucf gebrockt.

(23ebür fnifif rage.) ^n ber allgemeinen ©rörtcrnng ber Söebürfni§=
frage tvixh barauf t)ingetoiefen , bafe bei ben üielfadjen öor'tt)eilt)aften ®elegen=
Reiten, loeldje fid) in neuerer 3fit für ba^ priöate Äopital im aßgemeinen barbieten,

baöfetbe aümätjlid) met)r unb met)r tjon ber t)l)potl)efarifd)en Einlage auf ©runb
unb Soben abgebrängt toorben ift unb bafe feine Sejietjungen jum ©runbfrebit
übert)aupt an Seftänbigfeit oertoren lE)aben , toa» je nad) ben it)ed)felnben i?Dn=

junfturen in öfteren fiünbigungen feinen 5luäbrurf ju finben pflegt; beibee l)at

natürlid) b'n ('»'»runbfrebitoerbättniffe na(^t'^eilig beeinflußt , meil ba^ geringere

Slngebot I)^pott)efarifc^er 5Earte^en unb bie öcrme^rten Umftänblid)feiten unb
i?often , lT)eld)e mit ber ©eloäljrung fol^er S^arlft)en unb ber 6tn3ief)ung bet

^infen unb I^apital§ab3at)lungen für bie Staubiger öerbunben finb, fteigerub

auf ben 3i"»fuB eintoirften, unb n^eil ilapitalfünbigungen , n)eld)e felbft in

ncrmatcn S^ikn megen ber buri$ bie 5öefc^affung eine§ Grfa|e§ öeranlafjten

er{)cbtid)en -ftoftcn an ''^.H-oüifionen , Sportein ,'c. immer na(^tf)eilig für ben

©runbbcfife finb, in für ben S3anbtoirtl)fd)aftöbetrieb ungünftigen ^cittäufen oft

gerabe^u ßcrt)ängnißüoIl ttierben fönnen, inbem ber Sc^ulbner ®efa[)r läuft,

einen anberen ©laubiger gar nid)t ober boc^ nur unter befonberö erfdjrtierenben

Sebingungen au§finbig ju mad)en.

1) «KuS bem Ionbh)irtl)ic6afta(;6en aCßoe&enblott für 1885 3lr. 30.

3fal)r&u^ XI. ], ()r§g. ü. ©t^moEer.



114 •'^- '8"*en6etfler. n|4

Sie 3JJtfelicf)teiten biefee 3"ftanbe5 treten mit bejonberet (Sd)dtfe in jenen

föegenben unb t)infid^tlid) jener lanbiDirtt)jd)Qftlid)en Stnrtejen auf, h)o ®e|e§

ober t)errid)enbe ©itte ben Ucbeigcng ber GJüter an einen (Jrben öorfd)reibt

nnb bemgemdl? in ^olge ber befonberen 3lrt be§ Cfrbgong^ gerabe.^u ein 3h)ang
jur Serjd^nlbung beflct)t, Wie bie§ für bic unter <^crrfd)Qft bee (Sbittö öom
3af)r ISOy ftct)cnbcn ^ofgüter be§ SdjnjarjhJolbeS unb für jene 3a!)trei(^en , im
5Iorbcn unb ©üben Sabcn^ gelegenen lanbtt)irtI)fii)Qftli(jt)en Slnhjeien gilt, in

bencu aue h)irtl)jd)Qfttic^cn ©rünben an bem ©liftem ber Uebergabsberträge unb
Äinbvfäufe be^ufl nngef^cilter (Srl)altung bc» ®uteä feftge^alten hjirb. 5iun
jätjlen aber bie l)ierbergel)Drigen (Sebiete ber unget{)eiUcn Grbfolge (bes 3ln=

erbcnred)t5) gerabe ,^u jenen, in U)eld)cn lüegen ber befonberen 5Bef(^affcn!)cit be§

2}üben§ unb "be§ .iKima« bie (frtriigniffe au« bem 35oben übert)aupt unfid}erer unb
fötgLid)er iic^ geftatten als in ben anbcrn Sanbeetl)eiten iöabens (9{l)eintl)al unb
einmünbenbe ©eitenf^äler), unb es muft bal)er bicfe au6 bem ©rbgang fo(genbe

3iüangäüerfd)ulbung auf ben betreffenben ^luhjcfen um fo empfinblidjer (aften,

Inenn ein im a)ert)ä[tni^ jur geringen 9ientabilitQt öiefer ©üter t)ol)er ^inöfuji

bejaljlt merbcn, ober h)enn jcben Slugenblid eine i?üubigung ber eingetragenen,

oft 50 bt§ 8(t";o (je nad) ber ^o^" ^fi^ -Rinber) beö (Sutött)ertl)5 betragenben

Äapitalfd^utb (®leid^ftellung§gelbcr!) befürd)tet toerben mufe. ^iegt e§ im Dffent=

liefen 3ntercffe, ba% in ben ern)äl)nten ^anbec-t^eilcn bie tt)eit§ burd) ®cfei^ tiDr=

gefdjrtebene, tl)ei(ö auf ^ertommcn berut)enbe 3lrt bee grbgangs auc^ in ber

golge betbef)alten mirb, 'o beftel)t audj ein befonbere§ öffentli^e§ S^nteteffe baran,

baft benjenigen, meiere bie betreffenben 5lnlriefen im örbloeg ,yt übernet)men

"^aben, bie ÜJiöglic^feit geboten hjirb , ba^ jur ^Jlbfinbung ber @}efd)niifter erfot:

berli^e ftapital nid)t unter alläubrürfenben 2i3ebingungen 3U erf)atten, unb baf;

fie in ber Siage finb, bi§ baf)in, too fie felber toieber ha^ @nt abgeben merbcn,

bie Sc^ulb tilgen, b. ^. iai ^inmefen an ben folgenben ßrben tf)unlid)ft fc^ulben=

frei übergeben ju fönnen. Senn offenbar mürbe nid)te mel^r ^erftörenb auf

jene Srbfitte einjumirfen üermögen, al§ bie ©rfeuntnifi ber S3ett)eiligten, baf^ bie

@rbabfinbungsfd)ulben nad) ber Sage be§ ©elbmarfteö nid)r meljr su foidien

JBebingungen er^öltlid^ finb, meldte eine regelred)te Serjinfung unb eine Tilgung
in abfel)barer 3^^^ ermöglid)en.

3n minbercm ®räb atö bie ermä'^nten ßanbeSttjeile leiben unter ben ber:

maligen Ärebitt)erl)ältniffen biejenigen (Sebiete, in meldjcn in ©rbfäUen bie reale

S;'^ eilung ber l)interlaffenen ßiegenf(^aft§maffe gemäfe ben lanbred)tli(^en S8e=

ftimmungen allgemein übltd) ift, mcil eben t)tcr bie Seranlaffung jur ^nanfprud)=

nof)me be§ 3{eoltrebit§ üormiegenb nur bie f r eil) änbigen itüufc 3um :S}^id

ber (Srtoeiterung be§ beftefjenben 5Befi^e§ geben, h)eil ee fid) ferner in biefen

gätten jumeift um 3"^i"f f lein er er ^ßarjeßen l)anbelt unb meil megen bes

in biefen ©ebieten {3(it)eintl)al unb einmünbenbe ©eitenttjäter) l)errfd}enben in:

tenfioen 23etrieb§ (.^anbel^gemäd)§bau , 9Kild)mirtl)fd)afti ber ©runbbefi^ über:

l)oupt ju t) öl) er er ginäjaVlung mie ^u raft^erer fiapitalobtragung befäl)igt

crfc^cint. 3lu§ biefen ®rünben mag e§ 3n)eifelt)aft erfdjeinen, ob bie Sanbtoirt^e

biejer legieren ©egenben öon einem öffentlid)en JKealfrcbitinftitut an ©teile ber

feit^erigen gcmol)nten ^rebitgelegenf)eiten (bei ©partaffen, ©tiftungen jc.) in

fef)r au§gebel)ntem 5Jla^e ®ebraud) mad)en merben; ber 23ortt)eil aber,

ben auc^ ber l)icrf)erge{)Drige 2^eil ber ©runbbefitjer unb ben felbft bie 3n{)aber

fleinfter 9lnmejen bei ^nanfprud^na'^me i{)re6 Diealfrebit^ au^ bem Sefte^en einc5

ftaattid)cn Ärebitinftitute 3iet)en tonnten, toäre borin ju erbliden, baß
le^tereö regulirenb auf ben 3in^fiiB l)5pot^etarifd)er 2)or:

le^en eintoirfen unb bie 2Jf öglic^f eit, ungebütjrlid) t)ol)e 3in^=
üergütungen üon anberer Seite in 5lnfprud) ju nel)men, ab:

f d)n'eiben mürbe.
(Unfünbbarfeit ber S;arle'^en.) 23}ie fd)Dn oben angebeutet, ift bem

©c^ulbner — unb ba§ liegt im SQßefen be^ lanbmirtljfc^aftlidjen SRealtrebit^ —
mit einer nur oorübergefjenben Senüijung be^ aufgenommenen ©i^ulb=

fapitatö nic^t gebient. 5JJag e§ fid) um bie ;5nanfprud)nal)mc bei S3 efi ^frebitc-

{•Rauf, (*rbe§übernal)me) ober um biejenigc beö 5Jlelior at ion^trebitä, öer:

anlaf3t burc^ Jöobenbcrbeiferungen , t)anbeln, in allen biefen trollen reid^cn bie
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^rträgniffe eines ober mef)reter 3of)tc nid^t t)in, um eine lilgung bet ^i)potf)e£

t|erbetäufüt)ven. f)ier jeigt üc^ eben ber tocjentlic^e Unter jcf)ieb, ber
jtotf^en ber ©d)utbaufnaf)ine juv 2)ecfung laufcnber äüirt{)fct)af ti-=

bebürfnifie (Saatgut, Düngemittel, f^"^^^ ^'"i t tel u. jc.) unb
jlDifd^en jenen ©d)ulbaufnat)men befielet, bic burd) bcn Söeji^ =

ermerb fctbft ober burd) SJerbeiferungen ber äJobenjubftanj oer =

anlaßt finb. aBiit)renb bort bie al^batbige Stüdjafjlung bcr 2arle()en au^
ben 2Birtl)f(^aft^erträgniffen ber taufenben ober bod) ber näd)ftcn 2Birtt)td)aft8:

tieriobe regelmäßig unid)tt)er ermöglid)t ift unb für bie tjierljer gct)örigen 2:ar--

iet)en baljer furje ijjxi^t unb jeberäcitige Äünbigung ^ebingungen" [inb, bie ber

©runbbefi^ o()ne befonbere^ Oiififo eingeben fann,'fo t)at Die "ftünbigung einer

.£)t)pott)ef im öJegenfa^ ^ie^u tic Söirfiing, ba% pr 33efriebigung be« felaubigeri

enttoeber ein ibeil beä @ute§ Oerfauft hjerbcn uiu§, in löeldjem gatt ber

urjprünglid^e ^tvid bea f)^potbetarijd]en 2)ar(et)ene niieber nertoren gebt ober

öaf5 ber ©djnlbner ^ur Stufnabme einer neuen (£d)ulb idjreiten mui^,' luas im
günftigften i^all mit J^often, üielfad) aber mit anberen 5facbtbeilen (Steigerung
bcl> 3in^fuBea) unb ielbft mit ber ©efabr bes h3irtl)|d)afttic^en ;liuinö (tocnn er

nämlid^ einen neuen (Stäubiger überhaupt nid^t finbet ) öerfnüpft jein tonn.

5iur bii 9Jtögtic^feit, f)"5potl)efarifd)e 2)arleben unfünbbar ju
ermatten, enthebt ba^er ben ©runbbefi^ ber auii ben ©c^man^
lungen bes 3in§f"§e§ unb au^ äugen bfidlicben Serlegenljeiten
'iiä) ergebenben ^lad^tbeile unb getriäl)rt ibm biejenige ®id)erbett,
toclti^e bie Söorbebingung nad)f)altiger Söirtbfd^oft unb gefunber
23etrieb§DerI)ältniffe ift. ^n ber @infüf)rung beS @runbfa^e§ ber Un=
fünbbarfeit b^potfjefarifd^er Darlehen aud) beim ©runbfrebitüerfe^r bcr bäucr:

lieben S3eüölferung ift baber ein befonber? föiditiger ®d)ritt bel)uf^ .^erbei=

fübrung gefunberer 3itftänbe ber tanbn)irtt)fd)aftlid)en äJer^ättniffe 3U erfennen.

(3rcangaamortifation.) Sa^ njefentticbfte 3'^! F^er S^eform bee lonb=

n)irtbfd)oftIi^eti firebittoefenä mu§ auf bie 5i^i-"i^baüung fteigenber Setaftung beS

©runbfaefi^e^ gerid)tet fein. SCßäre bie @d)ulb Mos unfünbbar, atfo o^ne bie

gleid)jeitige Sßerpftidjtung ber aEmäbtidien 9lbtragung eingegangen, fo mü^te
toegen ber bei SBefi^toed/feln ober aul anberen ©rünbcn (Unglüdöfall , 2)]etio=

tattonen k.) t)äufig'gar nidjt 3U üermeibenben Üiotblüenbigfeit ber (ärlüeiterung

ber beftebenben ©d^ulb allmäbUd) für öiete Slnmefen ein gerobeju fritifdier 3ü=
flanb fid) ergeben , bei bem bie (Srbaltung be« ©utee im Sefi^ bes 6cbulbner§
oftmal» in ^rage gefteüt toäre. .^anb in .^anb mit bcr Unfünbbarfeit fotlte

baber bie attmäbü^e 3lnio r t if ation ber Sc^utb geljen, unb jtoar fo, ha'^

tbunlicb bie mit bem Sefi^eSantritt übernommene (Sd)ulb tängfteuv innerf)alb

bi§ 3eitraum§ , toäbrenb beffen ^emanb öotausfiditlid) im Sefi^ einei ©ute? ju
fein pflegt (25—40 Safere), getilgt ift unb fomit ba^ 3tnh)efen bem ®ut§na^=
folger (@rben) t{)unli^ fcbulbenfrei übergeben werben fann. 3Jiit ber Unfünb=
barteit ber ^i)pDtt)efen ftebt alfo bas Sl^ftem ber ^toan gslo eif en 9tmDr =

tifation in engftem 3ii|animen()ang. (S§ ift biefes ©^ftem mo|E)ttt)ättg für ben

Sefi^er, ttjeit e? ibn nöt^igt, bie Srtrag§überfd)üffe in erfter Oiei'^e jur Tilgung

beftebenber ©djulbigfciten jn öertoenben, ftatt haf^ biefetben, Wk fe^t fo :^äufig

Qefdbi^{)t, fofort toieber in mancbmal rcd)t fragh)ürbigen (frtoeiterungen bes

^efit^eä ober in foftfpietigen ^Bauten u. bergt, feftgclegt Joerben; inbem e§ eine

ftetige, menn aud) tangfame Gntlaftung ber 2tnttiefen berbeifübrt, erbätt cl ben

Ärebit bes ©runbbefi^er? aufrecbt; e§ fiebert in erböt)tem ®rab bie 3"^""!^
feiner g^amitie unb giebt bie benfbar befte ©etoäfjr bafür, ba% bie Srbattung be»

©utei in ber gamitie gefidjert bleibt, h)a§ fd)on ou§ (anbn3trtl)fd)aftlid)=tcd)nif(|en

©rünben, aber aud) aui (Srloägungcn allgemein ftaatlicber 2irt münfd)cn#n)ert^

erfcbeint. Ser bie eigenen Sntereffen unb bie 2ßo{)lfat)rt ber f^amilk im 2luge

"^abenbe ©runbbefitier mirb fidb bat)er ber ?Iufertegung einee 3lf n"9§ i^"^ 2tmor=

tifation gerne unterbieten, ',umat ttenn btcfem S^ong ber unfdiätjbare Söortbcit,

gegen un^eitige ßünbigungen gefdjü^t ju fein, ^ur ©eite ftef)t.

S)te 5rage, ob eine 2tmortifotion§quotc aüiabrlicb aufgebrad)t toerben tann,

luirb onerbingl je nad) ben fonfreten Söirtbfdjoftsperbältniffen tieridbieben ju

beantworten fein. 2;a Wo bie Srträgniffe bcfonbere unfidjer ftnb, n^ie in ben
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Doi-roiegenb auf Dtebbau angciüiefcnen äöixttjidjaften, luo qI|o ^o^re teidjci; Gtn=

nahmen mit ioldben DöUigcv ^e{)tt)crbfte abrcc(i)fehi , loitb unb fonn fi^ ber

Sbcfiljcr einem \old)n\ 3*i5a'r.g uic^t n3o(}t untctlDetfen ; ba, Wo bie D^ientc im all:

gemeinen eine I)dI)c unb Wo bcionbcra günftige ßonjunttuven bie Slbjafjlung aud)

grotVr Scijnlbraten auf einmal etnuigUd)en , tnie beim .»riopfen: unb tt)eitn3eife

aud) beim labafbau, lüirb ba^ 4^ebiir'fni§ einer langjamereu -^Imortifotion übei-=

f)aupt minbet cmpfunbcn lucvbcn unb man miib bte t()uu[id)ft freie SBetnegnng

aud) bcflef)enben Sd)ulbüerbinblid)fciten gegenüber Dor,yef)en. ^n 1''"^' 2ÜtrtI)=

id)aften aber, beren (5-tträguiffe ber Üfegel nad) in ftabilcn, g(eid)mcif5igen iöat)nen

fid) bcmcgen unb bie gleid)3eittg im 23crgleid) mit bem .!panbcl5geluäri)C'bau nur
mäßige Klienten gctoäi^ren , in benen alfo ©ctreibcbau unb 23ic()t)ottung tiDr=

t)erridion, finb nid)t nur bie uatürlid)en S^orbebingungeu für eine iäl)rlid)e mäßige
Jlb^ablung gegeben , foubern e-3 ift bicie aud) — eben icegen be^ letUerluät)ntcn

Umftanbeö — bie einzig nuig[id)e fyorm ber .Ißopitatabtragung übcr[)aupt. i^ebenft

man nun, ha]] t}eut,^utage nielfad) für bie jn ^ij^eden be^ ^mmobiliarfrebitä auf;

genommenen jDarle^eu 5° o gegeben ttierben muffen, fo bau i" Sotge ber mit ber

Ütufnal)me unb ben iiftereu ^Prolongationen lierbunbeneu bejonberen Jloften tt)ot:

fädjlid) nid)t feiten ein 3in^fii& ö"^" 5' '2— 6" fid) ergtebt, fo ftirb bie ^Jlnna^me

gered)tfertigt erfd}einen, baf^ bie 3lufbvingung einer ^Innuität uon 5" (4'^ 3in§,

l"o XHmortifation,) mitielö tüeld)er in 41 ^al)rcn bie Sd)u[b getilgt ift, ber

Sanbiüirt^fdjaft ntd)t fdjfticr fallen Wirb, ja bafj für £c^utben, bie fid) tu

mäfiigen ©renjen bemegen, fogar eine älnnuitdt tion 6" (4" 3'"?% 2"
') '-Umor:

tiiatiön), mittet? ber bte ©c^ulb bann fd)on in 28 3af)i:c" fl^tilfit hjerben föuutc,

in Dielen güHen erfd)n3inglid) erf^eint. ®erabe t)ierin tuirb aber ber
A^auptüorjug ber ii rebi tr ef or m ju fud)cn fein, ba^ bicjenigen
i&eträge, lüe't^e feitt)cr lebigtid) für 9}er3infung, *4^rolouga=

t i n e n jc. a u f g e tu e n b c t werben m u B t e u , f u n f t
i
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Werben, um — oljne eine t()atfäd)tid)e 5Ji e()rleiftung — aud) bie

allmäf)ltd)e Tilgung ber ®ct)ulb s" bcttjirfen. 2}a^ in fällen, wo
wegen befonbercr Umftänbe — ^agclfd)lag, DJiifeerute, SBie^fterben — bie 5JJittcl

3ur 3lufbringung ber Slmorttjationerate au§nat)matüeife fet)leu, ©tuubungen
gelüäf}rt Werben, wirb — bem 5öorgang ber bcftel)enben ftaatlid)en ilrcbiti^ftitut(^

aubercr Sänbcr eutfpred)cub — ^Bcbfufeu nid)t begegnen.

2fm übrigen fte()t ber 3*1^0 "9 Ji^^ '.Jtmortijation mit bem SBefen ber Un=
fünbbarfeit ber 2;arlef)en feinclWeg-5 in untö5Üd)em 3iiiai"'"cnt)ang. d)lan tann
otjo in beftimmten ^J^iüen , too bie»? gcwünid)t loirb, id)on bei (^iuge()ung ber

Sarle()en§Dcrträge auf erfleren übcrt)aupt ner.^ic^ten unb bod) bie i!ort()eitc bev

Untünbborteit bem ®d)ulbner einräumen. (£» Wirb eben in btefem gatle bo§
S^artcljen nur für eine genau beftimmte 3cit — 10, 20, 30 3at)Te — unfünbbar
abge|d)loffcn, uac^ beren Slblauf bann mit eintreteuber .J^ünbigung bie gaujc

©c^ntb l)eim3Ujal)(en ift; bem ©d)u(bner wirb e§ freigcftetlt , fd)on oor()er bie

©d)ulb burd) eine einmalige ober burd) ;Haten]al)lungen abjutragen. '^lud) braud)t

ber beim (fingef)cn einc5 3lnnuitäteuoertrag§ üorgefd)riebeue 'Jlmovtifationsplan

fein ein: für allemal unabänber(id)er .^u fein, i-i tann Pic(mc()r ^utrcffenbenfatlS

aud) eine rafd)ere ober tangjnmere aU bie uriprünglid) Porgeicl)ene Tilgung
3ßlat! greifen , fo bafj aljo ber ©runbbefitj feineeweg-j in eine gan,5 beftimmte

unabänberlid)e ^itgungeWeife fid) fingc3Wäugt fiel)t.

(.^öl)e beä 3in^f "iV^-) ^fnn bei l*rcirterung ber ^rebitfrage in ben

lanbwirtt)fd)aftlid)en (hl)cbungcn atif „billige 3in'-flCWät)rung" ein ganj befon:

beree (SeWid)t gelegt Würbe, fo ift bie? feibftrebenb nid)t fo 3u lierftct)en, ba%
etwa ber Staat ber Sanbwirtt)fd)aft 2^arlel)en ^u einem oi"?fitfe, ber unter bem

tcgenwärtig geltenben ftünbe ,
^u gcwäl)ren ermädjtigt werbe; bies Wäre ein

ieiö^enf ber "'illlgemeinf)cit an bie yonbWirtl)f(^aft, ba§ einen ftarfeu ftaatefojia:

tiftiid)en iBeigeidjinad t)ättc unb bie 23cget)rtid)feit anbcrcr (IrWerb^treiic in

gefä()r[icf)em ÜJJafec Wad)rufcn mü|te. ^eue 2Bün)d)e jielen Pie(met)r nur barauf
ab. baf} bie i'anbwirtl)fd)aft tu bie l'age fomme, für il)re J'avlcfjen, bie fie mit

f)t)pott)etarijd)er Sid^ertjeit ^u umgeben Permag, feine pl)eren 3infen be3at)ten

3U muffen, alö bem bermaligen alt gemeinen ®tanb bei 3in^f"fec^ entfpric^t.

Siefanntlitl) ift ber (etiterc feit etwa 10 So'jTen in bcftänbigem 2Beid)eu begriffen;
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;r ift für fiebere 2ln(Qflen ton 5" auf 4"o gefunfen unb bcvmalenM ftei)cn Qutp

i^io SBert^pQpierc fogär über ^^ari, iDäl)renb für ganj fiebere Api)pott)etcn tiietfad}

er
^'^

auc^ ^cute nod) 4i-j— 5-'o, für 9tQd)l)l)pott)efen 5' j—7" Ofredjnet ,ut incrben

t)flcgen. öine in g-otge ber Grrid)tung etne§ ftaattid)en ?ci()inftitiit? in 3tu5fid)t

fte()enbc ^infpnerfporntfj bon Vj—1° loürbc jelbftrcbenb für ben berfd}utbeten

©runbbefi^ ftorf in§ föelüid)! fallen unb e§ njäre biefor 2}ortl)ci( um jo {i5t)cr

ju oeranfc|lagen , ali bie Söirfnng im (Segeufai3 ju tiielen anbereu 5Jlaf5nat)men

fid) fofort liemcrfbar mad^en luürbe. iöi» jft3t l)at ber babifdje förunbbefilj öou
bem Söetc^eu be^ 3i"^fu^e^ im allgemeinen nur fet)r geringen SBortfjeit gi.'l)abt, ba

fid) bie befte'^enben Ärebitinftitute bcgreifltd)er Sßeife fo lange aVi mogtid) bagcgen

ftemmen , bei neuen S^arlel)en lion it)ren feitl)erigeu Savlelieuöbebingungen ab^iu

get)en, gejc^tüeige benn, ba^ fie anl freien Stürfen bc[tel)cnben alten ©d)ulbtoer:

^ältniffen gegenüber 3u einer (Srmä^igung be^S 3i"'-'fu^eä fid) entid)löffen. (*5

ift aber flar, tt)ic inid^tig biefer Umftanb namentlid^ in 3^1*^" if*» i" benen

hnxä) ©infen ber 5)]robuttcnpreife ber ®efd)äft^geh)inu empfinblidje ®d)mälerungcn
erleibet , toeil bie SBirfung biefer ipreiÄöorgängc am ftd)erftcu burd) eine ^x-

jparnife an ben aügemeinen ®efd)äftÄunfofien, lüDt)in ja in erftcr JKcitje and) bie

3infen aufgenommener i?opitalien gepren, abgefd)mäi^t 3U lücrben üermag.
©in gau3 nJefenttidieS 5JütteI, bie aientabilitätgöerljättniffe ber 8anbluirt{)fd^a'ft

3U beffern, rodre baljer gegeben, toenn ber üerfc^ulbete ©runbbefi^ eine (*rfparnife

in feiner o'iii^iitQft erfüt)re, toorouf and) bie Ianblüirtl)i(^afttic^en (Srl)ebungcn

lDieber{)olt cinbring(id) tjingettiiefen ^aben.

(2Bert [)feftftel(uug, ^ eleil)ung§gr enj e.) öiner ber luic^tigften unb
äugteic^ fc^tüierigften fünfte ift bie Gntfd)eibung ber iJi^f'Sf/ ^i§ 3" »elc^er

ferenje ber ©runbbefi^ Dt)ne ®efa{)r für bie f^orberung be§ ©täubiger? belief)en

loerben bürfc unb nad) tüelc^en ©runbjdtjen bie aBert^ermitteluug 3U erfolgen

Ijabe. 5iad) ben (Svgebniffen ber lanbu)irtl)fd)aftli(^cn (*rl)ebungen wirb bie

i^reiöbilbung tanbtüirtl)id}aftlid)er ©rnnbftüde i)äufig fo tuenig i)on fad)li(^en

(Srmägungen öeranta^t unb unterliegt fetbft innerl)atb furjer 3citräume fold)en

(Sd)tDanfungeu, bafe cS cinigermafeen gelnagt toäre, bie je in eiligen ^Ueije
3ur au §f d) 1 1 e^U d) en ®runblage ber 5irebitgetDät)rung SU machen. (Sbenjo wirb
bei ben mannigfad)en Jöemdngelungen, tcelc^e bai: ©runbfteuerfatafter tüieber^olt

gefunben t)at, e» faum ongel)en, für jenen 0^*^^ lebiglid) ber eteueran =

f erläge fid) ju bebienen. '9iad) bem 5Öorgang ber er)t)äl)nten flaatli(^en 5?rebit:

inftitute 5J^ittet= unb 5iorbbeutfd)lanb^ bürfte' ti;elleic^t in ^xa^n fommen, burd)

eiblid) JU Derpflid)tenbe ©ai^Derftönbige eine 2BertI)crmittelung eintreten 3U

laffen, unter 3i'fl^ii"^c^''Sii"9 ^^^ mittleren J^aufpreife eincö nid)t 3U {ur3 bemef:

fenen 3"traum§ unb unter 3ii^'UfJiQl)inc ber ©teueranfd)täge, bei größeren

2:arlel)en aber, ober tnenn bie 21bfd)ä|uugstocrtl)e unb bie ©teueranfd}läge in

auffatlenber Söeife öon einanber abtt)eid)en follten , nebenbei aud) nod) Don bem
SRittel ber Sr trage ein jd)ä^ung G5ebraud) 311 mad)en.

^infic^tlid) ber 5BeI eif)ung§gr en3e ift burd) bie @rl)ebuugen an einer

großen 31n3at)l ©inselrcdjuungen Kargeftetlt loorben, ba\i biefelbc mit ber ab-

ne^menben ©utSgroBe fid) öertjältnißmüfeig toerengt, tneil eben, je flciner ein 91«=

tnefen ift, um fo tueniger über ben gamilienbcbarf {)inau§ probu3irt lüirb unb
eine um fo geringere Summe alfo für bie 2^e3al)lung öon 3inK'H unb 3if^'^i^n

übrig bleibt, loö^renb ntit ber tuai^fenben ©rb^e be§ ®utei and) bie 5ät)igfeit

3ur 3}er3infnng unb Jilgung oerIjältniümäBig '^5t)erer ©d)ulbbeträge fteigt.

.^ierou? get)t l)eröor, ba^ ein f d)ema tif d)e§ 55orgel)en gegenüber ber 53e(eit)ung

beS bäuertid)en Sefiijiei fid) faum empficl)(t unb ba| ba^er 3tt)ar bie geflfteHung

einer 3JJarimalgren3e ber SSeIeit)ung (3. 53. 70—80^0) in 3Iu§fic^t genommen
tnerben fann, biegrage bet fö'ö^e ber Sclei^ung bei ein3elnen ®utc§ aber öon
j^all 3U i^aü geprüft' werben mu^. ^Jlebeneinna'^men au§ 2aglDt)ntierbienft

toerben babet ber Unfi^erl)eit biefer Se3Üge tialber aufeer 9iüdfid}t 3U bleiben

unb bürften bie fog. Jaglot)n: unb ©eloerbegütler fomit an? bem ftreil ber 58e:

leit)baren nul3uf(^eiben ^aben, luie benn beren i?rebit aniij jebt üortoiegenb im
SBeg be§ ^Perfonnlfrebitl gebedt 3U tnerben pflegt.

1) ^m Sa^re 1S85.
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\Ul? unbcbingt fielet pflegt nmn übrigen» ganj allgemein nur bie bte §älf te

be§ (i)runbftücf^iücrtt)§ ergreifenöen ,^lipotI)etcn an3ujef)en, unb eine ID eiter=

ge{)enbe 2yelcil)ung luäre bai)n lüo[)( nur unter bcr SSorou^ie^ung juläffig,

bajj bie Sdiulbncr eine nad) ^Rnfjgabe ber geringeren 'Realfidier^eit ju bemcjjenbe

3ujd)lag5prämie l3t i^fopr iim t cl) ju ^a^len t)aben, au» Ujeldjer bag i'cit)inflitut

für cllnoige Söerhifle 2^ecfung 3u j(^Dpfen Ijätte. ^n biejen 'i}Jilien jdjlDffc olfo

hai i?rebt"tgeid)äft ^ugleid) ein 93er f i ci^ er ung-5gef d)äft in fid). .^ot fid) ou§
ber ?lniammlung ber nidjt jur 33erluenbung gelongenben 3in§jufd)läge (Üiinto=

Prämie) anmät)lid) ein angemefjcner SiejerbcfoubÄ gebilbct, \o fönnen bie erfteren

eine tueitere .ffürjung erfoljven unb fc^lie^tid) inetleid)t ganj auf beren (Srt)ebung

üerjid)tet werben, ^iit einer foldjen iiUöbef)nung be§ .^ijpotfjefengejd^äfte auf

bie jog. jftieiten unb britten A^t)pDt{)efen irürbe bann ber ©runbbefi^ aud) f)in=

fic^tlid) ber minbere 9iealfid)ert)cit bietenben Sd)utben bor einer übermäßigen
3inebe[aftung gejd)ü^t, ha er eben „nur jo biet an 3^?^" 3" 3at)ten genDtI)igt

iDäre, al'3 .
.*. mit 'Sürf)id)t auf ^Healfic^erbeit unb bao babur(^ bebingte iRifito

eines 3>ettufte^ tDirtl)fd)aftlid) bcred)tigt ift" ; aber and) aÜe übrigen oben be=

ipro(^cnen 5ijortI)eile — bie 3tntt)eiinaf)me an einer 3i"§ci^'"öf5igung, an bem
Dhiljcn ber Untünbbarteit unb ber annuitätenJüeifen 3lbäat)luug — fämen ben

3tt)eiten unb britten -£)i)pDtt)efen ju gut. £ic ä^efreiung au^ ber 5lbt)üngigfeit

tiDn bem prinaten Kapital toürbe bat)er erft mit biejer 3tusbe{)nung beö Ärebit=

gefd)äftel eine Uöüige. —
•Jtad) bem S)orau5bcmcrften barf bas toof)! aU beloieien gelten, ba\i bie=

jenige 53efriebigung be§ SiValfrebit^, tDeId)e fid) in ber f?orm ber Eingabe be§

®elbfapital§ burd) pribate föläubiger bDll3ieI)t, an ®ebrcd)en mannigfacher

"Jlrt leibet. 2lnf einen untünbbaren Ärebit inirb unb fann fic^ baö ^^^rioatfapitat

nicfjt einlaffen, ebenjoirenig auf bie 2tbtragung in fteineren 3Jaten, bereu ßinjug

unb jföieberanlegung für ben Empfänger mit übermäßigen Sri)lt)ierigfeiten t)er=

bunben iräre. ®er pribote üiealfrebit fann bat)er als jfieget nur ein fünb=
barer unb f urjf riftiger fein unb ber ®runbbefi^ toirb bat)cr in fteter ^äb-

t)ängigteit öom ^-Pribatfapttal unb in einem löftigen 3uftf'"^'! ^^^ llnfid)erl)cit

erhalten, "älber oud) bie jur ^ih im ^anb beftel)enben Ar e bi tinftitute
(©parfaffen, ©tiftung2fonb§ 3c.), inenngleid) beren jeitt)erige 2Birffamfeit nic^t

untcrfc^ä^t lüerben barf, fönnen ben ?lnforberungen be§ ©runbbefitiee nid)t in

nollem 55laße gerecht luerben. 'J!tbgefef)en banon, baß bon biefen ^"ftituten

febenfatlö bie ©parfaffen auf bie geftlcgnng eine^ irgenb er()ebUd)en Zi]exU ber

(Einlagen in langiät)rigen unfünbbaren Slnnnitäten fid^ nid)t einlaffen bürfen,

tt)äf)renb bod) gerabe in ber ®eli)öl)nung ber tanbluirtt)f($afttic|en Si^ebölferung

an bie annuitätenmeije j^'Oim be§ 3{ea(frebit§ ein ^aupt^ielpunft ber ju erftre=

benben firebitreform erbtieft toerben muß, ift gcttenb ^u mad)en , ba\i oUe biefe

3nftitute naturgemäß bcftrebt fein muffen, i^rc S^arle'^en ju einem mDgIid)ft
t)o()en 3in§fuß onjubringcn, unb ba\] fie nur jöi^emb unb nid)t olptc ftarten

Srucf fid) bereit finben luerben, üon felbft eine Ermäßigung bc# 3in§fuße5 aud)

bann eintreten ju taffen, tuenn nad) ber üage be§ öiclbmartte» [jicr^u alle 5üer:

antaffung üDrf)anben Inäre. ©pejieü bei ben (Spartaffen ift bie mögtidjft {)ol)e

2]crtt)ertl)ung ber Sparfaffeneintagen bet)uf§ Srjielung ftarter Ueberfc^üffe ein

fo |ef)r begreiflicher SÖunfc^, baß co lüo()t nie gelingen mirb, ben l)ierau§ fid)

crgebenben SBiberftreit il)rer eigenen unb bcr ^ntereffen be§ ®runbbcfitie§ ganj

3U befeitigen. Son ben .i3ilPott)cfenbanfen , bie übrigen^ feit()er nur fet)r geringe

G5eneigt{)eit seigten, ben fleincn unb mittleren länblid)en 3?efi^ ju beleil)en, gilt,

nseil fie al-ä -ilftiengefellfcfiaften in erftcr Ü{eil)c bie (fr^iclung eineS tl)unUd^ft

t)o^en ©elüinneS au?' bem 5fvebitgefc{)äft fi^ jur 51ufgabe fe^en muffen, bah eben,

^emertte ielbftrebenb in ucrfd)ärftem ^Xliaße.

A^iernad) gelangt man unfdjloer ju bem Grgebniß, ba^ nur fold^e Cr=
g a n i f a t i n e n ben 5 o r b c r u n g e n b e § f r e b i t b e b ü r f t i g e n ® r u n b=

befi^e§ üolt ju genügen bermögen, bei lueldjen ber ®efid)topunft
bei (5rh)erb-3 gän^lici) jurücfgebrängt ift unb bie eben be5{)alb in

ber l'age finb, bem ©runbbefi^ alle jene ©rleic^terungen unb
SÖergünftigungen \ü gehjäljren, bie mit ber ^orberung ber
iSic^cr{)eit be» 3nflit"t§ ^^^ irgenb bcrträglid) fic^ erlneifen.
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Sie 5tu§bilbung einer folgen (Dffentlicö=rec^tlid)en) Organifation beö Sicalfrebiti

aber ift in jtteierlei äßei^e möglid) unb Qu§fü{)rbnt: einmal in ber genoiJcn =

jc^aftlid) organifirten t^orm ber „l'anb jd)af t" nod) bem Sjorbilb ber

in 5ß_reuf3en beftct)enben Snfütute ober in i^oxm einea [toatlit^en 5?rebit=
inftitut». gür nnjere babijd)en 3]erl)ältnif|e h)ivb nur bie Icfetere ^orm in

Setrad)t fommcn fönnen, ha baä yQnbjdiaftSinftitut mebr für bie ®rofegrunb=
bcn|t)ert)Qttniiie pafet, nid)t ober ba ^ur 5iad)at)mung fid) einl)fie^lt, roo mnn mit
einer auBerDrbcntlid)en äJiclbcit ton flcinen unb mittleren 53efi^ern unb mit
einer baburc^ bebingten ftarfen Ungleit^l^eit in bcn Sefi^=, 2Bot)lftanbe: unb
3Göertl)öerI)ä[tniffen ju red)nen i)ai.

Sie ßinri^tungen ber in ^IHitteU unb 5forbbeutjd)lanb bcflefjenben ®iaati-
inftitute (ju .£) a n n o t) c r , .ft q i i e 1 , SÜJ i e § b a b e n , © a d^ f e n = 2ß e i m a r

,

Snc^ jen--2Jieihingen, 9l(tenburg, Dlbenburg) finb noc^ ber Senffc^rift

im n)efentlid)en bie folgenben:

1. Sieje S'nftitute (2anbe§frebitfajfen) finb Staateanftaüen unb für beren

SBerbinblidjfeiten tjaftet ber ©toat (be^lt). ber betr. ^4^robin3inlDcrbQnb).

2. ®ie 2lufgabe berjelben ift bie t)t)pott)efQrifd)e 33eleif)ung be§ Ö5runb
unb Sßoben-? unb ber ©ebäube, bei einsetnen Slnftalten (5iücnburgj aud)

bie ©etoä^rung üon ^ombarbbarte^en unb öon S:Qrte£)en auf ^erjonalfrebit.

©emeinben unb fonftige ^Korporationen fönnen 2;arlc()en aud) o^ne unterpfänb=

lidje ©id)erf)eit erl)alten.

B. Sie ©runbftürfe loerben in ber 9tegel nur bis juv •£)ätfte (bn einzelnen

2lnftalten bia 3U jiDei Srittel) ibre§ ©c^ä^ung§ttiert^e§, ©ebäube nur' bü ^ur

if)älfte be§ (etsteren unb meift nur bann bclietjen, Wenn fie gegen 33ranb?d)aben

öetfidjert finb. füei 2)ieHorationsbarIet)en batf ber burd) bie 3J!elioration ju

erttjartenbe 5f)lcf)rroertt) berüdfic^tigt loerben.

4. @§ werben fotoot)! beiberfeita fünbbare, toie foldje Satletjen gegeben,

ttielc^e feiten§ ber .ffrebittaffe untünbbar, feitcnS be§ ®(^ulbner§ mit beftimmtcr

^rift (6 SJionate) fünbbar finb.

5. 5Bet ben fünbbaren SarUtjen regelt fic^ bie Strt ber 9iürf^al)lung nac^

ben öereinbarten SBebingungen; bei ben' unfünbboren beftel)t meift ein 3^flng
jur Slmortifation im 2)iinbeftbetrage Don ^2''o ober 1'^ ber geliet)enen Summe;
bie 'ilbänberung be§ öereinbarten 2ilgung§planö ift äulöffig unb in^faefonbere

ein? über bie Vereinbarte lilgungSgiiote f)inau§gel)enbe rafd)erc Tilgung ben

Sct)utbnern freigefleüt.

6. 2)er 3"'^fu§ ^^''^ gegebenen Sarte^en ftellt fid) meift 's^o bö^er, aU
bcrjenige, ben bie ^Jtnftalt für bie öon i'^r felbft aufgenommenen 2Xnlcl)en ju
3at)len f)flt — äui^ S^it ift er gemöl)nlid) 4^2ö/o. ^in^ermäfeigungen, ju benen

fid) bie 3Inftalt entic^liefet, foüen auc^ ben früt)eren ©d^utbncrn gegenüber *iUa^

greifen.

7. 2tud) bei unfünbboren Sarle^en ift bie ^Inftalt ,^ur Äünbigung
berechtigt

:

roenn Sc^ulbncr tro^ tnieber^olter 3Jiaf)nung feinen iöerpflic^tungen

nid^t nad)fommt

;

toenu ba3 belie!)ene ©runbftüd (©ebäube) jur 3'i'anS§Deräu§erung

tommt;
ftenn ©d)ulbner in fionfur» gerätt);

menn fef)r erl)eblid)e 2ßertf)t)erm{nberungen be§ DbjefteS eintreten;

ttienn ber 2Befi^nad)folger nic^t in bie 93erpflid)tungen be§ ©d)ulbner§

eintritt.

8. Ueber bie Sarletjenegefudje entfd)eibet bie 3lnftalt#bireftion ; finb 3ur

Sefriebigung aller eingelaufenen Sarlel)enögefud)e augenblidlid) nid)t binreid^enbe

2JJittel oorbanben, fo foÜen bie fleineien ben Sor^ng toerbienen. Ser 9Jiinimol=

betrag ber Sartel)en ift meift 200 3JI. (Sine 3lblet)nung ber Sarlebenegefudje ift

ot)ne Eingabe oon ©rünben jutäffig.

9. ^Bleiben bie ©d)utbner mit i^ren Sd)ulbigfeiten im ^Hüdftanb, fo finb

Serpg§äinfen (4—5*' 0) ju aotjlen. ©rftrerfungen an ber ^o^^uns^fi^ift fönnen
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bann ertt)eilt toetbcn, luenn Sd^ulbncv burd) Uiicjtücf^fälle (Stanbfdjaben, 4?aflel:

jc^Iag, Ufbeiid)it)emniiingen k.) in eine befonbere 5Jott)lage gcratticn finb.
"

1(1. lii 'Jliiftaltcii licid)Qffc!i fid) it)rc 3i)Uttcl bcr 9icc?c[ nnd) burd) ^tusgobe

tion auf bell ^nljaber ober ben -Hatncn lautcntcn i2d)ulbbevid)tctbutigen, luetdie

cntiuebev betbcricit^ füiibbar ober Seitens bet ©laubiger imtünbbar ' finb. 2)ie

(£c^iUbücrfd)reibmigen tonnen gelDÖt)nlid} jur Einlage bon Ü)HinbelgeIbern lier=

luenbet »erben.

11. .^at bie 'älnftalt fid) it)re ^Jtittcl burdj bie ^Jlufnat)me beiberfeit^ tünb=

barer ?lnlel)en iierfdjafft nnb rcidjen in einem gegebenen Shigcnblid bie tioriian:

benen ^aarbeflänbc jur A^cinijatjlung ber (feiten« ber ©laubiger) gefünbigten

.Kapitalien niri)t l)in , fo fann bie 9iücf^at)hn;g auf ba?^ 5Jiafe ber l)orl)anbenen

(vJclbmittel bcfdjränft werben; in bicfem ^aü ift aber bie ®elt)äl)rnng tneiierer

5£~ar(cl)cn feiteii-i ber ^iluftalt fo lange au«,^ufeluMi , bi§ bie 5Jlittel pr ßüxM=
3at)lung ber gefünbigten ivapitalien l)inlänglic^ ''gcfid)ert finb. (@§ empfict)U fidi

lt)üt)l inel}r, bie Sd)ulbberfc^reibungen — *]ifanbbriefe — [feiten? ber ©laubiger]

unfünbbor ouejugeben nnb bii Siignng immer nad) ^Jlafegobc ber üDrl)anbenen

3JJittel inö äüerf ju fetten.)

12. 2;ie Sjeriualtungefoften ber 3lnftalten Jcerben beftrittcn aui ben (fin=

nQt)men , bie fid) ergeben au? ber S^ifferen,^ be§ ^^inefuße? jlt)ifd)en ben bon ber

Slnftalt gegebenen jLarlel)en nnb ben üon i()r aufgenommenen 3lnlel)cn. (5rübri:

gnngen finb ^ur 'Einlage non Sieferbefonb? ju oerloeuben.

IS. 9ür bie Sarlel)enögefud)e k. ebenfo inie für bie öntfc^ließungen ber

Slnftaltebireftion ift Dielfad) Stempel= nnb Sportelfrciljeit geUiät)rt.

14. 3Uljäf)rlicl) £)nl)en bie 3lnftaÜen einen ber ^4>i-'üfung be? ^aubtag? 3U

untcrbreitenben ©ejdjaftyberidjt ,^u Deröffentlidjen. —
^Jfad) ben über bie beftet)enben ftaatlid)en ftrebitinflitute borliegenbcu amt=

Iid)en ^JJiittI)eilungen finb bie Uietlufte , meiere biefelben in 9;olge Unbeibring=

ltd)feit il)rer gorbcrnngen ^n ctleiben t)atten, anwerft geringfügige (j. 33. bei ber

Sac^fen=ÜJIeiningenfd)en ^Inftalt in 15 Satiren — 1868/82 — nur 7185 ^JJJ.,

lüoöon 5839 üJf. auf bie legten 8 ^al)xe fallen) nnb e? reichten bei jenen 2lu:

ftalten bie (Sinnal)men ()in, nid)t nur bie Soften ber 33erroaltung ju bedcii,

fonbern aud) naml)afte 3JJittel jur 'ilnlage cine§ ^Jief er b ef n b? ju

liefern. (*beu be?l)alb ift iüDt)t ber (Sd)tuß geftottet, bafe ber ^eftanb eine-:-

folcI)en ^nftttut? bei umfid)tiger l'eitung anc^ fd)0u bann gefid)ert toäre, loenn

baifelbe fid) für feine i^arle^en mit einem 3"fä)ta9 ^on blos ^ i" n (ftatt roie feit^cr

üblic^ 'V^o) auf ben tion it)in felbft ,yt leiftenben ^'n^fuß begnügt. ÜBürbcn
gar, wie ber .Rnie-älc^e 5öerid)t ou bie .ftommiffion ber erften Kammer angeregt

igat, ber ^Jlnftalt bie f. o- ^^^ ©taatsfaffe einberleibten Slttitia ber anfgel)obenen

3el)ntfd)u[bentilgung6faffe mit runb 254 000 5Ji. alö Süermogeusftorf übcrwiefen

h3erbcn, fo tonnte fid) bie 'älnftalt Wü()l nod) mit einem geringeren ^Uiffc^lag ali
^ i" begnügen, alfo it)re 3"arlet)en ju beiläufig 4" 0, b. t). ju einem 3i"5fu"^ ab=

geben, bcffen fid) ©roß^anbel unb ^nbnftrie bereits feit längerer S'^it 3U er:

freuen l)aben.

Sie
f. 3- auf ^if^ ^ifi^i'i)tung einer xJanbe? tul tnrre ntenfa ff e gerid)teten

älUinfd)e Würben burd) ba§ 28efte()en ber üanbe^frebittaffe, lDetd)e fetbftrebeub

Qud) bcm 'JJieliorntionefrebit ju bienen t)ätte, if)rer Cvrfüüung cbcnfoll? entgegen;

?efüf)rt. ßbenfo fbnnte ha^ ^"ftititt als jentrale ® e tba nögleid) ungsftell e

ür bie genoffenfd)aftlid) organifirten länbtid)en Sa r l cl)en§ f af f e ntier ein e

unb bie .Ron f um« er ei ne funftioniren. Womit einem Wetteren 33ebürfnif5 tion

crl)eblid)er wirtl)fd)aftlid)cr Tragweite entfprodjen Würbe.
(Sine Sc^äbigung fpe^iell ber Sparfaffen burd) (5'rricl)tuug einer l'anbe»;

frebitfaffe ift jWar met)rfad) befürd)tet werben; bem ift ober entgegeujuljattcn,

einmal, baf; jene ^Inftolten bem gegenwärtigen £rud auf ben 3'"^'ful? auf bie

Sauer fid) boc^ nid)t Werben ent^ictien tonnen, unb ^um anbern, baf; ibnen ein

2l)eil bes feitt)crigen 3icatfrebitgefd)äft? aller 2öal)rfd)einlid)teit nod) aud) in ber

fjolge tierbleiben "wirb, nomentlid) ba , Wo i^ianbel?geWäd)e-bou unb Sfebbau üor^

l)errfd)cnb ober Wo bie ^obenmobilifirung fel)r Weit tiorgefdjrittcn ift unb in »"yolge

t)iertion bie l)l)pott)etarifd)cn 2:arlel)en fid) in nuifjigen ©renken bewegen, lieber^

t)aupt Wirb fiel) bie Staotc-onftalt nur flllmäl)lid) CF'ingang tierfd)affen unb eine
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natni)afte ©törung in bem ÖJejd)äftibcxcid) in Opatfajfcn ic^on um beJluiUen

nid^t äu gciüävttgcn jein. jEafe btejc 33emertuiuieu tidjtige fiiib, bctucift ba§ flatfe

ß^pot^efengefcl)ä'ft bcr ©patfoffen im 9tegierung§l)esitf .Jvajfet, luo ungcoditet bei

Söeftet)ens bet SanbcMrebitanftatt (5luSlcil)ungen (Snbe 1883 77 862 000 maxt in

53 958 |)t)potf)etenpoftcn) bie Sporfaffen sufammcn 23 000 000 Watt f)l)pDtt)e--

farifcö ouf ftäbtifi^cn unb bäuerlidjcn fötunbbcfi^ neben 13 000 000 Tlatt gegen

SBürgjc^aft ober Söcc^fel auSgelieben baben. 33c|onbct§ beadjteni'tDertb alet finb

bie dtfabrungen im ifönigtei(^ ©ad)fen, \üo baä Spavfaffenrtefen bejonber§ ftarf

ouggebilbet ifl unb bon jet)er bet tuärmften ffüviotge bei- bctbeitigten .Rreife fid)

erfreute; benn bier bat man mit bem Sefteljcn ber gborfaffen h)eber bie @r=

tid)tung einer ^tn^abl Jöobcnfrebitinflitute für unvereinbar gebnlten, nod) b^ben
le^tere bie blü()enbe ©nttoidlung ber fcid)fifd)en ©parfaffen irgenbhiie jn {)inbern

t)ermod)t. Unb bod) beftonben bafelbft (Snbe bcr ficbenjiger ,^al)re neben etrta

170 ©parfaffen nid)t toeniger al§ S^obcnfrebitanflalten.
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£. JFrHI)errn tion Hn^enftciit,

Seäir(ä|)räfibenten j. 2.

X)ic Öieöclunci be§ i^er^ältniffeö , in n)e((^em ©emeinben, fommu*

nale 33erbänbe unb Staat an bem Slufroanbe ber Drtlid;en 33eT;roaltung

l'irf) äu bet^eiügen ^aben, gehört ju ben ®egen[tänben , meldte in ber

großen aJic^rja^l ber ^ulturftaaten (inropaö bie ©efe^gebung in

neuerer ^^\t be](^äftigt ^aben unb nod) befc^äftigen.

3n bcm 3n^alt jener Siegelung bitbet bie auf (änneiterung ber

S3ct^eiHgung ber größeren 35erbänbe unb beö Staate«
geri^tete ^lenbenj faft überatI ben ßor^errf^enben 3^3 • ^^ P^ä=

öalirt baö Seftreben, baö 33er^ältnip im Sinne einer (Sntlaftung ber ®e=

meinben ju iH'n'c^ieben. T)ie ®emein[amfeit bie[er (Sr[c!^einung beutet

auf baä 23or^anben[ein cineö in bem allgemeinen (S^arafter ber (Snt*

iridelung begrünbeten ^ebürfnifjeS (;in unb in ber 2;^at ift ein [otc^eö

in ber Stellung gegeben, luelc^e ber Staat in fetner 5iuöbilbung jum

abfoluten Staat unb jum ^^iecbtöftaat gegenüber ben Aufgaben beS fic^

entfaltenben Slulturlebenö genommen (;at : bie Uxt, xdxz unter bem (äinfluß

jener Sntundelung cinerfeitö bie SirtungSfp^äre ber ©emeinben,

anbererfeit^ bie finanzielle ß e i ft u n g ö f ä (; i g f e i t berfelben unb i^x 33er*

t;ä(tniB jum 2(ufgabenfreife fic^ geftaltct ^at, läßt jene (Sriueiterung alö ein

unabmciöbareS (Srforberniß iinb alö ein torreftio ber 5Ienberungen, wie

fic in ber 35ert^eilung ber abminiftratiijcn 5lufgaben auf bie oerfd^iebenen

1) @in 2^cil ber im 'Jiad)itel}enbeti näf)er cnthjicfclten ®efid)t2punfte ift

bereite in bem öon mit ausgearbeiteten 2tbicf)nitte „ha^ tommunale gtiianälüefen"

in ®rf)ön6erga .g)anbbud) ber üictional^Ccfonomie III 559 ff. augebeutet lüorben.
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i5"attoven bev öffentlichen ^^^iitigfcitcn fid) 5Öal;n gebrodien f;aben, cr=

fd; einen.

Sc ic()V nun aber bev 'l^vcjcfj, bev jur iperau§bi(bun^] bes ge*

fdnlbevten ^cbürfniffcö geführt O^t, feinem ®runbd)araftev nad) ein

gemeinfamer n^ar, fo fd^n^ev ift cä t>0(^, i^n in bicfcr ©emeinfamfeit

^ur 3lnid,)auung ju bringen: bie formen, in bcncn er fid) Dolijcgen

^at , finb nid^t nur jiüifdn'n ben einzelnen ^cationen, fonbcrn oft auc^

innerhalb bee 23ereid^eö cincö unb bcöfelbcn ©taateS oielfad) oerfd)ie^

bcne gen^efen. 9iur it^ren aUgemeinften Umriffen nac^ lä^t jene

(Sntnndelung in ber T)arfteUung fid> juiammenfaffen : ba ber ii3organg,

u^eld^er baS oorern)ä^nte gemeinfame S3ebürfni§ ^eroorgerufen, ir^efentlid»

in ber i>eränberung unb i^crfd^iebung beö 5n)ifd)en bem Umfange ber

2lufgabcn ber (^'•emeinbc unb ben innerhalb ber Sirt(;fd)aft ber letzteren

verfügbaren finanyeUen Gräften beftef;enben 33er^ältniffeä beru(;t, n^irb

bie löetraditung , tt>eld)e juv (Srfenntniß beö ber gemeinfamcn ßnt-

njidelung jum (^runbe liegcnben ©efe^eö führen foü, fid) auö einem

äioeifadien Elemente jufammenfct^en muffen: fie njirb bie 2(enbcrungen,

njeld^e einmal in ber ©eftaltung be§ Slufgabenfreiieö ber ©emeinben,

fobann aber in ber (Sntroidelung i^rcr DJ^ittelbefdiaffung l;erocrgetreten

finb, jufammenjufäffen l;aben.

2Ba§ nun junäd^ft ben 2(uf gaben frei ö anlangt, fo pflegt (äin*

terftänbnip barin ju befielen, bafe berfelbe gegen früher eine er^eblidie

2Iuöbel;nung erfahren l;abe unb büj5 ber l^ro^e^ biefer june[;menben

5Iuäbc^nung ju einem 2lbfd)luffe nod} nidit gelangt fei. 2(ud) in biefer

@rfd)einung fcbocb tjercinigen fid) jmei i^ciftoren: baö SBadiötl^um ber

öffentlid}en Slufgabcn überhaupt, unb fobann bie Vergrößerung bog

Slnt^eiU, loeldier an ber (Erfüllung ber n^id^tigften biefer Slufgabcn

ben ®em ei üben unb fonftigen örtlidjenÄorporationen jufäüt.

iöeibc Elemente finb, loenn fie aud) infomeit, al^ fie t^^atfä^lid» in

bie Srfdieinung treten, meift in engfter 2l^ec^ielbe5iel;ung ju einanber

ftel^en, bod^ für bie 33etrad)tung oon einanber ju fonbern

!5)aö 3Bad)öt]^um unb bie U?eroielfältigung ber öffent^

tid^en 21 uf gaben bilben eine Äonfequenj ober bod^ ein not^rocnbigeS

Korrelat ber allgemeinen ^ulturentimdelung : beibeS beruht in erfter l'inie

auf ber o olleren (Srfaffung ber ^kk bcö gefellfcf)aftlid)en unb

bes ftaatlic^en (S^cmeinbelebenö , tt>ie fie btc unjertrennlid^e 33egleiterin

jener Äutturentuncfelung ift: oor allem »ar eä bie ^^^ilofopl;ie unb

bie 2taatöred)tölcl?re beö oorigen 3at?r(;unbertS, lpeld)e biefen burd^ baö

x^ortfd^rciten ber Äultur gegebenen näl;eren reid)eren 3n^alt beö fiaat*

tid^en ßufanimenlebenS jum söeioußtfein brachte: erft ber SlMffenfdiaft ber
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Dbengebad^ten ^eitpcrtobe war tä üorbe^alteii geirefeii, Der inbtDibuettcn

ii?o^Ifa^vt unb ben tnbbibueüen ^SL^cSenöjiücdeit ben tf^nen gcbü^renben

'^ia^ im Greife ber öffenttid)en 3(ufy^a6en \ü [idjern.

rie gröBeve ^ertf^fcbä^ung ber inbbiDueUen So^(fa(;rt unb bic

Don i^r au5gef)enbc öegünftigung ber ©enfitißität führten naturgemäß

5U einer ä5ermef;rung ber inbiDibueUen ii>ie ber gejeUfc^aftlidjen Öebürf*

niffe: in gleicher ^jHid^tung luirfte bie 33erüoUfommnung beö ^ilbuiigö*

rcefenö, bcö 33erfe^rö, ber 2:cc^nif, inbem [ie ber (S^-iftenj ber 3)?eni'dien

neue 9^id;tungen unb ^kk eröffnete unb baburd) ebenfalls njeitere

43ebürfniffe ^eroortreten ließ; i^on befonberer ^ebeutung in biefer ^e*

^ie^ung n^aren in neuerer ^dt ber Ausbau unb bie Spc.^ialifirung ber

mebi5inifd)en ^Biffenfd^aften, lueldie über bic 2Inforberungen ber ^Ijgiene

trac^fenbe iftlarl;eit t^erbreiteten unb bamit neue ^it'lpunftc für cie

Xt?ätigfeit ber öffentlid)en 'i5eriraltungen t^infteüten.

Tiefem fubjettiDen ©(emente ber ^ermetjrung ber ^ebürfniffe

gefeilte fid; fene burd) bic S^ertoÜfcmmnung ber 2{rbettötl;eilung, bie

i)ern)enbung größerer tapitalieu, bie Ciinfül;rung beö SOiafd}inenbetricbg

unb bic i5ortfc^rittc ber ^ied^nif u. f. m. begrünbete Umgeflaltung ber

iinrt^fc^aftlicf)en" Cperationen unb. beö iüirt^fd)aftlid)cn ^x'ebeng über*

^au^t ^inju: {e mel;r bie (Srjiclung beftimmter Öeiftungen, wenn fie

bem fac^lid^en Öebürfniß ebenfo wie ben 2(nforberungen ber ©parfamfoit

'}xcc^nnng tragen follte, auf lebigücfe burd) ^tnwenbung ber öffent='

lid)en 2iutorität burd^^ufü^renbe größere '.Beranftaltungen , auf plan*

mäßige i^ern)enbung tct^nifc^ geid)ulter Gräfte, auf 33ern)enbung größerer

Kapitalien angen)iefen i^ar, befto me^r mußte bie ^a^i berjenigen

'^lufgaben n)ac^fen, bercn Uebertragung auö bem engeren i^reife

ber '$riDatn)irti^f^aft in ben n)citeren ber öffentlichen 5©irtl;fd)aft ein

abminiftratitteö unb loirt^fc^aftlid^eä ^rforberniß n)urbe. So ift eö eine

unbeftreitbare 5;l?at)ad^e, t>a^ ber iöereid) ber ®emeinbeanrtl)fd)aft im

i^er^ältniß jum ^ereid) ber '^rioattoirt^f^aft geroac^fen ift: roäre c§

nöt^ig, biefe 2:l)atfadbe burd) einen greifbaren ^eleg ju illuftriren, fo

tt.mrbe ein fold)er in bem überall fid; üoU^ie^enben ili3ac^^tl;um ber

Äteuerbelaftung, baö feine^rcegö ein bloä obfoluteö ift, fcnbern

eine immer fteigenbe ^at)l üon '-^Jrojenten beö ^olföeinfcmmenö ah'

forbirt, entl;alten fein, irieiüo^l bei biefem 3Ba4)0tl}um and; anbere

iDcomente mitroirten unb ba^felbe ba^er Sln^altSpunfte für bie Ziffern*

mäßige g-eftftellung ber Slenberung ieneS i3er^ältniffeö nid)t unbebingt

gewährt; für eine fold}e Jeftflellung fel^lt eö an einer üoUftänbigen

uuD ^inreic^enbcn ©runblage um fo mel;r, olö eö auf ber auDeren

'Seite fein Wnui giebt, ba^3 iß3ad;3t^um ber "^riDatiüirt^fdjaft mit ^in*
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längltcfeer ©enautgfcit ju bemeffen. Unrichtig crfc^eint es, in jenem

iUorgange bte Slnfängc ^june^menber Siuffaugung ber privaten buvcb bte

gemeintDirt^fd^aftlic^e ©ütcrpvobuftion ju finben: »enn auA Don jenen

bem Greife ber öffentlid^en Slufgabcn tnöbefonbere im i'aufe ber

neueren 3eit l^injugetretcnen l^eiftungen eiele t^eUö ber inbtöibueUen

(^üterprobuttion jur prberung gercid)t ^aben, tiieilö mit einer gc*

meinn)irt(;fc^viftlid)en ©üterprobuftion ccrbunben geirefen [inb, fo er*

fc^eint bO(^ bicfer le^tere Qroed faft überall al€ bem abmini[tratiöen

3tt>e(fe untergeorbnet : eö ^at i"i(^ ba^er aud) biefc ©üterprobutticn

über beftimmte, burd; bie (Eigenart jener abmini[lratiten Öeiftungen unb

beö "iProjeffeä t^rcr §er»orbringung gegebene 2:^|3en nur feiten au§=^

gebe^nt. "Die 2luf[augung ber privaten ©üter^srobuftion burc^ bie

cffcntlid)c n)ürbe mit ber ®e[eitigung ber ©runblagen, auf benen bie

gegenn)ärtige 2ßirt^fd^aft3orbnung mof)t bereditigter SBeife rut^t, gleid)*=

bebeutenb fein.

3Benn nun aber ^ai)l unb Umfang ber cffentlidien Slufgaben im

9$ergleid) ju ben ber priJ}atroirt^fd)aftlid)en S^ätigfeit überlaffenen im

allgemeinen genjac^fen finb, fo gilt bieg in befonberem d^la^t ton bem in

jenem Slufgaben! reife auf bie ©emeinfcen entfallenbeu

31nt^eile: ftärfer, fo fd)eint eS, alä ber SBirfungöfreiä beS Staate^,

]^at — toenigflenS forceit bie inneren 3Bo^lfal;rt^aufgaben in Söetracbt

fommcn — ber Sirfungöfreiö ber v^emeinbe fid} auögebe^nt, ü^ fte^t

biefer SSorgang in 3Bed)felbejie^ung ju ber Umgeftaltung , n^elcbe bas

ä>er^ältnife ber ©emeinbe jum Staat burd) ben Uebergang i>on ber

mittelalterlichen 9ted}töovbnung jum abfoluten Staat unb burd^ ben

Sluöbau beS abfoluten Staatö jum ^ed^töftaat erfahren ^at: auf biefe

3)]omente ift ba^er ^ier einjugc^en.

S)ie Erfüllung ber ^^ol)lfa^rtö* unb Äulturaufgaben beruhte nad) ber

mittelalterlichen Crbnung meit tt)eniger auf ber ©efammtorganifation,

alö auf ben einzelnen lofalen Baftoren, ocr allem ben örtlicben

Korporationen unb ben (Stiftungen : nur tofe unb lebiglid) nad) einzelnen

9?icbtungen iDurbe bie 2:^ätigfeit biefer 5'^ftoren burc^ ftaatöäl;nlicbc

iöilbungen ober burd) bie Rixdic 5U einer ^ol;eren Sin^eit »erbunben.

ÜBenn gleid)n)o^l eine getoiffe innerlidje (5inl)eit bie i>erfcbiebenen formen

jener Sct^ätigung bet;errfd)t, fo lag bie Urfa(ie nid)t ]omoi)l in ber

(äinl;eitlicl)teit ber Leitung unb beö red)tlid)en iöanbeä, al§ oielme^r in

ber Uebereinftimmung ber ^x!ebcnörid)tung , ber fittlid)en unb red^tlicben

2tnfd}auung. Unter ben lofalcn Siorporationen ragte oon je^er bie

Ortögemeinbe an ©ebeutung ^ertor: faft überall enthielt fie baöjenige

®UeD, ipeld^eä in feinem Sirfungöfreife bie perfd)iebcnen 'ülufgaben
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bcö örtltd;en ©emeinkbcng orgontfd^ Sufammenfa^te; auf bem ^anbe

war [ie mcift ju einer eng gefd)lo[fenen , auf ber ^emetnfc^aft beö

€igent^umö unb ber "DJutiungöred^te beru^enben unb mit bem gebun*

bencn lanbnjirt^fc^afttidien S3etriebe in engfter 3Bec^feIbejie^ung [te(;enben

3ntereffengemeinfd^aft auögebilbet; eine fomplijirtere unb weiteroer"

^meigte mar ber fommunale Orgoniömuö in ben ©tobten ; f;ier ^räbalirte

tor bem ß^arafter ber prtöatrec^tlidien ber ber abminiftratiüen unb

^olitiid)en ®emetnirf)aft ; bie ^ri»atn)irtt;[d}aftlid)en unb ^riüatred^tlidjen

3ntere[fen fonben if;re 33ertretung »or^errfd^cnb in -S^jejialgenoffen*

fd)aften , n)eld)e inncrt;atb ber ©emeinbe beftanben unb für beren 33e==

ti^ätigung le^tere bie regutirenbe l^ö^ere (Einheit barfteUte. 3^rer 33e=

jie^ung jum (Sinjelnen nad^ roax bie mittelalterlid)e Ort^gemeinbe als

eine baö gefammte l'eben ber ®enoffen umfaffenbe ©emeinidbaft ge==

bac^t, bergeftalt bofe bie 3nanfprud^na^me ber Gräfte unb beö 33er=

mbgenä beö ^nbicibuumS fid^ lebiglic^ burc^ bie üon ber ©emeinbe

bauernb unb seittoeilig »erfolgten ^mdt beftimmte; nur burc^ ta§

SOhttelglieb ber ©emeinbe ge(;örte ber 9?egel nad^ ber (Sinjelne ben

njeiteren Crganifationen unb ben burd^ biefe begrünbeten ^ejie^ungen

an; er n^ar juerft ä)litglieb ber ©emeinbe unb nur aU fold^eö -^n^

gleid; Stngc^criger ber umfajfenberen 25erbänbe, burd) ii)eld)e nad) bü"

maliger Öebenöorbnung bie ftaatlid^e @emeinfcf)aft repräfentirt ttjurbe.

5)iefe ©ad^Iage änberte fic^ mit bem 2(uffommen beö a b | o I u t e n

(Staate^: je mel^r berfelbe menigftenö im ^rinjip bie eingetnen

9^ec^tö* unb Stulturaufgaben in feinen SBirfungöfreiS aufnahm, befto

mel;r mußte er auf biejenigen bem 3Birfung§freife ber Ortögemeinben

ange^örigen <Sad^gebiete, beren 3n^alt ju fenen Slufgaben in ©e5iet;ung

ftanb, fid) (Stnflu^ beilegen. 3m ©egenfa^ ju ^nglanb, too bie 9tot^*

tüenbigfeit, eine ein^eitlidie §anbl)abung einzelner tt)idf)tiger Bn^e^S^ ^^^

lofalen 23erirtaltung ju fid^ern, jur S3egrünbung neuer, bem abminiftra*

tioen ^tozde »öüig untergeorbneter fommunaler iöilbungen führte, ge«=

fd)a^ bieä in ben ©taaten beö europäifd^en Kontinents am Slnfange

meift o^ne 2lenberung ber fommunalen Crganifation alö foldjer: biefe

beftanb fort in i^rer auö bem aJiittelalter überfommenen ©eftalt, jeboc^

ttid)t o^ne ba^ in ber 5iuffaffung i^reö 3Birfungäfreifeö ,
fott»eit bie in

ber 5lufgabenfp^äre beS ©taateS vertretenen SDJaterien in ^rage famen,

ft^ aümä^tid^ ein toid^tiger Umfc^ioung boügog; lüii^renb nad) ber

früt;eren Stnfi^t baä ^Balten ber ©emeinbe aud) in jenen ©acbgebieten

eine S3et^ätigung beö ©efammtmiüenö ber @en offen fd^aft geiüefen war,

trat je|t ber S^arafter einer geiuifferma^en im 5luftrage beS ©taate«

unb oermöge ber oon le^terem oorgefdbriebenen 9xed^töorbnung fid^
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üoüjte^enben 2;^äticiEett in ben i^ovbergxunb : bie äufeerfte Äonfcquenj

bicfcr 2ln|id)t btlbetc baö flänslirfje 3"^üdtreten beS flenoffcnid)aitltd)cn

iSIementö in ber ©emetnbe unb bie Sluffaffung bevielbcn alö einer einen

bcflimmten 2tbjd)nitt beö ©taatögebietö in fid) fdjliejjenben , ber ^er*

iDirfIid}ung com ®taat öorgejeidjneter abminiftratioer ^3lufgaben bie=^

nenben Crganifation unb i^cranftaltung : eine 2(uffa[fung, bie in ben

läefe^gebungöipcrfcn unb ber i^ern)QÜungöprQj:iö »uieberf^olt 3um 2(uä*

brud gelangte. 3mmer^in blieben eö ber englii'd)en Organifation

gegenüber bead)tenöUHn"tbe Untcrfd^iebe , ba§ i. atlg. bie territoriale Stb*

grenjung ber ®emeinbe unb oft aud) toenigflencs ber gorm nad) bie innere

35erfa)fung bcibel;alten irurbc, unb ba§ bie 3Btrfungö|>^öre ber ®e*

meinbe fort[ut?r, bie ® c [ a m m 1 1; e i t b e r 21 u f g a b e n b c ö ö r t U d) c n

(5^em einlebend in fid) ju begreifen: für tommunale Organifationen

fpc^teüct 5)Jatur, loie fie in (Snglanb an bie (Stelle ber älteren ®e*

meinbebiibungcn traten, iiiar ba^er l;ier nur ein befd)ränfter S))ielraunt

gegeben, äßenn beninad) aud) in ben Staaten beö Siontinentö meift in

l)ö^erem ®rabe bie ©runblagen einer gcfnnben fommunalen (S^-iftenj

erl^alten lourben, fo batte jene ^ilenberung in ber Sluffaffung ber ®e-

mcinbe bod) eine iHn'minberung beä v^ntereffe^ ber (^emeinbegenoffen

an ber i5'ü^rung ber fommunalen 'ängetcgen^eiten oielfad) jum (Sr*

gcbniß: ber (Sin^clne fül;lte fid) oor allem al^ 2lnge^5riger be? Staateö,

al^ beffcn Organ ober 23eranftaltung er bie (äemeinbe ju betracbten

fid} geiüö^nt l^atte. ^ie (Spanntraft, n>eld)e bie enge ^ejie^ung

'^lüifcben ben inbioibucüen Öntercffen unb ber ®emcinbe bem tommu=

nalen Vebcn ber frül;eren 'il3eriobe gemährt (;atte, begann ju erlal;men;

bie öolge ^icroon loar eine (Srfi^laffung beö öffentliiten ©eifleS, beren

Symptome inöbefonbere aud) in unferem beutfa^en iJaterlanbe feit ber

Ijirseiten ipälfte beö oorigen 3a^r^unbertö oielfad) ju jtage traten.

©ie (SrfenntniB biefer (Srfd)laffung führte p einer 9ieaftion, meldte

bie ^erflellung beö jum Oiac^tl^eile ber lolalen Gräfte oerfd)obencn

(^leicbgcn)id)tö forberte: bie biefer 9?eattion entnommenen ®efid)töä=

punfte t)aben (^influü auf bie Oceuregelung gel;abt, lueldie ber Stellung

ber ©emeinbe bei ber llmbilbung beö abfoluten ©taateö in ben diec^tä-

ftaat gegeben mürbe, ^mei ^id)tungen finb eö oorjugömeife, in benen

bie Ueberfül;rung bcö abfoluten Staate^ in ben isKed^tj^ftaat für bie ©e*^

ftaltung beö ä>erl;ältniffeg ber (^emeinbe oon (i^influß gemefen tft.

3unäd}ft fonnte bie ^lenberung, meldte oermögc jeneS llmbil»«

bungöprojeffeö in bem 5i$erl;ältni|ä t'er (Sin

3

einen ^^um Staate ein=

trat, md)t o^ne (Sinflu§ auf ba^ '-i^er^ältnife beö (äinjelnen ju ber ort*

lic^ if)m nä^er fte^enben C r t ö g e m e i n b c bleiben. Ä^cnn bie im abfo?



1291 ^'^^^^ finanjieUc fionfutrenj öon ©etneinben, iJommuiiQlberbänben u. Staat. ^29

luten «Staat auögebilbete 3bee oon ber ftaatlidjen ÜKa^töoÜfommen^eit

fi^ im allgemeinen aud^ auf ben 9fecI}tö[toat übertrug, fo fügte er

todf ein befd;rän!enbeä y)?oment »on er^eblid^er 2;ragn)eite bur^ bie

formen ^inju, mit benen er baö ^anbeln ber Staatsorgane umgab,

unb bur^ bie feften ©renken, in bie er bie ^uf^^nt'iafeit ber einjclnen

Staatsorgane einfc^lofe: nic^t me^r njillfürlirf)
, fonbern in bem bei

»eitem größten Streite beä ftaatlid^en SirfungSfreifeS nad) red^tlic^

feftgeftelltcr i^orm unb 9?egel foüten bie S3efugni[fe beä Staats jur

2iuSübung gebracht werben : fo ergab fid? auS ber Siegelung unb 2ße*

grenjung ber ftaatlid)en gunftionen eine S^^^äre, toädjz ber (Sinjelne

als ben feiner inbioibuellen Selbftbeftimmung überlaffenen Spielraum

in 2lnf)3ruc^ nehmen fonnte. 3e me(;r nun in ber Sluffaffung, n)ie fie

Don bem 2$erpltni§ ber ®emeinbe jum Staate fid) bilbete, jene 3Sor*

ftcllung jur (Geltung gelangte, n^elc^e bie ©emeinbe in ber ^auptfad^c

olS eine ftaatlic^e 33eranftaltung betrachtete, befto me^r mu^te aud)

baS 3ßer^öltni§ beS (Sinjelnen jur ©emeinbe nad^ bem 35orbilbe beS

ißer^öItniffeS jum Staate fid; regeln: auS ber bie gefammte "iPerfön'

lic^feit ergreifenben ÖebenSgemeinfc^aft, lüie fie bie ®emeinbe beS ^OJittcl*

alters ^äufig enthielt, icurbe ba^er ein örtlicber Organismus, in beffcn

^2tufgabenfreiS mel}r unb me^r bie 55ern)ir!lid)ung ftaatlic^er Slnorbnungen

in ben SBorbergrunb trat unb beffen ^errfi^aftScer^ältni^ über ben

iSinjelnen ebenfalls nac^ bcftimmten, burc^ bie 9te^tSorbnung beS Staats

Dorgejeidjneten Otormen fid; bemafe, Oiormen, meiere oor allem aud;

bie ßr^altung einer angemeffenen, ber inbioibuellen SBillenSbeftimmung

beS (Sinjelncn frei bleibenben S))^ärc besroecften. ^Die Vciftungen beS

(Sinjelnen an bie ©emeinbc ru(;ten t)iernacb in erfler l^inie auf einer

ftaatlic^ feftgeftellten unb geregelten 33erpflid)tung, mie benn anbrerfcits

aucf) bie (Sinwirfung, loelc^e bem ©emeinbemitgliebe ouf bie 33ern)altung

ber ©emeinbe juftanb, formell unb materiell ftaatlid) georbnet mar;

wie ber (Sinjelne an ben Slngelegen^eiten ber ©emeinbe unb in SluS*

Übung feines ftaatlid^ feftgeftellten ^ei^tS unb S3crufS t^eiljune^men

befähigt n^ar, fo fonnte aud) bie ©emeinbe nur innerhalb ber burd^

bie 9fJe^tSorbnung beS Staats i^r eingeräumten äJJac^tfp^äre gor*

öerungen an ben ©injelnen jur (Geltung bringen.

Senn inbeffen jum Sefentlid^en in ber ^erauSbilbung beS 9ted^tS^

ftaatS bie 21uSeinanberfe|ung ^wifd^en ©emcinbe unb Staat in 2{n=

betrad^t i^reS ^errfi^aftSoeri^ältniffeS gegenüber bem (Sin*

jelnen gel;örte, fo n)äre eine folcl)e SluSeinanberfe^ung boc^ unoollftänbig

geblieben, tt»enn nict)t jugleic^ aud> bie Slbgrenjung beS gegenfeitigen

materiellen SlufgabenfreifeS üon Stoat unb ©emeinbe ber

3fa^rbu^ XI. 1, l&rlg. ö. Si^motter. 9
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tocränberten 2(uffaffung gcmö^ eine 9leutcgc(unfl erfa'^rcn ^ätte: eS

Ijanbeltc fid^ barum, aud^ btc «Sphäre etneS J^etlä ber üom «Staat

unmtttctbar geleiteten, anbrerfettS ber ber ©etbftbefttmmung ber ®e*

mctnbe »erbletbenben (Srfüüung öffentltd^er 2lufgaben ju beftimmen:

tor allem btefe, bte matcr teile ®eite beö 2(uöeinanberfcljungS^

projeffeS tft ^ter bon öntereffe. SBenn aud^, rote oben gefd^tlbert, im

^Nrinstp bte Strfungöj'^j'^äre beö ©taat« nacfe berjenigen 5luffaf[ung beS

©taatöberufö , tüie [ie mit bem iöegriffe beö abfoluten Staat« jur

^errfd^aft gelangte, eine ^af)l tüid^tiger 21 ufgaben, roeld^e big ba^in

burd^ bie Ortögemeinben (Srfüüung gcfunben i)atten, in [tdb aufnahm,

fo befc^ränfte ^infid^tlid^ btefcr 5Iufgaben im Slnfang bod^ ^äufig bie

©intüirfung bcS Staat« fid^ auf bie Sluffid^t unb i^eitung, loä^renb bie

2lu8fü^rung unb unmittelbare ^anb^abung ber SSerroattung ben Ort«*

gemeinben berblieb ; erft atlmä^Itd) rourben bie i^äüe häufiger, in benen

ber «Staat mit 3u[d^üffen [td^ bet^eiligte ober bie unmittelbare ^onb*

l^abung ber 33errcaltung an \i6) na^m.

jDer 5ßer[d^iebung be« ©leic^geroid^t«, roie fie au« biefer road^fenben

21uSbe^nung ber Staat«t^ätigfeit ftc^ ergab, trat ttie öorbemetft jene

SSeroegung entgegen, meiere auf ©tärfung ber lofalen gattoren

gerid^tet ß)ar: mit ber gorberung ber Srtüeiterung ber gemeinblic^en

äßirfung«fp^äre , roie fie au« bem Önl^alt jener ©eroegung fid^ ergab,

bereinigte fid^ bie auf ber 3bce ber S^urd^fü^rung be« 9?ec^t«ftaat«

beru^enbe gorberung einer auögebel^nteren S3et^eiligung htß ftaat8«=

bürgerlid^en SIement« an ber iöet^ätigung ber äJerroaltung : ba für bie

gro^e SO^e^rja^l ber ju ©ebote ftef;enben berartigen Gräfte eine SÖt^

t^eiügung überhaupt nur inforoeit möglid^ ift, al« biefclbc an Ort unb

©teile ftattfinben fann, fe^t bie ®urdl)fül^rung jener i^orberung toorau«,

ha^ bem SelbftbeftimmungSrecbt ber ©emeinben ein ^inreid^enbe« Sß^ir*

fung«gebiet vorbehalten ober eröffnet werbe. Sin weitere« auf 3)ejen*

tralifation ^inbrängenbe« (Slement bilbet nun aber bie in golgc ber

gefd^ilberten 2lu«be^nung unb ^eroietfältigung ber ^ulturaufgaben über*

^aupt naturgemäß june^menbe Häufung be« abminiftratiben SO^aterialö

;

in je größerer 3)?affen^aftigteit ein foldfie« bei ben jur (Sntfd^eibung

äuftänbigen Staat«be^örben jufammenfloß , befto mc^r entfd^ioanb bie

3J?öglid)!eit fad^gemäßer (Srlebigung burd^ Die jentralen bejro. felbft

bie proDinjiellen ober fonft größeren @ebiet«t^eilen borgefc^ten Organe

unb beftome^r trat ba« ©ebürfniß ^eroor, ba« 5)ctail ben 33er=

^ältniffen nä^erfte^enben lofalen Organen bejU). ben bei ber §anb*

^abung ber i^erroaltung mit i^rem 3ntereffe bet^eiligten örtlidben

Jilorporationen ju überlaffen. T)ie potitifc^e 2:enbenj mögtid) größter
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Stuäbe^nung beö ber iöet^ättgung beö ftaatSbürcjerlid^en (SlementS in

ber 23eriDattung geöffneten @|3te(raumS unb baS abminiftratiü ^ tcd^*

nifc^e 9}iottD jtüecfmäfeigcr 53e^errfc^ung beS ©toffeS ^aben bemnad^

gletc^mö^ig jur 3?ergrö§erung beö ben örtlid^en Organen, bie ber

9^atur ber (Sac^e nod) mit ben Organen ber ®emeinbeöern»attung

ibentifc^ finb, eingeräumten 335irfungögebietö getrieben: i^ren fa^ltc^en

3n^alt ^at biefe (Srttjeiterung grö^tentt)eilg burd; bie öor^er gef^ilberte,

ein Korrelat ber ßnttridelung beö Kulturlebens bilbenbe (Srnjeiterung

unb ©pejialifirung ber ßiele beö inbitibueüen gebend unb bamit ju*

gleid; beS gefeüfdiaftUd^en unb ftaatlid}en ®emein(ebenö erl^alten.

SBenn ba^er ber allgemeine (SntundelungSgang eine (Srroeitcrung

beS SBirfungöfreifeS ber öffentUd^ena3ern)aItung überhaupt jum

(Srgebni^ gehabt ^at, fo l)ot bie auö 3[liotiüen t^eilö beö ©taatörec^tö

unb ber 'ipoütif, tljeilö ber abminiftratiüen Xei^nif ^errü^renbc, in ber

^efe^gebung üoriüaltenbe S^enbenj ber '2)e5entraIifation baju beigetragen,

ben (Sffett jener (ärn^eiterung für bie ©emeinben um ein beträd;ttid^eö

ju er^c^en. !Da nun aber ber 9?atur ber @acf)c nad^ jene bejen*

tralifirenbe S^enbenj wefentüc^ nur in 5lnfe^ung ber mit bem aüge-

Bteinen @taatSintereffe in enger SBed^felbejie^ung fte^euDen Slufgaben

ber tommunalen 3Birfung§[p:^äre fid» njirffam erroeifen fonnte, fo folgt

fc^on hieraus, ba§ ber 'ißrojc^ jener (Sriüeiterung fid) für bie Derfd^ie*

benen 33eftanbt^eite beS gemeinblid^en SBirfungöfreifeö nid^t in einer

fltei(^en SBeife üoüsic^en fonnte. Um bie (Snttoidetung biefer ber*

fd)iebenen 33eftanbt^ei(c n^enigftenS in allgemeinen Sinien ju jeid^nen,

tft eö erforberlid; , auf bie einzelnen Elemente jenes SBirfungSfreifeS

nä^er einjuge^en.

Sie foeben beS näheren erörtert, ift in ber Sluffaffung ber @e#

meinbe vermöge ber neueren ftaatSred)tlic^en ßntiindclung mc^r unb

mel^r ber S^arafter berfetben als einer ftaatlid^en SDrganifation bejn\

33eranftaltung in ben Sßorbergrunb getreten: immerl;in ^at er baS in

berfelben fortbeftel^enbe genoffenf^aftlid>e Clement nidbt töüig oer*

brängt; menn auc^ bie gormen für bie ®eltenbma(^ung ber auS ber

Öntereffengemeinfd^aft ber ©emeinbegenoffen l;errü^renben iöejie^ungen

bielfac^ »eränbert unb nad^ bem 2$Drbilbe ber ftaatlidben Organifation

umgeftaltet irorben finb, fo ift hod) bie ©emeinbc jumal in ber (äe^

ftaltung, wcld^c i^r in ben fontinentalen «Staaten in ber 9?egel er»

Italien toorben ift, immerhin berjenige Organismus geblieben, in tt}etd^em

fic^ n^eitauS am meiften bie 33ertretung ber njidbtigeren 3ntereffen ber

öttlid^cn ©emeinfd^aft »ercinigt. 3n bem 2(ufgabenfreife ber ®c^

meinben lä§t fid) ba^er naturgemäß ein boppelteS Clement unter*
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fc^cibeii: baöjieniöe, luelc^cö in ber iöcäte^ung ju ben allgemeinen

gtaatäinterefi'en, unb baöjenicje, weidjt^ in ber S3ejie^ung ju

ben befonberen untere) fen beö i3i-tUc^ abgegrenjtcn ^reifeö ber

vsicmcinbcgenoffen üorjugö^eife feine Sevcdjtigunfl finbet. ^ie inbeffen

jener li^arattev ber ©emeinbe a(ö einer i'taatlid}cn 53eranftaltung feinet*

lueg^ in einer abstraften S^rennung t»on bem Elemente ber geno[)en=

jc^aftUc^en 3ntere|'fengemeinfd)aft t^atfäd;Iid) jum '^tnöbrucf tommt,

beiDc (Elemente inelme^r ju einanber im ^er(;ältni^ ber organifc^en

^Bereinigung unb ber engften Sec^felbejie^ung [te^en, fo ift aud) ber

©egenfa^, wie er jnjiid)en jenen S3el"tanbt^ei(en beS gemeinbtid}en Sir^

tungöfreifeS befielt, feineöiregS ein auöic^üeßenber unb abötrafter: eS^

befielt tietme^r, ta bei jiüedentfprcc^enber (Srfüüung ber auf bem

Sonberintereffe ber ©emeinbegenoffen berut;enben 2(ufgaben faft immer

aud) baö allgemeine Sntereffe bcö Staateö unb umgcfe^rt bei fac^*

gemäßer Erfüllung ber burd) le^tereö 3ntereffe gegebenen örtlid)en

Slufgaben aud) baö befonbere Sntcreffc ber ©emeinbebemo^ner bet^eiligt

ifi, 5tDifc!^en beiben (älementen bc« '^ufgabenfreifeö ein innerer 3"'

fammen^ang unb eine me^r ober minber enge ^ed)felbejiel;ung : nur

con einem relativen unb grabuellen ®egenfa|j fann ba^er bie

iKebe fein; gleid)n)ot;l ift taQ iöemu^tfein biefeä ©egenfa^eS unb \>a^

3luöeinanber^alten jener jti>ei (Elemente für baö 35crftänDni§ ber 3"'

fammenfe^ung unb ©lioberung beS fommunalen SirfungöfreifeS oon

gri?§tem Söert^e. Serben nun oon ben fommunalen Slufgaben ^ier

biejenigen in 58etrad^t gebogen, welche i^rcr Otatur nac^ ju il;rer @r=

füUung einen größeren 'iluficanb finanzieller Wütci erforbern, fo fielen

alö folc^e, bei benen in befonberem 2D?a§e baö allgemeine @taatö=>

intereffe betljeiligt ift, unter i^nen in erfter 9?ci^e bie auf ben 33olfö*

Unterricht unb einen großen S^eil ber fonftigen 33ilbungäjiüe(fe, bie auf

bie allgemeine SiBo^lfa^rtö* unb ©ic^erl^eitS^joli^ei , unb bie auf bie

öffentlid)e ^rmen))flege bejüglic^en 2lufgaben; in ^ö^evcm ®rabc l;ängt

mit ben ^ntereffen ber ©emeinbegcnoffen bie t^ürforgc für bie ü>ege

unb bie örtlid^en ^ommunifationen jufammen; no^ me^r im 3ntereffc

be§ ber ®emeinbc anget;5rigen ^^crfonenfreifeä flehen einerfeitö Der

größte 2;^eil ber gemeinfamen agrarifd)cn be^U). lanbn)irtl;fd;aftlic^en

Äulturaufgaben, mldje in ben Streiö ber ortSgemeinblic^en ilBirffamfeit

fallen, anbererfeitS biejenigen So^lfa^rtö*, Sic^er^eitö= unb 2lnnel;mlic^'

fcitöaufgaben, roeld^e burd? bie befonberen ©ebürfniffc bcö ftäbtifd^en

©emeinbelebcnS bebingt werben; eS gehören ^ier^er bie Öeiftungen für

Äperftellung , Unterhaltung, Reinigung unb (5rleud)tung ber Straßen,

'iMäije unD Brüden, Die 33eranftaltungen für bie erl;ö^ten ^nforberungen
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ber @tdt)ev^eit§* unb ©efunb^ettö^oltjct, bie ö'ürforgc für (Sinrid^tungen

gut (Sr^oluna unb Unterhaltung u. f. ft>. !Daö ®efet| ber intenfi^en

bejtt). cj;ten[iten (g'teigcrung ber 2tnforberungen , une beffen aJorauö--

[eljungen tor^er entn?tcfctt lüorben finb, t»ofljte(;t [id? nun in ben ge*

nannten 2(ufgabenfreifen in üerfd^iebencr SBeife. @otrett bie ftaat?

Hd^cn 2lufgaben in 33etrad)t fommen, i[t, n^eil i^re Erfüllung auf

aügemeiner [taatlid)er 9Jotr)n)enbigfeit beruf; t, njenigftenö ba« SOZinbeft*

ma§, in tt)c[d)cm bie Erfüllung ftattfinbcn mu§, regelmäßig ®egenftanb

ber i^eftfteÜung burd^ aügemeine 9?ed;tönormen : eö ift bat;er biefeö

SOcinimalmaß ^ier ein abjoluteö unb biö )^n einem gen)t[fen 9J?a§e

ftarreö, baö in 2ln|prud) genommen mirb, o^ne baß hierbei bem ht'

fonberen 35er(;ältni§ ber ber (SJemeinbc beitpo^nenben finanziellen Gräfte

überall 9?ed)nung getragen mxben fann. ^JD?it bem SBad^fen jeneS

9)?inbcftmajjeS , ane eö nad^ bem Obigen ein Korrelat unb (Srgebniß

ber tulturentandelung ift, muß fid^ bal;er aud) baS jiDifc^en ben

^röften unb ber ?eiftungöfä^ig!eit ber ©emeinben einerfeitö, unb ben

ai\ß ber (ärfüllung ftaatlicber ^ilufgaben ertt)ad)fenben Slnforberungen

anbrerfeitö ctroa beftef;enbe 3)Hßi?er^ältniß naturgemäß vergrößern. 50?e^r

gcftatten bie auf bie ©onberintcref f en ber ©emeinbegenoffen be*

jüglid;en 51ufgaben eine ?lf!ommobirung an baö Ü)?aß ber i^or^anbenen

SJJittel: ^ier ergiebt mcift baS ©elbftbeftimmung^re^t ber ©emeinbe*

Organe bie formen, in benen fid) bie 2:em)3erirung bcä Slufgaben*

maßeS nad) bem ©rabc ber t>or^anDencn ^eiftungöfä^igfeit ooUjiel^t:

eö tft ba^er möglid^, träfte unb Ceiftungen in eine gemiffe 3i^ed)fel*

bcjiel^ung ju einanber ju fe^en. 21ber c§ befte^t biefe lD?ögIid)feit boc^

nur biä ju einem getüiffcn ®rabe. ©in S^eil ber auf ben gemeinfamen

agrarifd)en unb lanbn)irt^|(^aftlidien ^ulturintereffen beru^enben 51uf=

gaben ift junäd)ft ber 21rt, baß o^ne genügenbe Erfüllung bcrfelben

bie Ianbn)irt^id)aftlid}c '^robuftion in ben betreffenben ©emeinben nidbt

gefid^ert »erben fann. 3Benn nun audb bie ^ierauö fic^ alö unbebingte

ergebenben Slnforberungen au§ bem ®runbe njeniger inö ©en^idit fallen,

mcil bie in ben meiftcn neueren @efe|gebungen fid; geltenb mac^enbc

S^enbenj ber june^menben 3nbioibuaIifirung beö länblid)cn ©runbeigen*

t^umö bie gemeinfamen agrartfd;cn Sntereffen auf ein mcit ge*

ringereö 9D?aß ^uvücfgefü^rt ^ot, fo gilt bod^ ni^t baöfelbe t>on ben in

ben ©täbten, jumal ben größeren, fid^ geltenb mad^enben gemein*

famen 3ntereffcn ber ©cmcinbegenoffen unb (ä'mn^o^mx: gerabe unter

bem (Sinfluß ber mobernen, an bie ^tjgienifd^en @inrid>tungen fowic

an bie 23eranftaltungen für ®id^erl;eit unb Seid;tigfeit beö 33erfe^r8

unb für bie 2BoI;lfat;rt unb SÖequemlid^feit ber öinwc^ner geridjtetcn
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Slnfprüc^c tt^äc^ft ^ier in befonberö rafc^er 'ißrogreffion intenfb unb

e^lenfio ber auf bte ©taatöintereffen bcr ©emctnbegenoffen bejügUdie

Slufgabenfretö, unb ixoax bieä um \o mdjx, einen je gröBeten Umfang

bie 5ln^äufung ber ©ecölterung in ben Oetreffenben ©emeinben erreid^t

unb je vielfältigere, nur im SBege größerer gemeinfamer 23eranftat»

tungen ju erfüüenbe :^ebürfniffe firf) auö biefer 2lnf;äufung ergeben;

bie Steigerung ber Slnforberungen an bie öffenttid^e 5Bern}a(tung, n^ie

fie in einem folc^en ©emeinleben naturgemäß fid) bilbct, mirft Dann

vermöge ber (Gelegenheit, bie fie ber SJefriebigung bcr gemeinfamen

iöebürfniffe giebt, auf bie 5i$er&ielfältigung unb Steigerung ber le^teren

jurüd unb trägt mittelbar jur @r^ö§ung beö aj^apftabeö bei, ber an

bie örttid^e Erfüllung nid^t bloö ber im örtlid^en Sonberintereffe , fon*

bern auc^ ber im aUgemeincn ©taatöintereffe begrünbeten 5tufgaben

getegt tr»irb, bergcfialt, ha^ baö Durd; bie allgemeine ftaatüc^e ©efe^*

gebung J^orge^eid^nete SD^inbeftmaß nic^t me^r jureic^t unb e^-tenfit^ n)ie

intenfiD gefteigerte Öeiftungen fid} alä not£)ttienbig ergeben.

J)ieö öerfc^iebene 33er^ä(tni^ ber Sr^ö^ung bcr Slnforberungen

innerhalb ber einzelnen 33eftanbt^eile beö fommunalen SBirfungöfrcifeg

fü^rt aber aeitcr jur (Sr!enntni§ berienigen Slbn^eic^ungen , mit benen

jene« ©efe^ ber (5rtt)eiterung beö Slufgabcnfrcifeö ^infid)tli(^ ber ein=

jelnen Kategorien ber ortögemeinblic^en Korporationen jum %ü^'

brud fommt.

Um ein genauere^ ^ilb biefer 23erfc^ieben^eit ju geben, toürDe eö

nöt^ig fein, auf bie fommunale Crganifation ber einjelnen Staaten

unb baö oon bcr ®efe^gebung berfelben reji^irtc Softem bcr 2$er*

t^eilung ber öffentüd^cn ^ilufgabcn auf bie ocrfc^icbcnen gaftoren ein5u=^

ge^en: bei ber SSefd^ränft^eit beö cerfügbaren O^aumeS ift bieS ^iet

unmöglii^. 2lm Icid)teflen ift baö ^rinjip beS SBad;öt6umö ber 3(uf*

gaben in feinem nac^ bcn Kategorien ber ©emeinben fic^ ergebenben

Sonberoer^äÜniffe ba erfennbar, wo bicfelben, mie bieg in (Sngtanb

ber \^aü, äft»ifc^cn cinjcincn neben einanber fte^enben fommunalen Or^'

ganiSmen bergeftalt oert(;ei(t finb, bafj febe ©attung ton Slufgaben burc^

eine befonberc Drganifation repräfentirt mirb: ^ier jeigt bie (Snt»=

iricfclung beö Slufgabenfreifcö bei benfenigen 33crbänben, iücld()cn bie

ßrfüüung ftaatlic^er Stufgaben jur iBirfungöfp^äre gefeilt ift, im all-

gemeinen jene« burd^ bie Steigerung beö gcfcljlid^cn ä)itnbcftmafeeö unb

bie junc^mcnbe Kompüätrt^cit bcr 33er^ältniffe , cor aüem bie auf ber

ccrmc^rtcn 5öettieglid;feit ber S3eoi3lferung beru^enben Sc^ioicrigfciten.

bebingte SBa^öt^um, inogegen in ben Crganiämcn, irclc^e ben au^

bem befonberen ftäbtifc^en Öeben ^eroorge^enbcn Slufgaben geiüibmet



135 I

^^^^^ finonjtelle Äonfurcenä Bon föemeinben, Äommunalöerbönben u. Stoat. 1^^

finb, bie burd^ bie Stuögeftoltung jener 3nteteffen gegebene (Sweiterung

ber Slufgaben jur ©eltung gelangt; ba jene SSerbänbe in ber 9?eget

ööütg getrennt unb o^ne ba§ jroifd^en i^nen eine organtfrf)e 35erbin*

bung [tattfänbc, neben einonber befte^en, oft fogar aud) räumlich auä^

einanberfaüen , tann eine smedmäfeige (äinroirfung ber burd^ baö ÜJ?a§

ber Gräfte gegebenen 9iüd|id}ten auf bie ©eftaltung beö Umfangö ber

Slufgaben ^ier nur in geringem ä)^a^e "^iai^ greifen. 2Bie üor^er be=>

Dierft, gehört eö inbeffen jum ß^arafteriftifc^en ber in ben fontinen*

taten Staaten ftattgc^abten (äntmitfelung , Daß in ber Crtögenieinbc

eine bie S^otalität ober boc^ bie 'iShi)X]^ai)l ber 2(ufgaben be§ örtlichen

©emeinleben« in i^rem Sirfungöfreife organifc^ Sufammenfaffenbe

@in^eit erhalten toorben ift ; biefe (Sin^eit gemährt e^er bie 2J?ögüd)feit,

ber 9?ü(ffic^t auf bie »or^anbene £'eiftungäfät;ig{eit einen temporären

ßinflu^ auf bie Semeffung ber Slufgaben einzuräumen; bie (5intt)irfung

ber me^rgebad;ten , in ben cinsetnen ©pcjialmaterien enthaltenen ^D^o*

mente für bie @nttt>i(felung beö Stufgabenfreifeä tt>irb ^ierburc^ in

man^er ^infid^t gebrochen, nur für getoiffe ^auptgruppen läfet fic^ baö

ß^arafteriftifc^e in bem äöa^^t^um beä ^lufgabcnfreifeö einigermaßen

ongeben. (äin ©egenfa^ loirb cor allem 5n)ifcl)en ben I ä n b li c^ en ® e

*

meinben, benen in mancher ^infid^t bie fleinen ftäbtifdjen ©emeinben

fic^ nähern, unb ben größeren ©tobten wahrnehmbar. 3n

erfteren finb eö neben einzelnen SInforberungen für :|)olijeilid^e ^ra^dt toor

aüem bie ^ufttenbungen für baä ^olfsfd^ul*, baö 2(rmen* unb baö

Segetoefen, ftelcbe ben ^auö^alt ber ©emeinben belaften; neben ben

2lnforberungen für biefe 2(ufgaben treten bie burc^ bie agrarifd^en unb

bie fonftigen gemeinfamen äBo^lfa^rtöintereffen bebingten im Umfange

nid^t feiten prüd: für ben Umfang ber erftgebad^ten Stnforberungen

ift oor aüem baö oom @taat feftgefeljte ÖJ^inbeftma^ ber \^eiftungen,

bemnäc^ft bie befonbere Sage ber t^atfäc^lic^en ^er^ättniffe in ber ®e=»

meinbe, bie ©eftaltung beS (Srrcerbölebeng, ber Stnfieblungöcer^ättniffe,

jomie bie größere ober geringere ©tänbigfeit ober iBen)eglicf)teit ber

Seoölferung beftimmenb. Slnberö in ben größeren ©tobten, mo neben

ben für bie Slufgaben beS SSoIfäfd^uI*, 2lrmen= unb SBegwefenS er*

loa^fenben SInforberungen bie auf ben Äreiö ber befonberen örtlid^en

®id^er^eitS=, 3r^o^Ifa§rtä= unb Sßequemücbfeitöintcreffen bejügttd)en Stuf*

raenbungen eine n^i^tige, öfter fogor eine präoalirenbe Stellung ein*

nehmen; aber aud) für ben Umfang ber bem erftgebac^ten Greife ber

ftaatlid)en 2tufgaben ange^örigen Stnforberungen ift in ber Stieget nic^t

fotoo^l baS in ber ©taotögefe^gebung bezeichnete SD^inbeftmaß, al6 ciel*

me^r boSjenige ÜJio|, toel^eö fic^ in ber bei ber ©emeinbe bejiD. bei
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i^ren Crganen ^errfc^enben 2iuffa[)unfl fij;trt ^at unt) ba§ nad> ü)?aB=

flabe ber ötc^enart beg ftäbttfc^en l'ebenö über jeneö i>om Staat bor*

geäetri^ncte 3J(inbcflma6 meift iceit ^tnauöflc^t, bcfttmmenb : im 23evein

mit biefer Stuffaffung ift aucb ^ier bie befonbere Vage ber t^atfäcb^

liefen 35er^ältnii'fe, jumal nacfe ben i^orbejeic^neten ^idbtungen, für ben

Umfang ber 2(nforberungen iDefentlid) entfcbeibenb. ^2Ilö ber lüic^tigere

gaftor für bie Steigerung ber SInforberungen in ben länblicben unb

!(eineren ©emeinben crid}eint bemnac^ baö com ©taat für bie

öeiftungen ber ©emeinben jur (Srfüüung ber ftaatlici^en 2Iufgaben üor*

gejeid^nete, öon bem ber bcjonberen finan^,ieüen Veiftungöfä^igfeit ber

©emeinbe in concreto feinem 'T3rinji^) nad) unabhängige Ü)Jinbe[tma§,

irogegcn in ben größeren Stäbten neben biefem ga!tcr inöbefonberc

bie Sluffaffung, njie fie fic^ inneri)alb ber ©emeinbe ^infid)tlid) beä an

bie öeiftungen jur Erfüllung ber ftaatlidien wie aud^ ber ijrttidien

Sonberaufgaben ju legenben 9Jk^ftabeö bilbet, alö ein roefentlidier, \a

oft alö ber in ben 33orbergrunb trctenbe ^attox in iöetradit fommt.

(SS ergiebt fic^ ^ierauS, baß für bie Iänblid)en unb t(eineren ©emeinben

baö SBac^St^um ber Sinforberungen ein ftetigeS, aber jugleid) lang-

famereö unb gen^iffermapen ti}pi\dft^, ha^ baöfelbe bagegen in ben Stäbten

ein in ^ö^erem ®rabe ßon lofaten 23er^ältniffen toie üon jeitnjeiligen t^eilö

allgemeinen, t^eilö örtlichen Strömungen bebingteS ift, bergeftatt baß

bie Stetigfeit in ber 'ißrogreffion beö Sac^et^umö häufig bur* ein

jeittüeiligeä ^nfc^toeücn ber Slnf^rüd^e unterbrochen mirb: btefe Sin*

fd)n)eUungen tragen oft baju bei, baö 55er^ä(tnife ber Steigerung ber

Slnforberungen fc^toerer erfennbar ju machen; n)enn aud) unregel*

mäßiger, pflegt boc^ jeneS SBad^St^um in ben größeren Stäbten fid)

in einer ftärfer anfteigenben ^rogreffion alö in ben fleineren ®e^

mcinbcn ju öoüjie^en.

SBenn [i(^ ^ierauö baö @efe^ für baö $ßac^^t^um ber Slnfor--

berungen im allgemeinen unb im iDurcbfdinitt ergiebt, fo fommt

baäfelbe infoa^eit, als eä in bem i5inanjbebarf ber einjelnen ©e-

meinben feinen Sluöbrud finbet, bod^ nur in fe^r gebrod^encr ÜBeife

gur ©eltung, ba bie Ueberfe^ung ber fad}li(^en ^nforberungen in ben

ginan^^bebarf ficb nacfa Vage ber befonbercn 3Ser^ältniffe örtlicb unb

jeitlic^ überaus i^crfc^ieben geftaltet: für bie Jpö^e biefeö ©ebarfS ift,

h)ic fc^on oor^er angebeutet, nid>t bloS baS ä)?aß ber 2Infprüd^e hc

ftimmenb, n^eldje nad) ber 9?ed)töorbnung beS Staats bejtü. nad^ ber

in ber ©emeinbe ^errfd^enben ^luffaffung an bie 'Verwaltung geficüt

trerben : eS fommt i>ic(me()r als ein fe^r mefentlidber gaftor oor allem

au* baS 9J?aß ber tl;atfäd)lid)en Sd>n)ierigfeiten in Öetrad)t, bercn
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llebeninnbung jur ©urc^fü^rung ter Slufcjabe erforbeiüd) tüirb; ba§

ä)?a^ ift je nact) ber befcnbercn l^age ber t^atiäc^Itd)en 95er^ältmi'fe in

ben einjelnen ©emcinben natutflcmä^ baö allert'er[d)tebenfte. ?lud)

auf bie ©eftaltunfl beö ©ebarfä, tote t^n bte (SrfüÜung ber in bem

©onberintereffe ber ©cmeinbegenoffen tourjclnbcn 3(ufgaben bebingt,

n^irtt biefer %ahox ein: fo finb u. a. bie @d^tt)ierigteiten , meiere bei

Stniegung unb (5rt;altnng t^on ©trafen, 33rüden unb '^Mä^en ^u über*

tüinben finb, bie Soften ber ^efci^affung ber yjiaterialien unb bie ^rbeitö*

tö^ne jmifd^en ben einjetnen ©emeinben metft fe^r »crfc^ieben. 3n»

beffen ift eö in bicfem 2tufgabentreife, njie fd^on bcmerft, eben üermege

ber engeren SBecfefelbejie^ung , bie ^ier jn^ifc^en ben Slnfprüd^en unb

ber '^eiflungöfä^igfeit befielt, e^er möglid), burd) eine gcwiffc ^erab*

fe^ung ber Stnforberungen Joenigftenö ju einem ^l^eil eine 2lu«gleid^ung

l;erbeijufü(;ren. Scbtoieriger ift eS vermöge beö in ^ö^erem ®rabe

abfoluten S^aratterö ber 2lufgaben, bei beren Erfüllung bie aüge^

meinen Staatäintereffen in SSetradjt fommen, bejüglid^ biefer bie

aJtittel 5U einer berartigen 2(uöglei(^ung ju finben: bie auf (Srfüüung

biefer 2lufgaben geri(i^tete S^^ätigfeit erfd^eint für baä ©taatögebiet

getüiffcrma^en a(ö ein ©anjeS, baä fic^ nur für ben ^t^td ber 2(uö=

fü^rung unb §anb^abung iJrtlic^ uert^eilt; bie ©runbfälje, weld^e biefe

örtlii^e 33ert'^ei(ung regeln, enthalten feboci^ nieifienö nur in geringem

®rabe eine ©enjä^r bafür, ba^ bie in ben iöereicb ber jT^ätigfeit

fallenben Seiftungen fid) in einer aud^ nur einigermaßen gleic^^eitlidben

3Beife auf bie einjetnen burd^ bie ®emeinbegrenjen bejei^neten ort*

Iid)en 5(bfc^nitte repartiren unb ymax baö um fo loeniger, aU ja —
immer Don ßnglanb abgefe^en — bie gemeinblid)e ßint^eilung, loie

fie oor'^anben, i^rem Urf^runge nad^ faum in irgenb einer Sßed^fel*

bejie^ung jur Erfüllung jener Slufgaben ftef)t, fonbern gröfetent^eÜS

ba^ i^robutt einer ^iftorifd^en Sntiüidetung ift, beren Elemente n^eit

über bie 3^^^, ber ber moberne 33eruf ber ©emeinbe jur (Srfüüung

jener Slufgaben feine (Sntfte^ung oerbanft, l^inauäreic^en. '©ie t^atfäcfe*

li^en Kombinationen, t>on benen baä fonfrete a)ia§ ber jur (SrfüÜung

ber Aufgaben crtlicb erforberIi(^en finanziellen Seiftungen abfängt,

fdieiben fid) nur unooUfommen nac^ ben ©emeinbegrenjen : eö folgt

)d)on ^ierauä. baß, njenn aud^ baö Dom ®taat oorgejeic^nete abstrafte

9)iinbeftmaß ber 2Inforberungen für alle ©emeinben ein gleid>e8, bod)

bag f n f r e t e 3)?aß ber jur ^erfteüung biefeö y)?aßeS in ben e i n j e I n e n

©emeinben erforberlic^en Seiftungen ein überaus ungleiches ift. ;Dieie

Ungleichheit njirb aber nod^ baburd) beträ^tlii^ gcfteigert, baß aud)

bejügüd^ ber 3^^*^"/ ^" ^f"^" innerhalb ber einzelnen 23erroaltung0*=
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gebiete bie ^^nforberungen an bie ©emeinbc ^eroortteten , bie größte

ajerfd^tcben^eit befielet: ba bie t§atfäd^Iid)en Kombinationen, »on benett

baö 3J?at; bev ^^(nforberungen in ben einzelnen sßeriDaltungägebieten

abhängig ift, unter firf) regelmäßig in feinem inneren 3ui'ommen^ange

flehen, fo folgt ^ierauö, baß bie Sinforberungen oielfad^ fid^ seittid^

unregelmäßig üert^eilen unb baß nic^t feiten ein B^^l^n^n^entreffen ju=»

fälliger SOJomente eine jeitn^eilige Häufung berfelben herbeiführt, ba^:

ferner eine nic^t minber er^eblid^e Unglei^^eit in bem ^iJer^ältniß be*

fte^t, in n^eld^em ber iöebarf ficb in einen ber regelmäßigen ^nanj==

lüirt^fc^aft ange^örigen ^ebarf unb in einen außerorbentlid^en Kapital*

bebarf fcbeibet. ®o gelangen n)ir ju bem ©rgebniß, baß ber großett

Ungleichheit beö i5inan5bebarfS, n^eldjer burd; bie Erfüllung ber auf bie

©onberintereffen ber ®emeinbegenoffcn bejüglic^en 2lufgaben begrünbet

»irb, eine tro^ ber abötratten ©leic^^eit beö älJinbeftmaßeö , beffen

Öciftung im iöereid)e ber ftaatlic^en älufgaben ben ©emeinben auferlegt

ift, in concreto nod} gri3ßere Ungleid}l;eit beöjenigen i^inanjbebarf^

^injutritt, welker burc^ bie Erfüllung biefer ftaatlid^en Slufgaben ent^»

fte^t unb baß biefe Ungleid)^eit fid) burd^ bie il>er[d}ieben^eit , in ber

ber iöebarf fic^ auf bie ocrfdjiebenen 3e^träume bejiD. auf ben regele

mäßigen unb außerorbentlid^en iöebarf re^^artirt, no^ beträchtlich'

er^ö^t.

(Sg fü^rt baö jur (ärfenntniß berSlnforberungen, ©elci^c an bie

(äntrcidelung ber 2l?ittelbefd;affung ber ®emeinben gefteüt aerben

muffen: eS bebarf nic^t nur einer beträchtlichen Steigerung ber @r«

giebigteit i^rer Einnahmequellen inSgefammt unb im ©urc^fc^nitt, fon=

ttxn aud) einer ber Ungleichheit, wie fie burd; bie gefdjilberte 3lrt bor

23ert§eilung ber Slnforberungen bebingt ift, entfprecl)enben £)e^nbarfeit

berfelben. <56 fragt fic^, in iceld^er iöejicliung ber ®ang, ben bie (5nt=

»idelung ber finangiellen SOiittel ber ©emeinbe t^atfäd^licl) genommen,

biefen Slnforberungen ©enüge leiftet; auc^ ^ier n^irb bei ber großen

33erfc^iebenl;cit , bie in 2lnbetrad;t biefer (Sntn)idelung ätoifd^en ben ein*

'jelnen Kulturftaaten pla^greift, bie ©arftellung fic^ auf bie ^ert>or='

Hebung ber n^ic^tigftcn SO^omente befc^ränfen muffen. Sie oben ouö:*

geführt, fanben biejcnigen Slufgaben, meldte ^eute ben n)efentlicf)ften

X^eil beö äBirfungetreifeä ber öffentlid^en ä3ern)altung auömad;en, im

SDiittetalter
,

foioeit fie naci^ ber bamoligen l^ebenöauffaffung überhaupt

geftellt würben, jum größten üt^eil in ber melfacl) unvermittelt neben

einanber fid) oolljiel;enbcn S^^ätigfeit ber 3nbiüibuen, Stiftungen unb

®cnoffenfd;aften i^re Erfüllung: eö n»ar naturgemäß, baß au^ bie

ÖinanjtDirt^fc^aft ber ben le^teren beiben Kategorien ange^örigen gaf-
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toren, mld)c bem ß^arafter bcv bamaliflen H)u-t^fc^aftUrf)en ^uftönbe

enti>recf)enb i)or^err[(^enb eine 9iaturaln)irt^fc^aft war, fic^ ßorjugö-

iDeii'e nad} priüatoitt^ld^aftüc^en ®e[ic^töpunften regelte. !l)ieö gilt im

großen unb sanjen anä} üon ber ginanjiüitt^fc^oft ber ©emeinben,

bie ebenfalls überioiegenb butd) prioatn)irt^fcf)aftlid;e , ben 3ntere[fen

ber (äemeinbegenoffen entnommene ©efic^tspunfte beftimmt ju lüerben

pflegte unb in ber in gleid^er 3Beife bie ^;)Jaturaln)irt^fd}aft prät»alirte;

Dorjugöioeife bie :;)c'u^ung beg ®emeinbe*(äigent§umö bejtt). bie Don ben

SWitgliebern für bie iBenu^ung biefeö (Stgent^umö gefi^ulbeten ober bie

fonft burdi bie Ortöüerfaffung begrünbeten Ücaturalleiftungen unb

'5)ienfte bilbeten lange ^dt ben n)eitauS größten 2;^ei( ber Wütä,
irelc^e ben ©emeinben jur SJerfoIgung i^rer abmiuiftratioen 3"^^^^

äur 23erfügung ftanben. X)a n)o ®ebü(;ren bereite eine (Sinno^mequelle

beö fommunalen §auS^altö ju bilben beginnen, loie bieg öftere in

ben ©tobten ber ^aü roax, erfc^einen meift au^ biefe alö ein ijor*

lüiegenb nac^ priüatimrt^fc^aftlid^en ©efic^tepunften abgcmeffeneö Slequi^

calent für bie St^ätigfeit ber ©emeinbeorgane. Unter ben formen ber

^efteuerung, xok fie in ben ©tobten jur Sluöbilbung fommen, erlangt

in ber ä)?e^rja^l ber Öänber juerft bie (Sr^ebung inbirefter ©teuern

namentlich t>om Eingänge ber Saaren in bie Stabt eine größere 33es

beutung; erft aümä^lic^ mit june^mcnber Sluebe^nung ber ©elbiüirt^*

fc^aft gewinnt auc^ baö Clement einer bireften S3efteuerung ber ©e*

meinbegenoffcn größeren Umfang; aber aud; in ber Sluöfü^rung biefer

Sefteuerung präDaltrcn lange ^e'xt priüatrec^tlid)e unb priüaticirt^='

fcbaftlii^e ©efic^töpunfte
, pufig ^aben bie Steuern bie 'Dktur be==

ftimmter unoeränberlic^er, auf ©runbftüden ober 9?ealred)ten rul;enber

§ebungen. @rft ein bei weitem fpäterer tft in ben meiften i^änbern

ber ©ebanfc einer in i^rem 53etrage nad; bem Sebürfniffe fid) regelnberi

Umlage, bie meift ^uerft alö eine (Srgänjung ber unjureic^enb gewor^

benen Diaturalbienfte, bann alö ein Srfa^ für le^tere fi^ finbet. Sine

auSgebe^ntere Slnwenbung emer folgen bem S3ebarf folgenben fommu»

nalen Umlage finbet \\ä) juerft in ©nglanb, wo bie oom ©runbertrage

erhobene Slrmenfteuer bag *iPrototl;^3 ber fpäteren iöilbungen würbe

unb namentlid; audb für bie ^uögeftaltung ber an bie ©teile ber

gro^nben tretenben SÖßegefteuer alä ajiufter biente. 5)aS ß^arafteriftif^e

beä gegenwärtigen ^uflcinbeS, wie er auö ber gefc^ilberten (Sntwidelung.

hervorgegangen ift, befte^t allgemein in bem 3wi^iidl^etf» fee^ 9Zatural^

wirt^fc^aft, inSbefonbere in bem burd)fd?mttlid; verringerten Umfange

ber auä ben gemeinfd)aftlici^ genügten (äemeinbegrunbftüden gejogenen

Hilfsquellen, in ber abne^menben 35erwenbung ober bem völligen ^tx»
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fct>h)tnbcn bcr ^^Jaturalbtenfte unb >;)iaturQUet[tungen unb in ber tnad)*

fenben iöcbeutun.q, tt»eld)e biefcn ©nna^mcn gegenüber bic (Erträge bcr

©tcuern be^tu. aud) ber ©cbü^ren unb ber vermöge recfot(t(^en ober

t^atfäd?U(tcn LD?ono^>ole L^on ber ©emeinbe betriebenen ©emcrbe für

ben fommunalen §auö(;alt erlangen. 2(ber in ber 2Irt, in »elcber biefe

(Sntipidelung fid) toüjogen ^at unb boU.^ie^t, be[tet;en tüieber unb

jn^ar nid)t nur jroifd^en ben einjelnen yänbern, fonbern oft aud)

junfd)en ben berfd)iebenen Kategorien ber ©emeinben, foirie ben ein*

jelnen fommunalen Korporationen beöfelben Vanbeö tiefgreifenbc Unter»

fd)icbe. T^er Umfang, in n)el(^em bie "Deutungen t^on ©emeinbegrunb*

ftüden unter ben Hilfsquellen bcS fommunalen ^auS^altö fungircn,

ift bon bem ä)?a^c abhängig, in tceld^em ein fold^eö fommunale«

^igent^um übert^aupt fid) erhalten f;at: ein großer 2;^eil ber neueren

©efe^gebung ift bem ^u^t june^mcnber ^nbioibualifirung beä gemein*

famen (Sigentl^umö gefolgt, fo bafe auf bem ßanbe ber Umfang beö

fommunalen ©runbbefi^eä unb feiner 9c'u^ungen fid) immer mel)r

rebujirt ^at. 3Baö bie ©tobte anlangt, fo finb eS überall nur ber*

ctnjette gälle, in benen ein berartigeä nu^bareö (Sigent^um ber ®e*

meinbe in erl?eblid^er Sluöbe^nung erhalten geblieben ift. T)ie 9Jatural*

bienfte finb in einzelnen Öänbern bon fe^r enttoidelter ®elbtt)irt^f(f)aft,

n)ie in (Snglanb, na^eju oerfc^iüunben , wogegen fie in granfreid),

33elgien unb aud) in einigen beutfd)en Räubern oorjugöa^eife alö 5ro^n=

leiftungen für bie äBegeunterl;altung ein größeres iSebiet ber 5ln*

n^enbung behauptet l^abcn; ^auptfäd)lid) d)arafterifirt baö 35erfd)Winben

berfelben bie größeren ©täbte, in benen "©ienfte ber (Jinuio^ner am

tDenigften ben in ted)nifd)er Jpinfid)t gerabe t)ier fo cr^eblid^ gefteigerten

^nforberungen genügen fönncn unb in benen bie Öeiftung berfelben

o^ne f($iDere @d)äbigung beö (Srn^erbölebenö ber (Sinroo^ner in ber

Oiegel ni^t realifirbar ift. '^k burd) ocrminberte 9Juljung beö @runb*

eigentt;um8 mtc burd) (Sinfd^ränfung bcr 35eripenbung bcr 9?atural*

bienfte entfte^enbe ßüde ift in ber großen 9J?e]^rjal;l bcr ©emeinben

burd) 3ui^üdgreifen auf bic öcftcucrung ber ©emeinbegenoffen unb

ßiniDo^ner aufgefüllt lüorbcn, loeld^c »or allem aud) bic DJcittcl jur

iöefriebigung ber in golge ber june^menben Kulturentmidelung unb

ber in ber ©efe^gebung ^crrfAenbcn beäcntralifirenbcn 2;enbenj an

ben ©emeinbe^auö^alt neu ^eroortretenben 5lnforbcrungen geliefert

l)at. (gegenüber bem iöefteuerungö))rinjip bat baS ©ebü^renprtnjip

eine ßcr^ältnifämäj^ig cingefc^ränfte SIntrenbung erhalten, baö i^orjugö*

n)eife nur im HauSt)altc ber ©täbte eine erl;eblic^e $Holle f^>tclt: fein

^am)tfädblid)eä ®ebict fteflen bie auf bie befonbcve '&^o^lfal)rt5* unb
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.$i3cquemUc^)feitöinterci'fen ber ©emeinbcgcnoffen bejüglid^en Stufgaben

bar; in enget Sec^felbe^ie^ung fte^t jur (Sniiüicfelung beöfelben bie

Sinögeftaltung ber fommunalen ©emerbebctriebe monopoltflif^en (^i)H'

ra!terö, oon benen manche, mk bie ber ©aöbereitung unb ber Saffer«-

oeri orgung, bem §auöf;alte ber (i^roBftäbte beträchtliche einnahmen

jufü(;ren, |ott)ie bie finanjieüc 'Jtu^barmad)ung öffentU^er fommunaler

2(n(agen, ipie ber ©c^Iac^t^öfe, §afenanlagen, ßntrepotö, a)?arftf;atlen

unb bergteic^en. (Sine über ben ^reiö ber größeren @täbte ^inauö*

ge^enbe nennenöroert^e ^ebeutung ^aben oon ben J-ormen ber @e=

bü^rener^ebung cor allem nur jicei: bie beö Sd;utgelbeö unb bie ge^

»iffer Hebungen für bie ^egebenu^ung erlangt: bie gegennjärtige

»Strömung ift auf bie mögticbfte (äinfc^ränfung biefer beiben (enteren

formen — beö @ci;u(gelbeö wenigftenä infoiceit, alö foId;eg für ben ge*

fe^lic^ Dorgefd^riebenen ii^olföunterricbt erhoben iDirb — gerichtet. (So

^aben ba^er bie Steuern fic^ immer me^r ^u bcm oor^errfd^enben

(Siement beä tommunalen (Sinna^mcetatö ^erangebilbet. ^ierauö ergiebt

iiö) bie enge 3Bec^felbe5ief)ung, welche jroifdjen ber Öeiftungöfä^igfett ber

©emeinbe im allgemeinen unb ber Steuerfraft berfelben befielt: iöe==

griffe bie mit bem june^menben '-ßorroalten ber Steuern in ber (5in*

na^mewirt^fc^aft ber ©emetnben fi^ naturgemäß immer me^r ibenti-

fijiren unb ineinanberfatlen.

0}?an fann t»on ® teuer fraft in einem bo^jpelten Sinne reben:

eg fann unter bem 2lu5brud baS ^ccbfte 3)laß ber in einer ®emeinbc

c^ne eine gemcinfc^äblic^e 39enac^t^eiligung ber 3nbimbual'3i>irt^fd)aft

jU erjielenben Steuerleiftung in abstracto ober aber ba^ienige iÜiaß

oerftanben fein, baö in concreto b. i). unter ^iJorauöfe^ung einer be=

ftimmten ©efe^gebung unb einer beftimmten pofitioen Siegelung ber

S3efteuerung erlangt lüerbcn fann. ißeibe begriffe beden fii^ nid)t : ta'ß

le^terc 9J?aß reid)t nur ba, too bie @inrid)tungen rationelle unb relatiü

DertoUfommnete finb, ßer^ältnißmäBig na(;e an baö erftere l;eran-, fe^r

L^iel häufiger ift ber umgefe^rte i^all, baß ber ^2lbftanb ,^n)ifc^en ber in

abstracto oor^anbcnen unb ber in concreto nu^bar ju mac^enben Steuer*

fraft ein großer ift. (äö beruht bieö auf jireierlci: entn)eber barauf,

Düt^ vermöge ber engen S3egrenjung beä örtlichen unb fac^lid^en ®ebictä,

auf n)eld)e» fid) ber Sirfungötreiä ber öiemeinbe erftredt, ein Steuer=

f^ftem, mittels beffcn bie in abstracto üor^anbcne Steuertraft coli

auögenu^t loerben tonnte, fid) alö unausführbar ermeift, ober barauf,

ta^ bie ©renken, in n)elc^e bie ©efe^'gebung beS Staats unb bie i^r

',u ®runbe liegenben "^rinjipien, oor allem aber bie 9iüdfid>t auf baS

Öinan^5= unb Steuerf^ftem beS Staats bie ^luSübung beS ber (Semeinbc
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beilTol^nenben S3e[tcuerungörcdbtö etnfd^ließen, einer folcfcen 2(u8nü^ung

^mberniffe cntgcgenfteüen. 3m erfteren g'JÜe befinben fi* ber 5ktur

ber (Saci)e noc^ regelmäßig bie länblid^en, unb überl^ciutJt aüe fleincren

©emeinben: bie enge ©egren^ung i^reS crtlid;en ©ebietS »ie beS S3e*

rci^ö i^rer i^inanjtoirt^i'(i)aft mac^t bie 23egrünbung eigener, ben be?

fcnberen auf bte Sluönü^ung ber «Steuerfraft bejüglid^en ürtlid^en 5l5or*

bcbingungen fid^ anpaffenber ©teuerf^ftcme für fte im allgemeinen ju

einer Unmöglici)feit : berartigc ©emeinben ^jflegen ba^er in ber 3)?e^r'

ja^I ber gäüe entmeber auf 3ufc^Iäge ju ben ©taatäftcuern, ober auf

fold^e befonbere ©emeinbefteuern, für njetd^e bie üom ©taat auSge*

gangenen S5orfcl^riften bie maßgebenben 9cormen entfialten, angetoiefen ju

fein. T)a§ ^ta^ ber ?Ib^ängigfeit, in lüeld^em fid) bie ©efteuerung ber

©emcinben oon bem Steuer^ unb 5-inan3ft>ftem beö ©taateö befinbet,

ift in ber ü^eget gegeben burc^ bie 'äxt, in n^elc^er bie ©efe^gebung beS

betr. Staate bie ©teuerqueüen gtinfc^en (Staat unb ©emeinbe tert^eilt:

i^ier fte^en jttiei ©l^ftemc einanber gegenüber, je nad^bem bie ©emeinbc

auf 3uf'^iäge ju ben ©taatöfteucrn ober auf felbftänbige Steuern an^

geioiefen ift; öfterö aud; fe^en fid) bie jur 23erfügung ber Oemeinben

fte^enbcn Steuern aus Elementen beiberlei 5lrt jufammen. @S Hegt

cuf ber ^anb, bap eine wefentlic^ auf 3ufd)täge ju ben ©taatöfteuern

begrünbete ©emeinbebefteuerung eine nur geringe üDe^nbarfeit befitjen

fann, ba im 3ntercffe ber (är^altung ber ©rgiebigteit feineö eigenen

©teuerf^ftemö ber ®taat ein ju ftarfeä Slnfd^njeüen jener 3ufd)Iäge ju

terpten Slnlafe ^at; eine nod^ geringere toirb jene 3)e^nbarfeit, n^enn

unter ben ©taatöfteuern, ju bcnen bie ©emeinben 3uf<i'Iäge erf;ebcn,

Steuern realer 9ktur eine ^jräoaürenbe Stellung einnehmen, ba gerabc

folc^e Steuern, eben ujeil fie ben realen 33ermögenöobjeften anl^aften

unb ben S^arafter bleibenber Subftanjoerminberung anne^^mcn, Sd^tt>an^

fungen in ber SSetaftung am loenigften ertragen. Slucf) f e l b ft ä n b i g c

®emcinbefteuern jeigen, fofcrn fie ^^ealfteuern finb, eine im 95erl^ältni§

geringere (älaftijität. ©ine iceit größere ©e^nbarfcit ber 33eranlagung

ift ben bom )3erföntic^en 23erm5gen ober (Sintommen auf @runb freier

(Sinfcbäljung erhobenen felbftänbigen Steuern eigen: foId)e Steuern

finb jebod) für bie ®emeinben in um fo geringerem SJJajje fern)enbbar,

einen je cingefd^ränfteren örtlid^en bejto. 'ijJerfonenfreiS bie le^teren um-»

faffen, ba eine befto geringere bie luögleid^ung ift, bie bem Secbfel

ber perfönlic^en 33ermcgenöoerl)ältniffe gegenüber fid) innerhalb ber

©emeinbe botljiel^t; je fleiner bie ©emcinbe ift unb je me:^r bie räum=

lid>e S^^äre beö ^^erfönlit^en Sßermögenö über baö ©emcinbegebiet

l;inauörcic^t, befto mc^r n)irb burd) baö 3?orn?alten bcrartiger bom
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:j)erfönltd^cn Sinfommen erhobener (Steuern bie ©emeinbebefteuerung auf

eine i^toanfenbe ©runblage gcftcüt. Sine toeit größere (Slaftijität ift

ben toon ber ©emeinbe erhobenen ajerse^rungSfteuern eigen: berarttge

©teuern finb inbeffen auö ted^nifd^en ®rünben nur in größeren ®c*

meinbcn burc^fü^rbar ; eS ift ferner, toie fc^on oben ertttä^nt, in bcr

SJie^rja^l ber Öänber bie bie ©efe^gebung be^errfAenbe ^Xenbeng auf

bie mi3glid^ größte @inf(^räntung i^rer ^Inn^enbung gerid^tet.

2luf bem ßufantmenmirfen fo üer[d;iebener SDJomente beruht eS, ba§

bie (5ntn)i(fe(ungäfä^igfeit ber fommunalen (Sinna^men eine üiel einge»«

fdjränftere atö bie ber ftaattidien geblieben ift : ba jene a)?omente gröfeten^

t^eilö bauernber 9latur finb bejto. eine ü)?obififation nur burd) funbamen*

täte Umgeftaltung tiefgetourjelter, mit bem @t)ftem ber befte^enben 35er*

tt»aItungöinftitutionen eng »erwac^fener ßinri^tungen erfa(;ren fcnnen,

fo tt)äre ber %aü benfbar, ba§ in fort|d)reitenber Sluöbe^nung unb Stuä*

geftattung ber gemeinblid^en Slufgaben ein a)Ja§ erreid^t würbe, in toetd^em

gur S9eftreitung beS ^ierburdb für bie ®efammt^eit ber ©emetnbe ertoadb*

fenben iöebarfö bie ber ® e
f a m m t ^ e 1 1 ber ©emeinben jur 33erfügung

fte^enben Hilfsquellen nidit me^r genügten. 3n Sirfüd^feit inbeffen

öotIjie(;t ficb bie Slbgleid^ung bcr Stnforberungen unb Hilfsquellen nie-

mals für bie ®efammtf)eit ber ©emeinben: lebigtic^ innerhalb ber

SBtrt^fd^aft ber einzelnen ©emeinbe tritt einer tonfreten ©c*

ftaltung beS SBebarfS ein fonfreteS SJk^ oon a}?itteln gegenüber; um
bie finanziellen SBirfungen ber (Snttoidfelung, wie fie ber Slufgabenfreiö ber

©emeinbcn im allgemeinen nimmt, ju überfe^en, ift eS erforberlid^, baS

a3erf;ältni§, in toelc^em ebenfo iöebarf mt Wütd fid^ auf bie ein j einen

©emeinben oert^eilen, in ben ^ereid^ ber Setrad^tung ju sieben.

Sie auSgefül^rt, fte^t jtear bie (Sntioidelung beS auf bie iJrtlidben

@onber-3ntereffen bejüglid^en SlufgabenfreifeS in einer genjiffen 3Bed^fet*

besie^ung jur SeiftungSfä^igfeit, bod) finb immerhin mandlie btefem 2luf*

gabenfreife ange^örige gorberungen fo gebietertfc^er 9catur, ba§ fie eine

bem geringeren SOMfee ber 9JJittel fic^ anpaffenbe (Sinfd^ränfung nur

toenig jutaffen : im ©egenfa^ ju jenen Slufgaben finb bie auS ben ftaat*

liefen 2lufgaben im e. ®. fid^ ergebenben Slnforberungen übertoiegenb

abfoluter Statur; i^rer t^atfä^Ud^en 33ert^eilung auf bie einjetncn ®e*

meinben fe^lt felbft bei ber ©efe^gebung ju ©runbe Itegenben rationellen

35ert^eilungSprinjipien nicl)t nur bie ©leicbmä^igfett über^au^Jt, fonbcrn

»or allem aud^ jene Sed^felbejie^ung ju ben jur 33erfügung ber ®e*

meinben fte^enben a)2itteln. SlnbererfeitS ift bie 33ert^eilung ber Wxttd

txnt toomoglicb noc^ ungleid^mä^tgere : bie oerfdliiebene 25ert^eilung bcS

^o^tftanbeS auf bie einjelnen ©emeinben, ber ®ang, toelc^en bie Söirt^*
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fc^aft betjclben gejc^tc^tlic^ burd^laufcn ^at, bte met)r ober miiiber jtDcd»«

enti'pred^cnbe §anbl;abun^ ber ÖJemcinbefinanjen im einzelnen r^aUt fini>

iDiomcntc, beten 3ui<^ii^ß^c"^^^^f" ^^c größte i>erfd)ieben^ett in Dev

ßnttoicfelung ber ben einzelnen ©emeinben jur Verfügung [te^enbcn

finanjieUen Hilfsquellen jum (ärgcfenife ^at. (So i[t bcmnad^ baö ^43er*

^ältni§, in bcm iöebarf unb Öeiftungöfätjigfeit innev(;alb ber einselnen

©emeinben ju einanber flehen, naturgemäß baö aUerberi'd)ieben[te. ^Diefe

i>cric^iebent;eit muß eine größere fein in ber Kategorie ber ! I e i n e r e n

©cmetnben, ba ^ier bic auf t^atfäd^lid^cr Kombination berul;enbe ju*

fällige |)äufung ber Slnforberungen ben lueiteften ©pielroum ^at unb

ber gall nidjt fetten ift, baß gerabe ber bürftigften (Sutmidelung ber

^inna^men bie größte Steigerung beö S3ebarfS gegenüberfte^t ; im

(^egenfa^ ^ierju ftellt bei einem gemiffen Umfonge ber fommunalen

Sirtl;fc^aft fid) bejüglid) jener ^wfaü^fombinationen e^er eine gewiffe

'il Ungleichung l;er : bennod) ift ber gall ein nic^t feltener, baß auä) bei

großen ©emeinben ©ebarf unb :pilfSqueüen fid; in burd)auö ungleid^em

33er^ältniffe enttpideln. X)iefer Ungleid}l;eit ber örtlidjen ^Uert^eilung

ber Slufgaben unb a}]ittel tritt bie fernere Ungleid^^eit ber jeitlidjen

'43ert^eilung ber 2lnforberungen t^in^u : and; biefer Ungleid^^eit

gegenüber gen^ä^rt bic 3Birt^fd^aft ber größeren ©eineinben nid)t nur

in fid^ felbft eine gemiffe 2luögleic^ung, fonbern fie gtebt aud> in ^ö^erem

(grabe bie 3}?öglidjfeit, im 3Bege ber 2lnle^enaufnal;mc bic SOiittelbe^^

fci^affung über einen größeren 3e^t^oum ju repartiren, n)ä(;renb in ber

Sirt^fd^aft ber fleineren (Semeinben, benen fene ^efäl;igung fe^lt ober

nur mangelhaft beiwohnt, bie seitioeiligen 2lnfd)U)cllungen beö iöebarf^

nur allju ^äufig brüdenb empfunben toerben. 3ft nun aber jenel, fei

eö im ganjen, fei eö innerhalb ber ^Birt^fd^aft ber ctnjelnen ©e*

meinben ^eroortretenbe ällißüer^ättniß äiüifd^en Slnforbcrungen unb

aJhttetn jum großen S^eil ein (Srgebniß t^eilö ber (intiuidelung ber

burc^ baö ollgcmeine ftaatlid^e 3ntereffe gegebenen, in ben Sirtungö*

treiö ber ©emeinben übergegangenen Slufgaben, tl;eilö ber ^efc^ränfungen

unb formen, welche ber Staat im Otntereffe feiner eigenen ^'incinswirt^*

fd)aft ben (gemeinben in Slnbetrac^t ber |)eranjie^ung ber im Greife

ber (Sinrool^nerfc^aft oorl;anbenen Steuerfraft auferlegt, fo folgt fd}on

^ierauö ber ©eruf beö Staats, burcb bie i^m ju (Scbote fte^enben

lÜJittel auf eine möglic^fte 2(uSgleid;ung jeneS ÜJZißoer^ältniffeS ^tnju=

n^irfen : eS folgt ^ierauö ein berartigcr 33eruf beS Staats um fo me^r,

als für benfelben bie @rl)altung eincS lebenSfräftigen fommunalen l'ebenS,

lote baSfclbe c^ne eine 33er^ältnißmäßigfeit 3n)tfd)en ben Slnforberungen

an bie ©emeinben unb i^rer l'eiftungSfä^igfeit auf bie 5^auer nic^t er=^
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galten toerben fann, eine ßitole }^xa^t bilbet. 3^ie 9?tc^tungen, nac^

benen ber Staat eine bejügüc^e 3ßirf[amfeit entfalten fann, laffen fic^

in 5 ro e i [(ijeiben : eS fann berfelbe einmal bie (Srmöfllic^ung einer ric^^

tiflen seitlid^en SSert^eilung ber Slnforberungen bejn). ber 2)httelbe|c^af=

fung, ^lüeitenö aber bie ^erfteUung eineö größeren materiellen ®leicf)==

gercic^tö jiDifd^en ben 2Iufgaben unb bem auö i^nen [ici^ ergebenben

33ebarf einerfeitS unb ben finanziellen Hilfsquellen anbererfeitö fid) jur

3lufgabe fe^en. 3n ber erften 9?ic^tung n^irft ber @taat, inbem er

einmal in ber ©eltenbmac^ung ber im allgemeinen ©taatöintercfjc an

bie ©emeinben ju fteUenben Slnforberungen fo [e^r alä möglich tempo=

rifirt unb inbem er ferner ben ®emeinben bie jroecfentfprec^enbe 2luf<=

na^me oon Sinteren erleichtert, ©ie auf erfterem 3Bege möglid^c

Erleichterung ber (Söemcinben löfet fid; nur fc^wer in getoiffe grunbfä^licbe

Oiormen bringen : eö bleibt @a^e ber Sluöfü^rung, bie seitliche ©eltenb*

mac^ung ber Slnforberungen, toelc^e jur 9^eali[irung ber ftaatlic^en 2luf*

gaben an bie (Semeinben geftellt ©erben muffen, bergeftalt ju regeln,

'oa^ biefclbe fic^ ber jeitiDetligen \^age ber ©emeinbe^t^nanjiDirt^f^aft

t^unlidl)ft anpaßt; inöbefonbere pflegen folc^e ben größeren abminiftra*

tioen 35eäirfen borgefe^te S3e^örben , in bereu ®efc^äftöfreife bie dJh^X"

ja^l ber betreffenben Ü3ern)altungöjtt)eige jufammenläuft, in ber ^age

ju fein, oft im «Sinne einer folc^en 3:emporifirung ^eilfam xoxxten ju

fönnen. ©ne größere äJiannigfaltigfeit grunbfä^lic^ fii^ fd^eibenber

Stufen unb Xi^pen bietet jene j id e i t e S^ätigfeit beS Staates fear, meiere

fic^ auf bie Sicf)erung Don ben 3ntereffen ber ®emeinben fi(^ anpoffenben

2lnle^enS'3J?obalitäten erftredt. §ier funn eS unter Umftänben — t>a

iDO eS an prit>atn?irt^fc^aftlic^er 3nitiatioe unb prioaten Äapitalfräften

ni(^t fe^lt — fc^on er^eblii^e ä3ort^eile getüä^ren, toenn ber Staat t>ie

9?eglementirung Don bie X)arle^enSgett>ä^rung an ©emeinben fic^ jur

Stufgabe mac^enben Snftituten fiel) jum ^xdt fe|t : in noc^ üoüftänbigerer

SÖcife pflegt bem S3ebürfni^ baburc^ Üxec^nung getragen ju werben, 'üa^

ber Staat felbft jene ^mdt »erfolgenbe 3nftitute grünbet bejm. fic^

mit ber Öeitung t>on fotcljen befaßt; bie ^öcijfte ^oten§ unter ben*

jenigen i^ormen, in benen ieneS 3^^^ angeftrebt werben fann, fteüt bie

©emä^rung oon 3)arle^en ober SSorfd^üffen burc^ ben Staat felbft bar

:

biefelbc fann t^eilö o^ne 3n)edbeftimmung, t^eilS — unb biefer t^all

bilbet weitaus bie ^egel — jum ^xxizät einer beftimmten auf bie (Sr*

füüung ftaatlic^er Slufgaben bezüglichen ^iJerroenbung erfolgen; im

te^teren gall ift baS Softem fold^er 3Sorf(^üffe meift mit bem Softem

ber für ^roedt gleicher 2lrt oom Staat ju leiftenben 3uic^)üffe —
befinitioer 3u^enbungen — in organif^e 93erbinbung gebracht ujorben:
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unten jurüdjugretfcn fein. 3mmerl^tn bleibt bie auf bem bejeid^neten

3Bcge ben ©emeinben ju bringenbe §Ufe i^rer Statut nadj eine ein^

gefc^ränftere : »ä^renb fie ben Xirud jeitiüeiliger S3elaftung ber ®e*

meinbcn)trt^fc^aft in häufigen gäden erleid^tert, »ermag fie boc^ jur

^perfteUung beS materiellen unb bauernben ©leic^getoid^tö öon Stnforbc*

rungen unb Gräften nur »er^ältnifemäßig Senigeö ju leiften.

%i§ eingreifenbere bejw. i^rem finan3iDirtt;fc^aftIid>en 3n^atte nod^

umfaffenbere tommen ba^er biejenigen 3)2ittel in S3etra(^t, toeld^e ber

(Staat aniüenbet, um jwtfd^en ^^Inforberungen unb Gräften innerl^alb

ber (Semeinben jeneö materielle ©leid^getoic^t ^erjufteUen. 2lud^ biefer

(Srfolg lä^t fid) auf j Iü e i e r I e i 3Begen anftreben : einmal im SBege ber

fommunalen Organifation, inbem ßerfud^t mixh, bie befte^enben mit

ungenügenber ^eiftungöfä^igfeit üerfe^enen fommunalen Äor^ora*
tionen ju leiftungSfä^igeren ju ertoeitern; fobann im 393egc

ber unmittelbaren Siegelung beö 23er^ältniffeS jtüifd^en 5lufgaben

unb finanjieüer Seiftungäfä^igteit ; le^tereö tann ebenfalls imeber auf

einem ^tteifad^en 2Bege gefcbe^en, inbem entnjeber bie ben ©emeinben

obliegenben Slufgaben eingefc^ränft ober bie ju i^rer 33erfügung

ftc^enben finanjiellen Gräfte eriüeitert bejiD. e r g ä n j t toerben.

SSon oüen biefcn SBegen fd^liefet feiner ben anbern auö: in ber 2:^at

finb fie benn auc^ in ber ©efeljgebung ber einzelnen Sauber meift fu*

mulatio unb in ^-Berbinbung mit einanber betreten ioorben.

3Baö nun ben erften 2Beg, bie ^erfteüung teiftungöf öligerer

Ortögemeinben im 2Bege ber fommunalen Organifation anlangt,

fo ift ein gett^iffer 3^9 i"^ Umbilbung berjenigen ber beftc^enben @e*

meinben, n)eld)e ber genügenben is^eiftungäfä^igfeit entbehren, stcar ben

oerfd)iebenen ©efe^gebungen gemeinfam: immerhin ^at in ber SJJel^r*

äa^l ber Staaten biefer ^ug fid; nur innerhalb oer^ältni§mä§ig enger

(Srenjen bet^ötigen fönnen. 3ßie öor^er ausgeführt, ift bie heutige ört=

li(^e Slbgrenjung ber ©emeinben bag Srgebni^ einer, eine 9?ei^e toon

3a^r^unbertcn umfaffenben ©ntioicfelung. SBieroo^l baö (Clement ber

9?ed^tö' unb 3ntereffen'®enoffenfd)aft in ben heutigen ©emeinben t)äufig

hinter bem ber ^-Beranftaltung p abminiftratioen unb mirt^fc^aftlii^en

3n)eden jurüdtritt, fo bleibt immerl)in bie S^f)i ber mit ber ortö*

gemeinblic^en ^Korporation oertoac^fenen ober in Sed^felbejie^ung ftel^en*

ben 9f?ec^te unb Sntereffen eine fo grof^e, ha^ bie ©efe^gebung, of;ne baö

in ben ©emeinben lebenbe 9^ed^töben)u^tfein ju beriefen, nur fd^toer

l^ier umgeftaltenb eingreifen fann. 23or5ugSn)eife in ben länblid^cn

©emeinben pflegt bie Jenbenj eineS eiferfüc^ttgen geft^altenö an i^rer
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gegen bte Siad^bargemeinben fid) abfd;lie§ent)en ©onber^ß^-tftenj rege ju

fein: ber 3Sevfud} ber franjöfifc^en 9?eüoIution, an bte ©teile ber über*

fommenen ortSgemeinblic^en (äint(;eitung bte älZuniitpalttäten (Äantonä^

-gemeinben) ju fe^en, [c^eiterte an ben 2lnttpatf;tcn, bte er auf allen

©etten ^erborrief. (Sine 2luöna^me entt)ält eö, tüo ipie in (Snglanb an

bie ©teile jeneS auö ber gef^id;tlid^en Sntiüidelung ^erüorgegangenen

(SJemeinbetoefenö eine neue, ben abminiftratiüen ^mdm unter*

georbnete unb auf fie bered;nete fommunale Organifation getreten ift:

toenn aud^ bie @int(;eilung bcö CanbeS in 3iöi^pa^od;ien ober Sirmen*

gemeinben, n)et(^e bie ^afiö ber meiften neuen fommunalen 33erbänbe

für Sege-, ©d)ul^ ®efunb(;eitött}efen u. f. m. gcbilbet ^at, üielfad)

auö ber üor^anbenen firct)lid)en ^aroc^ial^Sintl^eilung hervorgegangen

tft unb n^enn ba^er auc^ für jene @int^ei(ung bie befte^cnben 25er»

l^ättniffe ben 0?a:^men gegeben (;aben, fo Ratten bie SJJotioe abminiftra*

tioer 3tt^^<^'^^fe^Sfcit ^ier bod() üon 2lnfang an freieren ©pielraum:

biefe ä)?otit»e führten junäc^ft für bie öffentlid^e 2(rmenpflege jur 3"'

fammenjie^ung ber befte^cnben ^iöit^atod^ien ju größeren SScrbänben;

nad; bem SJorbilbe ber für bie Slufgaben ber Slrmenpflcge ocüjogenen

Organifationen iDurben aue^ in anberen ^toeigen ber fommunalen 23er*

tüaltung bie engeren SJerbänbe ju größeren Bereinigt. 3m ©egenfa^e

l^ier^u ift in ben meiften ©taaten beö Äontinentö ber auc^ in neuerer

3eit öfter aufgenommene "ijJIan einer Ueberfü^rung ber beftel^enben

Ortägemeinbcn in au^ einer größeren 3«^^ folc^er gebitbete @ammt*
©emeinbcn meift o^ne praftifd)e ßrgebniffe geblieben: eö finb im aü*

gemeinen nur jwei gormen befd^räntterer 2Inn)enbung jener 3bee, nield)e fic^

ein größeres ©ebiet ber 23et^ätigung gewonnen ^aben. 3""ö(^fl QWtc>=

rifiren faft überall bie ®efe|gebungen ein SSorgel^en ber «Staatögelüalt,

um folc^e OrtSgemeinben, toeld^e in i^rer Öeiftungöfä^igfeit alljufcr;r

i^inter bem !©urcl)f(^nittäma^ ^urüdbteiben, mit anberen benad)barten

©emeinben jufammenjulegen : eS liegt in ber ^liatur biefer lebiglid^ auf

23eieitigung getoiffer befonberS ^eroortretenber, e^-je^Jtioneller Uebelftänbe

geriditeten 25orfd)riften, ba§ fie nur in einer begrenzten, im großen

unb ganjen i3erfc^n»inbenben ßa^l »on gäUen jur ®eltung gelangen

fönnen, (äine anbere namentlid^ in einer 21nja^l beutfc^er ^Btaattn

ni^t feiten üorfommenbe gorm ber Slnn^enbung ift bie ber ^Bereinigung

ber Ortögemeinben ju gri3§eren 23erbänben für einzelne ^r\>tdt, fo bor

aüem für bie Unterl;altung ber Äird}e unb ber 2>olfö|^ute, für 2Bege«

äojcde, für bie Aufgaben be^ geuerlc[d>n)efen^ , l;ie unb ba aud) für

Slrmenjtt)ede : eä unterliegt feinem 3"^^^"^^» i'^B ^"t^cIi bie (Srrid)tung

fold^er ©pesialtcrbänbe ^ie unb ba, inbem bie öaft auf bie ©cbultern

10*



j^g 3r. ö. Kctnenflctn. [148

eines öi^iJfecrcn unb baburd? leiftunjöfä^igcren gemetnbücfeen CrgantömuS

gelegt irurbe, eine angemeffcnerc 33crt^etlutig ber 2(nforbcrungen unb

bamtt ein entf^jtec^enbercS 33er^ä(tniß ^n^if^en ^ebarf unb l^eiftungS*

fäbigfcit (;erbeigcfü^rt a^orbcn ift. 3nbc[fen [te^en einer 23eraüge*

meinerung berartiger Speiiabetbänbe bod; fe^r gtofee ©ebenten oon

benicnigen ®ei"id)töpunften auö entgegen, welche für bie fommunale

Crganifation im allgemeinen beftimmenb fein muffen: iric fc^on oben

^ercorge^oben »orben, ift eö als ein 33orjug ber Ovganifation, rcie fic

ben ^iulturftaaten beö luropäifd^en Kontinents im allgemeinen erhalten

geblieben ift, ju betrachten, bafe bie Crtägemeinbe in i^rem 3BirfungS*

fretfe bie tt)ic^tigeren Slufgaben beS örtlichen ©emeinlebenS ü e r c i n i g t *,

gerabe biefe it)re (Sigenfdiaft befähigt fie, jn^ifd^en ben lofalen 33ebürfniffen

unb ben lofalen Kräften in unterfter 9?ei^e eine SluSgleic^ung f^erju*

ftellen, für bie örtlid^e ginanjn)irtl;fd^aft unb ^öeru^altung gewiffermapen

als Regulator ^u bienen; allein baburd), ba^ fie biefe i^unftion auS*

i^uüben vermag, erhält fic fid) bieienigc ©pannfraft, n)eld;e fie ^u einem

mic^tigen unb lebenbigen ©liebe im ®efammtorganiSmuS beS Staates

mad)t. 3ene regulirenbe Sirtfamfeit ber ©cmcinbe muß aber um fi>

me^r beeinträchtigt werben
,

\c me^r einzelne 3^<^^^>' i5rtli(!^er 3^er=

roaltung au§ i^rem Slufgabentrcifc auSgefonbert unb auf Special*

Derbänbe übertragen n)erben. 3n je gri3Bcrer "©imenfion bicS gefc^ie^t,

beflo meljr n)irb ber 3"Ü^"^ ^^"t in (Snglanb befte^enben einer 21uf=

löfung ber fommunalen Organifation in ©pe^talbilbungen angenähert,

n)eld)en baS jufammenfaffenbe (Clement einer OrtSgemcinbe in unfcrem

>Sinne gauj^ verloren gegangen ift. 21u^ l;ierauf mirb n^eiter unten

^urüd-iufommen fein. ^-Borläufig genügt eS ju fonftatiren, bafe jicar im

5lßege einer auf ^erftellung größerer OrtSgemeinben ab^^ielenbcn fom»

munalen Reform eine 23erminberung ber Uebelflänbe, icie fie in bem

jn^ifc^en ^lufgaben unb ÖeiflungSfä^igfeit ber ©emeinben ^äufig be-

ftc^enben ^JüBDcr^ältniffe berul^en, ^erbcijufül;ren, baß ieboi^ »on folc^er

'«Heform allein ein jenes SJHßoer^ältnife in allgemeiner 3i3eifc

auSgleidjenber (Srfolg nic^t ju crn^arten ift.

^iernad) bebarf eS eineS 3"^*ürfgteifenS auf bie ä)Jittel, über

n)eld)e ber Staat, um auf baS S5er^ältniß ber ben ©emeinben geftellten

Slufgaben unb ber i^nen ju ©ebote ftel;enben Wittd bireft einju*

mirfen, oerfügt. !Ciefe 9)iittel fc^eiben ficb nad) bem foeben ©efagten

in jn)cierlei (Gattungen, je nai^bem eine (äinfd^ränfung ber Slufgaben*

fp^äre ber ®emeinben ober eine 33erme^rung if^rer finanjictlen aJJittcl

bestt). eine Steigerung i^rer ÖeiftungSfä^igfeit inS 3luge gefaßt Jüirb.

(äine (Sinfdiräntung beS 31ufgabenfreifeS ber ©emeinben ift ber
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bte ®e|el5gebunc5 bcr neueren ^dt be^errfctienben Oxid^tung im allgemeinen

entgegen: eS t[t oben bargelegt icorben, »ie in biefer ©efe^gcbung bie

auf bie 2luöbel;nung ber äöirfungSfp'^äre ber ©emoinben gerichtete

SEenbenj Dorgcmaltet ^at unb n)ie biefc Xenbenj in iDiotioen t^eilö ber

abminiftratiüen jDejcntralifation, t(;eilö beö SluiSbauö ber SelbflceriDal-

tung i^rc ©egrünbung finbet: »on einer grunbfä^lid;en Umfel;r n^irb

l)ier ebenfoiuenig bie iRebe fein fönncn, ir»ie bie ®efc^gebung bem iöe-

[trcbcn, geroiffe jeit(;er ber ^^rioaten öet^eiligung überlaffen geirefene,

jcboc^ Don ber öffcntlidKn '^erroaltung siüedcntfprec^cnber ju erfüUcnbe

So^lfa^rtöaufgabcn in ben SBirfungöfrei« ber ®emeinben ju über*

nehmen, ^inbernb wirb entgegentreten bürfen. 3)ennoc^ finb e§ fcineä*

ioegö alle seither bem SBirfungötreife ber ©emeinDen vorbehalten gc*

bliebenen ober bemfelben übertragenen ftaatlid)en Slufgaben, beren 33e*

taffung in biefem Sirfungöfrcife burc^ abminiftratioe ober politifc^e

a)?otii>e ber bejeic^neten 2lrt fc^led}terbingö geforbert toirb. 3ene ä)?o*

tioe führen »or allem nur ba^in, ba^ bem engeren Ureife bcr ®e*

meinben biej;enigcn 2lufgaben ben.'tat^rt bleiben, bei beren Erfüllung baä

3ntcreffe gemeinfam mit ber fa(^lid)en 3nformation beö ftaatöbürger*

Iid)cn (Slcmentö, wie fold)eö burd) ben in ber ®emeinbe enthaltenen

"^ßerfonenfreiö repräfentirt loirb, fid) alö ein §ebel fac^gemä§er
unb f parf amer (Srlebigung roirffam ju bet^ätigen oermag: im ®egen*

fa^ 5U biefen 5lufgaben giebt e§ anbere, bei benen eö me^r auf plan*

toolle §anbl;abung, auf 33ertoenbung ted;nifc^er Gräfte, auf möglid}ft

umfangrcid^e 23eranftaltungen unb ben 33ctrieb im ®ro§en anfommt:

l^ier ^at in ber 9?egel bie 53et^eiligung berjenigen Äräfte, miä^c bie

©emeinben auö ber 3)?itte i^rer ÜJiitglieber für bie Sluöübung jur 33er=

fügung fteüen fönnen, einen weit geringeren Spielraum, tüä^renb anbrer^»

feitö bie 33orjüge, weld^e eine Organifation unb Verwaltung im ®ro§en

l^at, um fo me^r auf eine Erfüllung ber betreffenben 2lufgaben burd^

größere isBerbänbe ^inweifen, einen je fleineren ^reig bie betreffenben

©emeinben umfaffen. @o fe^r ba^er aud) bie auf (Erweiterung beö

Sirfungöfreifeö ber (äemeinben aud} im iöerei^ ber ftaatlic^en Stuf*

gaben gerictitete Senbenj alö eine im allgemeinen bered)tigte angefe^en

werben fann, fo gilt bie§ bo^ nur mit bem Vorbehalt, ba§ in 23er*

binbung hiermit folc^e Slufgaben, für beren Ueberna^me burd) ben

©taat ober größere 23erbänbe überwicgenbe ©rünbe abminifiratiüer

ober finanzieller Opportunität fpred)en, auö bem SBirfungöfreife ber

©emeinben auSgef(Rieben unb auf bie breiteren Schultern jener größeren

3Serbänbe gelegt werben: nad^ beiben 9?id^tungen ^in ben SBirfungö*

freiS ber ©emeinben einer Oiebifion ju unterjie^en bleibt 2lufgabe ber
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9?eform. 3n »reichem Umfanfle in bie[em Sege eine (Sntlaftung bet

©emeinben erjiett »erben fann, ^ängt aüerbingS bacon ab, intt)tctt»eit

bie gejainrntc ftaatlic^e unb fommunale Organifation eine berartigc

jentralifirenbe ©egenftrcmung begünftigt : üor aüem njirb in größeren

Staaten bieö ä)?a§ baburc^ bebingt fein, ba§ jicifi^en bem Staat unb

ben (^emcinben )ic^ in ®eftalt ber fogenannten HommunalDer«-
bänbe ^c^erer Crbnung eine 3'^Uc^^i^'^^9^"il'otion einfd^iebt,

mitttetS beten bie 3uiowi"e"f^l'fwn9 ^^i^ füt ben ^Birfungötreiö ber

Crtögemeinben minber geeigneten 2(u[gaben in bem Sirtungöfreife

größerer fommunaler ^örperfc^aften unb fd)ließüc^ beä Staates ftufen*

meife erreicht n^erben fann; bie Slbirägung ber üorbejeid^neten ajJo*

mente gegen einanber ergiebt bann bie Stelle, auf njefcber bie bejüglicbe

ijernjaltungöt^ätigfeit in bem SS>irfungäfreife ber fic^ über einanber

aufbauenben 23erbänbe einjurei^en ift : nur auf biefem ^föege läßt fic^ ju

einer organif(^ ineinanbergreifenben 25ert^eilung ber Slufgaben gelangen,

^^aö bie einjelnen Staaten in ber 2luägeftaltung eineö folc^en 3n'ilrf)6n*

Crganiömu« geleiftet ^aben, ifi nun aüerbingö fonjo^t feiner 2luS*

be^nung als feinem 2Bert^e nac^ fe^r üerfc^ieben. Sic in ©nglanb

auf ben unteren, bie »erfd^iebenen ^'id^tungen ber abminiftratioen S^ä*

tigfeit re^^räfentirenben Stufen beS fommunalen Crganiömuö eine 35er*

mittelung unb fo^ufagen eine tranöterfalc 53erbinDung fe^lt, ift aud^

bie 33ilbung beS 2BirfungSfreife8 ber 5tt>ifrf)en ben unteren Stufen

unb bem Staate bie 9)?itte einnel;menben ©raffd^aft nur wenig con

abminiftratiüen @efid)töpunften be^errfc^t: biefer äBirfungSfreiö um*

faßt me^r ein Konglomerat auSetnanberliegenber 5lufgaben, al3 baß er

ein nac^ einheitlichen 3been abgegrenztes ®anje barfteüte ; eS entf^rid(>t

biefem 3uftanbe, ba^ eine rationelle il3ertl)eilung ber Jlufgaben auf

ben i^erfc^iebenen Stufen ^ier nur n^enig entioicfelt unb ber SirtungS*

freiS ber unteren Äommunaloerbänbe in i^rem bejüglic^en l^erioaltungS«=

^n^eige ein fe^r auSgebe^nter geblieben ift. Se^r folgerichtig ift ba*

gegen in ber ^Segrenjung ber SirfungSfp^äre beS franjöfifc^en 5)cpar«

tementS unb ber i^m nac^gebilbetcn ber belgifc^en *!|3rooin3 ber ©ebantc

einer oon ben oorbejeic^neten C^eficl}tSpunften geleiteten '^lufgabenoert^ei-

lung inx 5>urc^fü^rung gelangt, bergeftalt ba§ ber 5lufgabenfreiS beS

Departements, foroeit bie ftaatlic^en Slufgabcn in 43etrad^t fommen,

mit ben; ber ©emeinben ein gen^ifferma^en ein^eitlid; georbneteS ®anje

bilbet. (Sine große 2)iannigfaltigfeit ber ^ier^ergel;örigen Einrichtungen

ift in X;eutfd)lanb oor^anben. !Die ber beibcn größten Staaten, '^JreußenS

unb 23ai;ernS, unterfdjeiben fic^ oon ben in granfreicl) befte^enben im-

irefentlid^en baburd), bafe bie 3tt'M'c^englieber jnjifc^en Staat unb ®c*=
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meinbe jtDet^ ober me^rftufige finb; hierbei tritt eincrfeitS jirar ba3

^rtnjip ber Slufgabencert^eilung ireniger flar 3U Joge, eö i[t ba*

gegen anbererfeitö bte 30?ögüc^feit einer njeitergreifenben Uc6crnat;me

»on bem 353irfungöfreiie ber ©emeinbe ange^örigen 5lufgabcn gegeben

;

burci^ jwecfentf<)rcc()enbeS 3neinanbergrcifen jcid^net fic^ bie in ber

bal^erifd^en ®cie^gebung bes». 53ermattungö^rai-iö burc^gefüf)rte ^e*

getung beö SlufgabenfreifeS ber ©emeinben, 2)i[trifte unb Slreife auS.

3m großen unb ganjen wirb baSjenige, lüaö nac^ ber bejeid^neten

9?ic^tung in ben beutjd^en Staaten gefd^e^en ift, alö ein Einfang

c^arafterifirt werben fönnen , ber
,

fon)o(;l waö rationelle Siegelung alö

toaö Umfang anlangt, nod^ met ju t^un übrig läßt; mit ber 2luS=

be^nung ber auf bie größeren 23erbänbe ju überne^menben ^lufgaben

wirb fid^ baö 5I5er^ältni§ , in bem Stnforbcrungen unb Äraft in ber

Sirt^fd^aft ber eini^etnen fommunalen Korporation einanber gegen^

überfielen, t»on felbft p einem rid;tigeren geflalten.

^ie wid^tig nun aber au^ ein [olc^eö 33orge^en fein mag, immer^

^in mirb 5U bebenfen fein, ba§ ber auf ÜDejentralifation ^inbrängenben

Sntwidelung gegenüber jene ^^äüe, in benen Opportunität^rüdfii^ten

bie 3wf<iwß^^nföffung oon Slufgaben ber fommunalen SJerroaltung im

Sirtungötreife ber größeren 35crbänbc forbern, 5luöna^men finb. <Sd^on

(;ierin liegt eö, baß eine ßi^fung beö "^roblemä auc^ auf biefem Sege

allein nic^t ju gewinnen ifl; aU ber wichtigere gaftor be^ufö ^er^

ftellung gri3§eren @leic^gewi(^tö ^wif^en Slnforberungen an bie @e=

meinbe unb finanjieller Öeiflungöfä^igfeit erfd^eint üielme^r bie dx--

^D^ung biefer ßeiflungöfä^igfeit felbfl. ©id^er ifl eö nad^

bem oben Sluögefü^rten , M^ nacb biefer 9?id^tung burc^ rationelle

SBeiterentwidelung ber Sinna^men, inöbefonbere ber Hebungen für bie

^enuljung ber fommunalen 53etrieböanflalten unb ber ®ebü^ren, bor

allem aber burc^ Slnna^me fo^gemäper iöafen für baö ©emeinbefleuer*

wefen unb burc^ möglic^fte Befreiung beöfelben bon nact)t^eiligen, i^m in

9?ü(ffic^t auf baä ginan^wefen beö ©taatö auferlegten ©^raufen nod^ ör^eb*

lic^cö ju leiflen ift : gleid^jeitig ^at aber bie oorangegangene 2)arftetlung

aud^ bie ©renken erfennen laffen , in welche eine bem ©ebürfni§ folgenbe

Erweiterung biefer Einnahmequellen eingefd^loffen bleiben muß ; eö finb

bie Urfad}en flar gelegt worben, auä benen angeficbtö beö abfoluten

ß^arafterö ber ftaatlic^en Slufgaben unb beö a}?angelä einer Sed^fel=

bejie^ung i^reö SOiaf^eö p ben üor^anbenen Hilfsquellen eine ©id^erung

beö ©leic^gewic^tö jwifc^en 33ebarf unb 5DJitteln innerhalb ber ein*

jelnen Crtögemeinbe fic^ auf biefem Sege in irgenb welcher Slllge*

mein^eit nid)t erreii^en läßt : eS beruht hierauf bie Diot^wenbigfeit beS
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btreften (Eintretens ber größeren ^erbänbe, bercn IDfittelbefc^affung

auf breiterer ^afiö rubt unb n^clc^e ben iöebarf in gleid)^eitlid^erer

Seife auf bte (Steuerpflichtigen umzulegen im «Staube finb, in oberfter

atei^e beö (Staate«, mit pofitiöcn ^"'^^"^""flcn. 3n ber

2;^at ^aben, wie im (Eingänge bemerft, faft alle europäifd^en ^ultur«=

ftaaten berartige ^utt'fifeunflen alö eine regelmäßige 3nftitution auS*

gebilbet ; mit diedjt ift für bie gormen ber 2lntt)enbung meiftentl^il« ber

©ebanfe beftimmenb, ba§ jene ^un^^'n^^ngen mefentlid) ju bem iöc^ufe

erfolgen, bie (^cmeinben jur Erfüllung ber burd^ baö allgemeine ©taatö*

intereffe gegebenen Slufgaben, foweit bereu (Erfüllung in i^ren Sirfungö*

freiS fällt, in ben «Staub ju fetten, beji». bie (Erfüllung biefer Stuf*

gaben ju crleid^tern: menigftenö ^errfd^t biefer ©efic^töpunft in ber

^tuedbeftimmung ber öom «Staat auö feinen ajiitteln jur ^-ßerfügung

geftellten ßurconbungen i^or, trogegen für bie ^uiweni'unflen , rceldie »on

ben gen)ifferma§en 3^Uc^^"9ii^^^^ bilbenben unb ju ben örtlichen 3n^

tcreffen immer fd^on in etraaS engerer Sei^felbejie^ung fte^enben größeren

25erbänben auöge^en, ein breiterer «S^jiclraum ber ^Bertoenbung befielet.

jDiefe größeren isßerbänbe bienen nun aber oft aud^ für bie t»om «Staat

auSge^enben ^"^^"^""flfn infofern alö SOiittelglieber , alö biefe 3"'

ttjenbungen junäd^ft i^nen ;^ufließen unb erft burd^ i^re 33ermittelung

an bie engeren 23erbänbe unb Drtögemeinben gelangen; mit bem 'Stf»

ftem ber ^u^jcnbungen fte^t ba^er baö ber gumenbungen ber größeren

Äommunalöerbänbe an bie ©emeinben in enger organifd^er 3Bed^fel*

bejie^ung unb ^erbinbung: für bie iöetrad^tung, fofern fie erfd^öpfenb

fein foll, laffen ^iernad^ beibe (Elemente fid) nic^t üon einanbcr fonbern.

2luä bicfem ®runbc ift eS als bie Slufgabe beS ^iluffa^eS bejcid^net

tt)orben, bie 33er^ältniffe finanzieller Slonfurrenj, wie fie einmal

jn)if(^en bem Staat unb ben (^liebem beö fommunalen Crganiömuö

unb ferner 5iüifd;cn biefen ©liebern unter fidö, inSbcfonbere 5n)if(^en

ben größeren Äommunalcerbänben unb ben £?rtögemeinben beftel)en,

unb n)ie fie ein »efentlic^eö , bie Ü3ertt;eilung ber abminiftratiten

Slufgaben auf jene gaftoren ergänjenbeä (Element bilben, jum (Segen*

ftanbe ber ©arftellung ju machen; eS ^anbelt fic^ barum, sunäd)ft

bie formen tlar ju legen, n)eldt)e für bie iöet^ätigung fener 23cr*

^ältniffe ber Äonfurrenj in ber pofitiüen ©eftaltung ber (Einrid&*

tungen auögebilbet n^orben finb; fobann toirb bie !Darfteüung ^u bem

inneren 3ufan^inen^ange jurüdjufe^ren ^aben, in lueldjem jene gormcn

mit ber allgemeinen (Entmidelung beö fommunalen ginan^toefenS unb

ben anberen bie Sluögleic^ung jtt)ifd)en ^i3ebarf unb DJHtteln jum ^kk
^abcnben 9iid)tungen biefer ©ntwidelung fte^en. Sie bie Dorfte^enbe
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Stuöfü^vung gejetgt l;at , btlben jene gormeii nur eine <Settc beö in

t)cm 93er^ättni§ ber S3et^etlt8ung beS @taateS unb bei* ©lieber beS

lommunaten Drganiömuö eingetretenen unb fid> ooüsie^enben Umgeftal-

tung^projeffeö : nur im äöcge einer an biefe ©efammtentiuicfelung an?

fnüpfenben öeurt(;eilung njerben bo^er bie t^at[äcl)lic^en Srgebniffe,

n}elc^e mittels bcr t»or^anbenen pofitiven S3ilbungen erjielt luorben finb,

rid^tig gewürbigt unb für bie (Srfenntni^ ber in ber fommunalen S'inanj*

^olitif ju ücrfolgenben ^kU frud^tbar gemacht ttjerben fönnen.

I. ®ie öcfte^enöcn ©iuvicf)tunöcn.

A. ©egenfalj beö ^Dotationöpriusipö unb be« 58e'

t^eiligungSpriujipg im engeren «Sinne (Subtentionö?
prinji^ö).

!©en ^uo^ftt^unsen» »Deld^e ouö bcn 9)2itteln beö «Staats bejn?. ber

größeren fommunalen ^erbänbe an bie engeren 33erbänbe bejW). bie

(S^emeinben erfolgen, liegt bie gemeinfame 3bee einer :öeitragS*

leifiung jur Erfüllung oon bem 2Birfungötretfe ber betreffenben 33er=

bänbe unb ©emeinben ange^örigen ?(ufgaben jum (5irunbe : in ber gorm

tnbeffen, in njel^er bie 3bee jum ^tuSbrud gelangt, la^t eine jn^eifad^e

(Stufe fic^ uuterfd^eiben. 5)er Umfang ber ©eitragSleiftung fann ent*

»eber in einer SBeife abgemeffen fein, bei tt»et(^er eine ©ejie^ung beS=

felben ju bem Umfange ber an bie (Semeinben gerid^teten Slnforberuugen

ober JU ben Urfad^en i^rer öebürftigfeit erfennbar nid)t hervortritt:

ober eS ift bie iöemeffung beö S3eitragä ju jenen 9J?omenten beö

SO^a^eS ber Slnforberungen ober ber iöebürftigfeit in eine SSejie^ung

gebrad^t. ^aö ber erfteren gorm ber S3et^eiligung jum ©runbe liegenbe

ißrinjip wirb ^ier mit ber 93enennung beS ® otationöprinjipö, baS

in ber streiten jum SluSbrud fommenbe mit bem i)camen bcS 33 e t ^ e i l i *

g u n g ö ' ober S u b o e n t i o u ö prinji^jö bejeid^net merben ; ju einer feften

Slbgrenjung ber iÖegriffe gegeneinanber ift bisher mcber bie Terminologie

ber ©efe^gebung, nod) aud> im allgemeinen bie '^xa^\§ ber 33en»altung

gelangt ; nic^t feiten nähern fid) in ber 5luöübung beiberlei formen, unb

jroar baS um fo me^r, je me^r einerfeitS bei bem !Dotationöprinjip

bae Söeftreben, bei ber ^emeffung ber ben engeren ^-I3erbänben bejtt). ben

©emeinben ju leiftenben ^ut^enbungen bem ä>2omente beä UmfangeS beä

löebürfniffeS Spielraum einjuräumcn, unb anbererfeitö beim SuböentionS*

prtnjip bie Xenbenj einer möglii^ft großen Stabilität ber ju gen^ä^renben
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3u[d)üi'fe fid^ ©eltung ßerjc^afft; oielfac^ greifen in bet ']5ra^iö beibe

^rinjipicn in einanber über ober luerben in fombinirter Seife jur

Stniüenbung gebrad^t. (äö I;anbelt fic^ ba^er auc^ ^ier ni(i)t um
eine abstrafte Sonberung ; bennod) ift eä nöt^ig, baS 33cn)u§tfein feneS

©egenfatjeö eoibent ju galten, tt>enn bie oerfd^iebencn i^ormen ber äln*

iDcnbung flar jur 2Infc^auung gcbrad^t tt>erben foUen: bie 3)arfteüung

bcrfelben »irb ba^er (}ier nad^ i^rer ©ejie^ung ju jenen beiben ^rin*

giften gegliebert werben muffen.

B. Doö '^rinjip ber Dotation inöbefonbere.

1. 2(ügemeine (Stiarafteriftif,

3m großen unb ganjen umfaßt bieS '^rtnji^j biejenigen gormen,

mittels beren bem burd^ plötjUi^e ^ermc^rung ber Slufgnben in

ben Stnforberungen an bie ©cmeinben ober burc^ plö^lic^e 25er^

minberung ber i^nen ^^ur 3$erfügung ftc^enben JpilfSquelten
unb (Sinna^men eingetretenen ä)iifeoer^äItnii3 jtoifc^en S3ebarf unl>

!©edungSmitteIn 2(b^ilfe gefc^afft wirb; bie SInroenbung beäfelbcn ift

ba^er häufig ber S3egleiter fu nbamental er '2lenberungcn ber

öJefe^gcbung , bie im Sereic^ tbeilä ber iöemcffung beS 2tufgaben*

freifeS ber ©emeinben, t^eilS ber Siegelung ber benfelben jur 3Ser^

fügung fte^enben iSinna^mequeüen ooüjogen werben; gerabe weit ber*

artige Slenberungen mit ber befonberen öiedbtSentwidelung ber einjelnen

iGänber in 3uiönimen^ang ju fte^en pflegen, geftaltet fic^ bie 2lrt, in ber

baö !J)otationSprin,yp in bie (Srfc^einung tritt, ju einer fe^r ber*

fc^iebenen. 3^ie[e 33eric^ieben^eit bejief^t fid} t^eilö auf ben t^atfäd^*

liefen Hergang, wel(^er ju Dotationen Slnla^ gegeben ^at, t^eilS auf

bie Kategorie finanzieller Wütcl, welche ben ©egenftanb ber ^uii^enbung

bilbet, t^eilS enblic^ barauf, ob unb midjt ^'midbt^ümmnng^ ber 58er*

wenbung beö überwiefeneu CbfeftS gegeben wirb.

-Sl^aß ben 5Inlafe ber Dotation anlangt, fo tann berfelbe iit

zweierlei Kategorien üon "-Vorgängen liegen: eS fann baS ^ebürfni§

entweber burd? eine in ben Slnforberungen an bie betr. kommunal*

33erbänbe eingetretene 33erme^rung ober burd) eine in ben Wxttdn

eingetretene iSinfcbränfung Ijerßorgerufen fein. Die (Sr^ö^ung

ober SSeroielfältigung ber Slnforberungen berul^t wie oben bar«>

gelegt wieber t(;eils auf ber inneren '2luSgcftaltung unb ©pe^ialifirung

ber 2lufgaben, wie fie ein Korrelat ber (Sntwidclung beö Kulturlebens

ift, t^eilS auf ber bejentralifirenben Senbenj ber ©efe^gebung; Slfte

ber le^teren, we(cf)e ben 2(ufgabenfreiS ber Kommunaloerbänbe erweitern,

werben ba^er in einer cntfprecbenben DotationSma^reget ^äufig i^r
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Korrelat ^aben. (Sine ii3ermtnberunv} ber 2)Jttte( tritt üorne^mltc^

baburc^ ein, t>a^ auß ©rünbeii ber ^tnanj- ober fonftigen tüirt^f^aft»

liefen hqtv. allgemeinen '^oütit gemij'fe (Sinna^mi\-)ueüen bcn ©cmeinben

entjogcn bt^w. baß (entere in beren Stuönutjung cin9efd)ränft n^erben;

i^äUe biefer 2lrt finb biejenigen, in benen Slfte ber ©efetjgebung bie

Stuf^ebung ber mit ben (Srforberniffen beö ^erfc^rö unb 5lufent^altä*

frei^eit nid;t in (Sinflang befinblid;en Hebungen — beö (äinjugSgelbeö,

ber 2öege^, 33rücfen= unb ^ofen-^lbgoben , beö ©c^utgelbeö — auö=

gefprorf>en ober gemiffc 2trten oon Steuern unterbrüdt f;aben. ^u-

weilen liegt ber ^nlaß jur Dotation aud) barin, ba§ einem Staat

neue (äinna^men in einer 2luöbe^nung jugefü^rt n)erben, miä)t e6

i^m ermöglicht, fid) eineö Zi)t\i§ berfelben ju (fünften ber kommunal*

oerbänbc unb Kommunen ju entäuf^ern; in ber 9iegel »erben mit

einer [olc^en Entäußerung alöbann nod) anbere 3^^^^ »erfolgt
;
^ier^er

gehört eS, loenn bei (äinfü^rung neuer Steuern bie ant^cilige lieber*

toeifung beö (Srtrageö an bie ^ommunalcerbänbe ober ©eraeinben in ber

2lb|i(^t erfolgt, ^ierburi^ baö Cbium ber neuen (Sinrid^tung ju »erminbern

ober bie ©emcinben für bie iöeibel;altung ber betr. Steuern foioie für eine

5n)cdentfpred;enbe Ü3eranlagung unb (Sinjie^ung üon Staatöfteuern ju

intereffiren. 2D?eift fielen biefe ^mdt aläbann fogar im 33orbergrunbe.

3^rem ©egenftanbe nadf ift bie !J)otation entn^eber eine folc^e,

loelc^e üJermogen^objefte ober finanjielle Tlxttti in bie 3Birt^id)aftö*

\p^äxz ber Äommunaloerbänbe unb ©emeinben überträgt, o^nc baß

babei eine materielle Stärfung ber finanziellen Öeiftung^*

fä^ ig feit biefer (enteren i^aftoren beabfic^tigt wirb, ober fie ift eine

folc^e, n)el(^e bie Steigerung ber finanziellen Öeiftungöfä^igfeit ber

betr. ^ommunaloerbänbe ober ©emeinben bcjwedt unb ba^er ber

iißirt^f^aftSfp^ärc berfelben Cbjiefte, bie eine berartige Steigerung ju

begrünben geeignet finb, jufü^rt: erfterc nenne i(^ formelle, le^tere

materielle Dotationen. Der :pauptfaU ber Slnwenbung ber erfteren ift

ber ber Uebericeifung ganzer bieder oom Staat ober größeren kommunal*

oerbänbcn ge^anb^abter ^Serwaltungösweige an bie engeren kommunal*

oerbänbe bejiD. Die ©emeinben: in ber ^onfequenj folc^er lieber-»

Reifungen liegt c^, baß auc^ biefenigen bem öffentlidjen Dienft ge*

loibmeten 3mmobiliar== unb 9)lobiliar=^Obiefte, welche mit ben betreffenben

55ern)altung§jtüeigen in 33erbinbung flehen unb beren 2Bert^ l^aupt*-

fäd)lid) auf biefer S3e5ie^ung beruht, auf bie in 9iebe fte^enben

^ommunaloerbänbe ;c. übevget;cn; ein gleiches pflegt üon folc^en

blutjungen unb Hebungen ju gelten, ju benen bie 43etoirt^fd^aftung ber

betr. Cbjefte etwa Slnlofe giebt. So ift eö, wenn ganje 33erwaltungö=
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iwcw au« ber SBivtungSi^t^äve beö (Staats in bie ber tommunal-

terbäiibe cbct ber ©cmctnben übertragen werben, ein not^njenbigeä

Korrelat bicfer llebertragungen , bafe aud) bie jenen 55cnüaltungä'

jir^eigen angcf)örigcn !iDien[tgebäube ben letjtgcbacl^ten 35erbänben mit

übereignet werben : ebenfo gc^cn, irenn ben ^ommunabcrbänben bie bis*

^er »cm etaat gc(ianb(;abte Unterhaltung ber (S^auffcen überiyiefen wirb,

naturgemäß auf fie au§er bem (Sigent^um an ben (St^auffeen aud) bie

etwaigen üiuljungenbe« Straßenterrains, bie i^cbungen an isBegegelb ü.\.\v.

über ^). @o(die Uebereignungen ^aben ben St;aratter Dorwiegenb einer

a>erD0Ü|'tänbigung ber betr. 3uitänbigfeitöänberungen , o^nc bafe fie an

unb für fic^ eine Sr^ö^ung ber finanjicUen ÖeiftungSfät;igfeit biefcr

93erbänbe bebeuten. @in wcfentlid)eS finanjpoIitifd;eö 3ntcreffe ^aben

nur bie materiellen Dotationen. X)aS Dbjeft berfelben tann ein

fe:^r oerfd^icbeneö fein : eö fann in feitenS beö ©taateS ober ber größeren

Äommunalberbänbe einmal ober ^eriobifd) ju gewä^renben ©ummen, in

nu^baren Smmobilien ober in bem ganjen ober ant(?eiligen (Srtrage tocn

«Steuern, ©ebü^ren, ©etbbufeen, ^onfiSfaten u. f. w., bejw. aud^ barin,

ba^ baS 9?ec^t jur (Sr^ebung beftimmter Steuern, ®ebü(;ren u. f. tv.,

beren 23ereinna^mung bis ba^in für ^Rec^nung beS Staates erfolgte,

übertragen wirb, beftcljcn. ^m befonbcrer STnd^tigteit finb in iöejug

auf ben finanziellen ßffeft öorjugSweife jwei 2lrtcnbon Dotationen:

bie Ueberweifung beftimmter, ein für allemal in ben (Stat eingeftellter

jä^rlid) ober fonft ^eriobifd^ ju gewä^renben Summen unb bie

Ueberweifung beS ganjen bcjw. beS partiellen Ertrages gewiffer

Steuern: berartige Steuern finb toon einem neueren Sc^riftfteüer -)

DotationSfteuern genannt worben, of;ne ba§ gerabe hiermit eine

qualitative befonberS fd)arf fic^ abgrenjenbe ©ruppirung gegeben wirb:

benn einmal bel;alten jene Steuern, fo lange fie oom Staat biroft erhoben

1) <Sd fjüt l)a§ preufeifd^c ®otation§flefe^ öom 8. ^nü 1^75 — § 18 —
ben ^robinjen bt^to. il)nen gIet(^georbneten i^ommunalöerbänben mit ber 5öer=

pflic^tung jut Unterhaltung ber ©taatäc^auffeen aiic^ ba§ 6igentl)um an benjelben

nebfl aEen 9?u^ungen unb ^Jerttnenäien einjcl)(ic^lid) ber 6^auffeeh3ärter= unb

ßinnetjmer'^äujcr übertragen. SBeit langfamer unb in toeit etngejd^ränfterer SBeife

tourbc bieje ^onjepuenj in ber franaöfifdien ©ejejjgebung gejogen: ha^ Sachet

Dom 16. ©ejember 1811, Uielc^eä ben Departement» bie Unter'^oltung eine? 3:l)cit5

ber bi^l)erigen ©taat^djauffeen übermieä, beftimmte luegen be§ @igcntl)um» ber:

felben nid^t§, ba§ ba'^er formell bem ©taate berblieb: erft fpäter tourbe anerfannt,

bafe an ben in Grgänjung be» frül)cren 9ie^c§ auf 5?Dften be§ Departements au?«

gebauten Departementeftrofeen ben Departement? ba^ ©igcnf^um juftcfje. ©ie^e

Sötodt, Dict. de l'adm. franc. ?trt. Voirie 5Jr. 17.

2) ö. 5)iUn5ft, bie ©emeinbebefteuerung unb beren Siefovm @. 20.
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lüerbcn, ungead;tct bcr Ü3et^eUtgung hex Kommunen an i^rem (ärtroge

bic (Stgenfrf)aft üon @toatö|"teuern mit aüen t(;ren £on|cqucnjen bei;

ferner aber finbct [id^ bie Ucberntetfung cincö 2lnt(;eilS an bem

Erträge ber Steuern aud) in Slnicenbungen , bei benen bie 3bce einer

^Dotation gän^jtid) jurücftrttt: eö gehören (;ier6er bie fc^on oben be*

rül^rten ^äüe, in benen bie ©emeinben, um \i)X ^ntereffe für bie

Beibehaltung unb bie @r(;ebung ber Steuern ju gewinnen, an bem

(Srtrage berfelben mit einer meift in "iprojcnten auögebrüdten Ouote

bett^eiügt lüerben^). ©efe^Iic^e ^eftimmungen , nad^ benen ferner

(Sinna^men auä üoüftrecften Strafen unb auögefprod^ene ^onftöfationen

ben ©emeinben überliefen n^erben, fommen jtoar nod^ üor^), bod^ ift

bic finanjiinrt^ld)aftlid}e iöebcutung bcr betreffenben Uebereignungen

regelmäßig eine untergeorbncte : meift berufet baö DJJotio berfelben in

einer Sluffaffung. meldte baS 5He(^t auf bie Erträge jener ©trafen atö

ein 2lnne^"um bcr §anb^abung ber Ortö^olijei betrad;tet, bejn). eö be==

fte^t in ber Slbficbt, bic ©emeinben unb i^re Drganc für bie ^tX'

folgung ber be^üglid^en Äontracentionen ju intereffircn.

Oiad} bem ®rabe, in njcld^em bie T)iöpoiition bcr kommunal*

1) 6in SBeif^jiel enthalten bie preufeif^en ©efe^e öom 4. 3lpril 1848 —
©.=©. t)on 1848 ©. 77 — § 7 unb öom 1. Wai 1851 — ©.=©. öon 1851

©. 193 — § 1, nad) luet^en bie Sietnetträge ber bamat§ in ben größeren ©täbten

erhobenen 5[Raf)lfteuet 3U einem drittel in bie ©emeinbefaffe fliegen. Unter bem

gleichen ®efid)t§pun!te ftet)en bie 5geflimmungen ber franjöfifc^en ©efe^gebung,

bie ben ©emeinben 8 5ßrojent öom Ertrage bei ©taat^getoetbefteuer übetloeijen.

mt^ tiom 25. Stpril 1844 2lrt. 32.

2) ^n tiert)ättnifemäfeig QUagebef)ntem Umfange büponirt in biefer SBeife über

bk ©rträge ber ©trafen bie fronjofifc^e ©efe^gebung; nod^bem ber 2trtifel 467

be§ Code penal a[§ ^rinjip aufgefteUt, bafe bie üon ben ^ßolijeigerid^ten erfannten

©ctbftrofen pm 33ortt)eil ber ©emeinben, in benen bie Uebertretung gejd^e'^e, ju

berttienben feien, erflretfte eine Sßerorbnung ttom 19. fjebruar 1820 baä ^rinsip

auf bie Don ben forreüioneüen ©ericj^t§^öfen erfannten ©elbftrafen; äugleic^

rturbe '^ier unb bemnäd^ft in einer Crbonnans toom 30. Sejember 1825 ba»

^Prinjip bat)in fpeäiatifirt, ba% tion bem ^Reinerträge ber (Strafen ein drittel für

ben Sienft ber fogenannten unterftü^ten Äinber, jtoei ©rittet aber 3U einem

gonb? jur Seiftung öon S5eit)itfcn an bcbürftige ©emeinben in ben ^^änben be^

$räfcften ju tereinigen feien. 3te'^nlid^ bilben in ber preufeifc^en üi^einprobinj

fämmtlid)e $ioti3ei= unb 3ut^tpoti3ei=®trafgctber für jeben 3iegierung§bejirf

einen bejonbern g-onbS, ber t}ouptfäc^Iid) für bie SBeftreitung ber ör^ie^ung unb

Verpflegung öerlaffener ßinber beftimmt ift; Ueberjct)üffe toerben jur Unter:

ftü^ung f)ilfäbebürftiger ©emeinben öerlBenbet. Äabiuettsorber P. 27. 9ioP. 1822

unb 3irf.-.93erf. be§ 5JJinifter§ be§ Sfunern Pom 31. S)e3cmber 1822. ^n ben

übrigen preu^ifd)en 5Probin3en gehören mit Inenigen Stulna^mcn bie (Srtriige ber

©elbftrafen bem ©toat.
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ccrbänbe unb ©cmetnben über bie Ob|cfte ber 1)otatton eine freie

ober ctitflefd^ränfte ift, fann öon einer ^Dotation o^nc ober mit

3irecfbeftimmunfl gefprod^cn tüerben : im erfteren g-aüe ift bie Oi'eQelung

bcr 33eriüenbunfl ber ©elbftbcftimmung ber ^cmmunaloerbänbe bejii».

ber ©cmeinben überlaffen, »wogegen im le^teren in erfter ßinie ber

bei ber Ucberiüeifung auögef^rocöcne 23ern)enbungöjit)e(f ma§gebenb

ift: bcr Umftanb, baf? bie Önftanbfe^ung ber ©emeinbe jur Seiflung

geanffer 2Iuögaben baö ü)Jotio ber 3"tt)eifung bilbet, itiüolüirt eine

fc((^e S3efd^ränfung no(^ nid)t; nur infoiceit jener l^eriüenbungäjiDed

auöbrücflid^ aU ein obligatcrifc^er beigefügt ift, begrünbet er bie

red^tlid^e 9löt^igung, baö betr. ÜDotationöobjeft ober feinen Ertrag

auöfd)Iie§Iid^ auf ^luSgaben, iDeld^e für ben gebadeten 33ern3enbungS5n)ed

geleiftet merben, ju üertoenbcn. ^Der gaü, ba§ fold^e ©eftimmungen

beigefügt finb, fc^eint ber ßornjaltenbe ju fein: 5un)eUen finb mehrere

ÜDotationSjttjecfe alternativ bejeid^net ober eö ift bem in erfter Öinie

bcjeid^netcn für ben gaü, ba§ er nic^t pla^greifen fönne, ein anberer

fubftituirt. diejenigen Slniüenbungen beö ^otationäprinsi^Ö, n^eli^e auf

ber Seifügung einer foI(^en ß^^^dbeftimmung berufen, nä(;ern fidi ben

^Inft'enbungöformen beö ©uböentionöprinjipö : fie gelten um fo me^r

in bie letzteren über, je mel^r eine periobifd)e, ben 2lenberungen in ben

S3ebarföt»er^ältniffen folgenbe ^'ebifion bc§ betreffenben !J)otationä'

betragt fidbergeftellt ober in Sluöfid^t genommen ift.

2. !©ie iDid)tigften ber in ber :|30fitioen (äntmicfelung hervorgetretenen

2[ntt)enbungen.

a. S)er ÄommunalfonbS S3elgien§.

3^ie (Srric^tung ber Äommunalfonbä bilbet baö teefentlidjfte ®Iieb in

ber 9^eform beö betgifc^en ^ommunalfteuern^efenä, h)ie fie fid) mit bcr Stuf*

^ebung beö Ottroiö voüjogcn (;at. !Der gcbai^te ^^onbö vereinigt in fid)

biejenigen @innal;mcqucücn, bie ben ©emcinbcn als Srfatj für ben »eg-

faüenben Oftroi überft)iefen njurben: am Ertrage berfclben ^aben in*

beffen nic^t nur biejenigen ©emeinben, in bcnen früher SDftroi cr()obcn

tüurbc, fonbern fämmtlid^c ©cmeinbcn bcö ÄönigreidbS 2Int^eiI, 3^rem

Sn^altc nad) greift bal^er bie 9?eform über ben ^reiS einer bloßen

(ärfe^ung beö Cftroiö burd^ anbere @inna(;mequcücn um ein erf;eblid>e§

t^inauö; fie ift ju einer tl;eiln)eifen ^^ceubegrünbung beö fommunalcn

©teuerf^ftcmö erweitert ft)orben.

X)ie ®efd^id)te ber 9^eform ift n)ieber^oIt ©egenftanb einge^enber
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fc^rtftfteüen[d)er :J)ar[teüung gehjefen^). (So lüirb genügen, ^tcr auf bie

.§auptmomcnte ber[c(6en jurüdjufommen.

"Die Oftrotö Ratten in iöelgien eine dt^erfömmlic^e (S^nftenj unb

Mbeten eine ^au^tfäi^Ud^e Einnahmequelle jumal ber größeren @täbte

;

t^re 2lu[^ebung erfolgte burd^ bie franjöfifc^e ©eje^gebung, bie nad?

ber ißereinigung mit granfreic^ in iöelgien ^ur (Sinfü^rung gelangte:

bie ©efefegebung unter bem Äonfulat unb bem taifcrreid) ftellte bie

SDftroiS njteber ^er: i^re ujeitere 2luSbilbung erfolgte burcf) bie nieber-

länbifd)e unb bemnäc^ft bie belgif(^e ©efe^jgebung. ©in reglementirenber,

baö Slrbitrium ber fommunalen Organe in engere ©renjen oermeifenber

(Sinflufe beS ©taatö tourbe burd) biefe ©efe^gebung unb bie auf i^r

beru^enbe 23ertoaltungö^ra^-iö nur in geringem SJiafee auSgebilbet; baä

Ergebnis mar, ba§ in ber ^anb^abung biefer 33cfteuerung balb ^rinji))*

lofigfeit pla^griff unb baß bem^ufolge bie 'il3ra^*iö ber fommunalen

33erir>altungen beträd^tlic^ auöeinanberging : bie betr. ©teuer artete

öfter in lofalen S^u^^oll ju (fünften beö in ber ©emeinbe betriebenen

©eioerbeö an§; fie laftete ferner ju einem großem S^^eile auf bem un*

entbe^rlicf)en Öebenöunter^alt bienenben ©egenftänben unb tourbc

ba^er oielfac^ alä eine iöcbrüdung ber ärmeren klaffen ober bod^ al8

eine örfi^tüernng ber 3>erforgung berfelben mit Üia^rungömitteln an*

gefe^en. Eö erflärt ficb ^ierauä, baß bie frei^änbleriid)e S3etoegung

borsugätt)cife bie Oftroiö pm Cbjeft i^rer Eingriffe macbte ; baö ^rojeft

ber Slbfd^affung ber ©ftroiS n)ar feit ber in ben 3a^ren 1844 unb 1845

über ben ©egenftanb burt^gefü^rten (Snquete nid)t me^r oon ber 2;ageä*

Drbnung oerf^tounben. (Srft bem aJHnifterium grcre Orban gelang e3 im

3a^re 1860, bie 9ieform ju Staube ju bringen. SBenn bie ^t'xt,

meiere bie biefem ©efe^e ju ©runbe liegenbe 3bee gebrauchte, um fid^

burd^juarbeiten , eine fo lange »ar, fo ^atte baä ^auptfäd^lidb in ber

©dbtoierigteit gelegen, bie burd^ ben SBegfaU ber Einnahme auS bem

Ottrot entfle^enbe Öüde au^sufüClen unb geeignete 9)?ittet beö (5r ja^eö

in 33orfd)lag ju bringen.

1) ©ief)e über bie Siteratur tjauptföc^Itd) meinen Stufja^ über inbtrcfte

S3erbrouc^§:?lbgQbcn ber ©emetnben, jltietter Strttfel in 6onrab§ ^a^rbüdEiern für

9lational»Defonomte unb Statiftif ^. gf. ißb. 9 ©. 262 fg. 3)o§ »tci^tigfte

3Jiaterial enf^ält bie amtliche Stuögabe ber auf 5lbjcf)affung be§ D!trot§ bejüg:

Itd^en 23er{)Qnblungen: Abolition des octrois communaux en Belgique, docu-

ments et discussions parlementaires, 2 5Bb. Bruxelles, impi'imerieH. Hayezl8fi7.

Sgl. aufeerbem , namentUd) über bie öntmicfelung be§ i^ommunatfonbs, Henri

Marichal, les consequences de rabolition des octrois en Belgique, Journal

des Economiates 3ffl^^9- ^^'^'^ ^b. 1 <B. 204 (toie meine eben ertoä'^nte 9lb»

^anblung).



IßQ 5- »• SRcifeenftein.
[^160

!Dtc 3a^( ber ©emeinben, toeld)c einen me^r ober minber tx^th'

lieben Ü^eil t^reö gtnanjbebarfö burd^ bie ©inna^men au6 ben Dftroi^

bedten, betrug im 3a^re 1858 78 ^) , bet Üieinertrag, njeld^en biefelben

auö jener Slbgabe bejogen, 10876085 g-r. ; bie ^uffinbung L^on yJHtteln,

um biefen 33etrag ju becfcn, ^atte bie 3entra(abt^ei(ung ber ^Ceputirten«»

fammer im 3al;re 1856 ber 3nittatiüe ber Oiegicvung unb ber ®e*

meinben innbijiren iroUen ; eö blieb inbeffen biefer ^^pp?ü an bie Setbft»

t(;äti9feit Der letzteren o^ne (Scgcbnife. "Der gortfc^ritt, ben in ber

^e^anblung grcre Drbanö 35orge^en bejeic^net, beruht barin, ba§

er belauf« jeneö (Srfa^eö ein «Softem, beffen 2luöfü(;rbarteit unbeftritten

voax, in 35orfcbIag brachte. 3)ie 'ißrojette, n)elcf)c narf) gebadeter ^idj'

tung t)in in (Srwägung gebogen mürben, ^aben an biefer Steüe für un§

^ntereffe. !5)ie 33ere^nung beS aufjubringenben ^ebarfö n^urbe fo

angelegt, baß obiger Summe ßon 10876085 gr. noc^ eine Snti'd^äbigung

für bie übrigen, nicbt Oftroi er^ebenben ©emeinben bafür, ba§ fie bei

ber 2lufbringung ber 5um ßrfa^e in 2luöfid)t genommenen @teuer=

er^ö^ungen unb anberen (Sinna^men ebenfalls mit einem Slnt^eil fon*

furrirten, im iöetrage üon 3 3}iiÜionen l^injugejä^lt mürbe. (So ergab

bieö eine iBebarföfumme oon runb 14 ü)Hllionen: biefe mar burc^

feitenö beö ©taatS ju befdbaffenbe bejm. ju übermeifenbe (Sinna^men ^u

bcden. 33ei ber Sluöma^l biefer (Sinna^men glaubte man oon einer

(ärf;ö^ung ber bireften «Steuern bejm. Uebermeifung ber auö biefen

auffcmmenben (Sinnaf;men abfegen ju muffen: man ging oon ber ©r=

mägung auä, ba§ jebe Slenberung an ben bireften Steuern ju einer

nicbt in einem furjen ^^ttraume jum ^bfdjlufe ju bringenben ÜJeform

berfelben nöt^igen mürbe. Sel;r oiel ernfler mürbe ber (^ebanfe eineö

einjufü^renben ZahaU" ober 3urfe^"nTonopoIö ^) in S3etrac^t gebogen.

X)er 9^einertrag eineö 2:abafmonopolS für Jöelgien mürbe bei

einer ju ermartenben (äinna^me ßon 22000000 unb bei einer ju

ermartenben Sluögabe oon 14000000 auf runb 7 400000 gr. bered^net:

eä mürbe febod; baoon ausgegangen, taß biefer ©rtrag in ber erften

3eit bei meitem nicbt erreii^t merben mürbe, "oa^ außerbem bie (Sin*

fü^rung beö 3)?onopolö beträc^tUd;e Slnlagefapitalien er^eifd^en, fomie

baß bie 3^^?^""^ ^on (Sntfdiäbigungen an mand^e berienigen (^emerb=

treibenben, meld)e bis ba^in iljren Srmerb auö ber S^abafinbuftrie

gcjogen, erforberlicb merben mürbe: atleS bieö mürbe — fo bebujirte

1) ®tcfe unb bie nadjftetjenben ^iottjen ftnb entnommen au» bem oort)cr

ijitittcn SBetfe Abolition des octrois S8b. 1 ©. 9 fg.

2) 31. a. D. B. 201 fg.
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man — ben ©rtrog &eträd}tlid) ic()mä(ern, lüä^renb hod) bcr (irfolc^

eineä Sri'a^eä für btc Sluäfäüe nur t^eiltoei[e gefiebert irerben mürbe.

Saö boö 3"^^'^^^'^"'^^'^^ anlangt, [o bilbeten stoet gormen bef==

jelben ben ©egenftanb ber (5rn)ägung: baö 3)ionopot lebiglic^ ber

3u(ferraffinerie unb baä a)?onopoI ber 'ißrobuftion überhaupt.

3m erften g-aüe l^ätte ber ®taat ben 3urffi^f<i&i^tten ben bon i^nen

probujirten dlo^iudn gegen bie '^JJrobuftionöfoften unb einen bie ©teüe

beS ©ettjinnö oertretenben 3"[cl?^fl3 ^on 10 ^tß. pex kg abgefanft, im

jweiten gaüe i)ättt er bie gedämmte g-abrifation übernommen
; für ben

erften galt n)urbe ber 9i'eincrtrag auf runb 11 9J?ilIionen, im jnjeiteu

auf runb 12a)2i(lionen t>eran|d;tagt. ®ie erfte (Soentualität erinnert an

biejenige, iceld^e in ber im SBinter 1885/86 im beutfc^en 9^eid)«tage

abgelehnten 33orlage inbetreff beö S3ranntn)einmonopoIö in 2luöfid)t

genommen n^ar; fie njirb in ben 2)^otioen beö @efe^entn>urfeö als bie

jaedmäßigere unb alö biejenige bejeidjnet, toeldje leidster ficf) mit ben

befte^enben (Sinrictitungen in (Sinflang bringen (äffe: gegen beibe

gormen Joirb inbeffen geltenb gema(^t, ba§ aud^ fie bie jum ©rfa^e

beö Cftroi=(ärtrageö erforberlid^e ©urnme nur ^u einem Zf}tik unb

äöjar felbft biefen erft nad; einer ^dt längeren 53efte^enö liefern n^ürben

;

wenn auc^ beim 2;abafmono^oI, ba ber Ertrag beäfelben jum iet)r

überttiegenben 2;§eile auö ben ©tobten ^errüf^re, bie 3«tt»enbung beä

bei tt)eitem größten 2;^eiIeS biefeö (Srtrageö an bie Oftroi^®emeinben

feine 9?e(^tfertigung finbe, fo gelte boi^ nic^t bag gleiche com (Srtragc

beö 3utf^^Q^*^"'^P'^t^ » ba ju bemfelben audt) baä i^anb in eri^eblic^em

Sßer^ältni^ beifteuere. 3Der 9^egierung fc^ien eö ba^er ben 33or5U3

3U oerbiencn, bie 3D?itteI jum Srfa^e beö Oftroiä me^r burd} (är^ö^ung

bejtt). Stenberung ber 23ern)enbung befte^enber Slbgaben als bur^ (5in==

fü^rung neuer ginanjquellen ju gewinnen: in 5luSfid)t genommen

rourbe, oon ben 14000000 gr., xodd^t aufjubringen njaren, 3500000
burd^ Ueberttieifung oon ©innal^men, auf Joetc^e ber (Btaat oerjid^ten

fönne, 4600000 burc^ Umgeftaltung unb (Sr^ö^ung ber Slfjife unb

5900000 ^x. bur(^ Umformung anberer inbirefter Slbgaben ju bcfd^affen.

33on ben feitenS beS «Staates ju übcrlüeifenben (Sinna^men

fam juöörberft bie (Sinno^me auS bem 'l^oftregal in ißetrac^t: nadv

ber 2tbfid}t beS ©efe^entrourfeS foüte ber gefammte (Ertrag beS bie

58rief* unb Sournalbeförberung umfaffenben ':)3oftbetricbeS bem jur

(Srfe|3ung ber Cftroi*@inna^me ju bilbenben gonbS sugefüf;rt loerben:

eS erfc^ien berfelbe ben Urhebern beS ©efefeentmurfS (;ieju um fo

geeigneter, als gerabe bie Cftroigemeinben ben bei n^eitem größten

Zi)ni biefeS ßrtrageS lieferten: jtoei drittel biefer ©efammteinna^me
afafjrbucö XI. 1, fjrafl. ü. EäjmolitT. 11
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entfielen im 3a^rc 1857 allein auf bic 13 erftcn ©täbtc beö Sanbeä.

iDtcfer a^ieinerttag »urbe nad^ bem ®urd^[(^nitt ber brei legten 3a^re

auf 1 500000 gr. berechnet. !Den jireiten ©egcnftanb ber ßrtüägunfl

bilbctc ber tom@taat erhobene Toffee 3 oll, Deffen mittlerer (Srtrog

auf 2705 708 gr. angenommen n^urbe: biefem Ertrage foüte jum

23ort^cil ber ©emeinben bie ®umme con 2000000 gr. entnommen

iDerbcn. iöeibe 'ißofitionen ergaben alä ju übertteifenbe ©taatöeinna^mc

ben oor^er genannten S3etrag oon 3500000 gr, äBä^renb eö fic^ bei

biefer «Summe Icbiglic^ um Uebern^eifung bereite befte^enbcr ©taatö*

einnahmen ^anbelte, foüte bie 5)edung beS weiteren S3etrage3 tüie

bemerft burc^ (ärl^ö^ung befte^enber Steuern erfolgen bejh). gewonnen

n^erben. 2llö ein bcfonbcrö ergiebige^ £)hidt erfc^ien ^iebei in erfter

ßinie bic ©teuer üon Sein unb oon 33ranntU)ein; njenn eine

Sefteuerung beS SBeineö nur in ®eftalt eines ©ingangöjolleä oorfam,

würbe bie Steuer üom ^rannttoein in jweierlei formen : alä ßingangöjoU

ßom auStDÖrtö ^robujirten unb alö 5lfjife Dom inlänbifd^en iöranntioein

erhoben. ^Der SBein« unb S3ranntü)ein*(äingangä3oll feilte nun ber*

gcflalt, ba§ ein 2)2e^rertrag bon 860 000 gr. fid^ ergab, bie Sltjife fo,

ba§ ber SOJe^rertrag bie Summe oon 2840000 i^r. erreid^te, er^b^t

werben ; bie ^ierauö ben Sonfumenten ertoa(^fenbe 302e^rbelaftung würbe

auf 6—8 ßtö. für ben Öiter S3ranntwein bered^net. 3)ie Slfjife »om 33 ie r

folltc um fo üiel er^ö^t werben, bafe ein aJJe^rertrag oon 6101000 gr.

fi(^ ergab; ebenfo würbe bem ganzen Setrage, weld^cn bie Sltjtfe üom

3u(fer ju liefern ^attc, ber S3etrag oon 700000 gr. jugelegt. SlUc

biefe öeträge ergaben eine ©efammteinna^mc öon 10500000 gr.,

weld^e jenen 3 500000 gr. ^injutretenb bie Summe oon 14000000 gr.

^crftellte.

3Bie nad^ ber einen Üiii^tung ^in bie iöeseidtinung ber (Sinna^mc*

quellen, fo bilbete nad^ ber anbern bie Siegelung beS 93ert^cilungS'

mobuä einen ^auptpunft ber 23orlage. Sämmtlic^e i^orbejeid^nete

(Sinna^men foUten ju einem gemeinfamen gonbö — bem fogenannten

^ommunalfonbS — Bereinigt werben, an weld^em oüe ©cmeinben beö

Äönigretd^ö Slnt^eil l;aben foüten, fo jebod^, ba§ junäd)ft biejenigen

®emeinben, welche bis ba^in Oftroi erlauben Ratten, für i^re bis*

^crige, nac^ ber 3fteinna^me beS 3a^rcS 1859 ya. bercd^nenbc 0Jein*

einnähme auS bem le^tercn ooKe @ntfd)äbigung erhielten. 3m übrigen

würbe a{§> X^eilungSma^ftab baS 35er^ältnijj beS für bie einzelnen

(ScmcinDcn auS ben Steuerrollen beS 93oria^reS fid^ ergebenben Steuer*

foüS an ©ebäube*, ^erfcnal* unb 'patent* (bewerbe-) Steuer in 3?or*

jc^lag gebracht, wogegen bie @runbfteuer com unhtbautm ®runbeigen=
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t^um nic^t jur iöerec^nung sejogen loerben foüte, S)er in Slniüenbung

bcS leiteten 2Sert:^etlung§ma§|'tabö [id^ für bie einjetne ©emeinbe er=^

^ebenbe Slnt^ett irar ba^er junäd^ft für bte Oftrotgemcinben je auf

i)cn SSctrag beö im 3a^re 1859 an Oftroi belogenen 9?einertragS ju

«r^ö^en, wogegen ber burd) biefe (Sr^ö^ung in 5tnf^ruc^ genommene

betrag an bem 2lnt^eil ber anberen ©emeinben gefürjt lüurbe. 2(lä

^in ^räji^juum n^urbe bem gcmcinfamen gonbS bie Seiftung berjenigen

©uboention jur Öaft gelegt, loetd^e einjelnen ©emeinben im ^öc^ft*

Jbetrage oon fünf "i^rojent i^reS Slnttieilö jur iöeftreitung ber Sßarte*

gelber für bie o^nc SSerroenbung gebliebenen Oftroibeamten gu bemidigcn

^eftattet mürbe.

!J)er ©efe^entlourf gelangte mit großer 9)?aiorität jur 2(nna^me:

bie Uebereinftimmung ber 2lnfid^ten in Sejug auf bie ^tt^edmäßigfeit

ber Sluf^ebung beö OftroiS loar eine fo aügemeine, baß für ben 5lr*

tifet, tocld()en biefe Sluf^ebung auöfprad^, in ber !De|3Utirtenfammer ^)

100 oon 101 antoefenben aJZitgtiebern ftimmten; ein prinji^jicüer

SBibcrfprud; gegen bie toid^tigeren Sefttmmungen trat nirgenbä ju 2:age;

abgefel^en oon einer geringen (gr^öf;ung ber ©teuer oom S^d^x, be*

ftanb bie einjige ber befc^loffenen Stenberungen barin, baß ftatt beö

Reinertrages beS '^oftbetriebeö 40 'ißrojent beS iöruttoertrageö jeneö

©ienftjtoeigeö bem gonbö überliefen lourben. 3^er fo amenbirte

<5ntwurf bilbet ben 3n^alt be§ ®efe^e3 oom 18. 3uli 1860, baö nocb

]^eute bie na^eju unoeränbert gebliebene ©runblage beö Äommunalfonbö

barfteüt, Slud^ bie neuerbingS in ber öeftcucrung beö ©ranntioeinö

ftattgc^abte 9^eform ^at ben Äommunalfonbö »efentlid^ nur infon^eit

berührt, atö fie p einer (Sr^ö^ung ber biefer ©teuer entlehnten (Jin^^

na^me geführt l^at-).

^aö ßl^arafteriftif c^e ber unter bem 9?amen be§ kommunal*

fonbö inö Öeben gerufenen Einrichtung befielt ^iernac^ barin, baß bie

©emeinben beS Äönigreid^S }^üx unmittelbaren ißet^eitigung an bem

1) Abolition des octrois Sb. 2 ©. 269.

2) (Sine \old)i 9ieform ber Srannttüeinfteuet ift in SBelgien butd) ba§ ®efe^

toom 30. 3fuli 18B3, trelc^es eine 6tt)öf)ung bet ©ä^e um ungefä'^r -50 *J5rojent

jut 2)ut(^fül)rung htaäjie, unb bemnäc^ft Ireitet burd^ ba^ ®ejc^ öom 2. <Bcp-

tember 1884 boKäDgen toorben; fiet)e Bulletin de statistique et de legislation

comparee SBb. 13 ©. 165 fg. unb 53b. 16 ©. 328 fg. 3n Sfolgc biefer

Grt)5t)ungen reurbe bie 6innal)me be§ Äommunalfonb? im Subget 1886 um
1769200 5t. gegen ben urfptüngtiii) betanfd)lagtcn Setrog erf)öt)t, eine 2Jlet)r=

einnähme, bie allein auf ben S3tanntn)ein entfällt, ©ie^e ba? .^eft: Projet

de budget pour l'exercice 1886, Amendements, <B. 492 fg.

11*
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ertrage geiciffer ber Oktur bcr ®a^c nad^ ftaatlid^cn @tnna(;mequeüen.

berufen worben [inb. riefe einnahmen befielen jum bei lüeitem

grö§ten X^eile auö 3'^ß^'^ ""^ inbireften Steuern; mit ber S3e*

t^eiligung an bcnfelben trirb jugleid^ unb aU baä in erfter Öinte

angeftrebtc 3^^^ ßi"^ «Sd^abloö^aftung ber ©emeinben, lüeld^c früf;et

Cftroi erhoben, für bie burc^ Sluf^ebung biefer 2lbgabe i^ncn ent*

jcgenen ®inna(;mcn erreidjt. ilBenn ber 3n^alt ber OJeform öfter

ba^in d^arafterifirt tüorben ift, ba§ bic früheren Oltroiünien öon ben

®emcinbegren3en an bie ®taat§grenjen terlegt Sorben feien, fo ent*

fpric^t bieö nur t^eihueife ber Sachlage; ju einem großen 2:^cil njer*

ben bic ©teuern, beren Erträge ant^eilig in ben ÄommunatfonbS fließen^

ton anberen Cbjeften erhoben.

3trei Ütid^tungen finb eS, naä) benen bie mit bem tommunaf*

fonbS erjielten ©rgebniffc :^icr unfere 2Iufmerffamteit in Slnfpruc^

nehmen: e3 ^anbelt fid; einmal um bie (Sntnjidetung ber im

tommunalfonbS oereinnal^mten (Sinna^^mequelten über^au^jt, fo^

bann um ba« SSer^ältntß, in welrfjem an biefer SntiDicfelung tf;eilS bie

cinjetnen ®emeinben, t^eifö bie in Silage fommenben 25er==

rcaltungöjttjede 2lntf;eil gelobt ^akn.

2öag bie 5lu3tt)a^I ber bem ^ommunalfonbö übern^iefenen (Sin^

na^mequeUen anlangt, fo lüirb bicfelbc im atigemeinen alö eine

g(ücf(icf)e bejei(f>net icerben fönnen. (SS ^anbctt fid) im lüefcntHd^en.

um folci^e, »etdbe ben auö bem Sed^fel ber allgemein* roie ber

^anbelspolitifd^en Strömungen fid(> ergebenben Sanbefungcn nur in

geringem 2)?a§e unterliegen : meitauS am meiften ift fold;en ©nftüffen

bcr 53etrieb beö "^oflrcgalS unternjorfcn ; eS fi^eint inbeffen ni(^t,

ta^ bie Ütüdfid^ten, n3elcf)e auf bic ©id^erung bcr Sinna:^men bcä ^om^

munalfonbö ju nehmen roaren, auf bic (Snttoidelung bcS "ißoftnjcfenS

iöelgienS ^cmmcnb gen^irft ^aben. 3m allgemeinen finb bie bem gonb^

'^ugct^cilten einnahmen folc^e, tt)etd;c mit bem 3Bac^fen ber 53eoöIferung

unb i^reS S>o^IftanbeS naturgemäß junc^men: ttjcnn aud^, n^aS bie

iSefteuerung beS S3ranntn^ein8 anlongt, baö ©eftrebcn ber ©efe^gebung

auf möglic^fte (Sinfdljränfung bc8 jur iöafiS biefer ©eftcuerung bie^

ncnben ÄonfumS gerid^tct fein muß, fo beruht bod^ baS t^ornei^mftc

2)?ittoI, einen (Srfolg in biefer 9xid}tung ju erzielen, in bcr (är^öf;ung

bcr Steuer unb toirb burd^ biefc njenigftcnö biö ju einem geiüiffen

®rabe ber burd^ iBefd^ränfung beö ^onfumS entfte^enbe 3J?inberertrag

auögcglid)cn, ja nid)t feiten übertpogcn. Wxt dlcdjt ift baf;cr hd Qx^

rid^tung beS ^ommunalfonbS ein fonftantc« 3Bac^fen feiner 3a^reö*

einnähme »orauögcfe^t worbcn: c^3 ^abcn febod; bic (ärgcbniffc bic
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gehegten (Srtrattungcn loeit übcvtvoffcn. i^on einem Sat^reöertrage ton

Tunb 17 936 590 im Sa^re 1866 »ar bte einnähme beö gonbS im

•Öa^re 1869 auf 19 089 221, im Sa^re 1882 auf 27 507 295,

im 3a^re 1885 auf 29 240 545 g-r. geftiegen: für baS 3a^r 1887

tft fic auf 28 625 150 gr.^) t^evanfd^Iagt irorbcn.

X)ie 2Irt, loie fidj bieö Slntrad^fen auf bie einjclnen betreffen*

ben (Sinna^mequeüen cert^eilt, crgicbt bie nadjfolgenbe !Jabcüe: bar*

Tiad; entfällt ber bei n^citem größte *iproi\entfatj ber Steigerung aller-

Dingo auf ben (Singangö^oü bcjto. bie Slf^ife — inlänbifd^c ©teuer —
von ©ranntn?ein, njie fic ouö ber gemeinfc^äblid^en 3u"^^Q^<^ "^^^

93rannttoeinfonfumö, ioeld?e in iöefgien flattgefunben, ju erflären ift.

€0 bleibt ju l^offen, ba§ baS Sntereffe, ioeld;eS ber ^ommunalfonbö

an ber betreffenben (Sinna^me ^at, nic^t baoon abf;alten ii^erbc, im

^cge ber ©efe^sgebung in fd^ärferer ^eife al5 biö^er mit S)?oB*

nahmen oor5ugeI;en, \vtlä)c eine (Sinfd^räntung jeneä ^'onfumö ^erbei*

jufü^ren geeignet finb; benn mie fc^on bemerft toürbe bie Steigerung ber

(Sinna^me, iveld^e burd; eine rationelle (Srl;cl;ung ber ©teuer ju ge=

unnnen tüäre, bie auö ber äl^inberung beö ^onfumö fid^ ergebenben

2lu§fäüe nodi für geraume 3<^it n^^l^r alö aufluicgen. X)ie übrigen

^inna^men jcigen ein ber aümä(;Iid^en 3un<^^we beö 3Bo^Iftanbcö ent=

jpreci^enbeä Sad)3t^um.

©telie bie SEobeHe ouf nädifter ©eite.

(*ntipred;enb biefer Steigerung ber ©efammteinna^me beS gonbS

er^ij^te fid) aud) ber 2tnt:^eil ber einjelnen ©emeinben. Stuf bem für

tie 9?epartition beö g-onbS angenommenen ^rinjip beruhte eö, ba§ bie

*>ßrogreffion biefer Steigerung, je nac^bem eö \i^ um ©emeinben auä

ber ^a^ ber früheren Oftroigemeinben ober um anbere ©emeinben

•l^anbelte, eine oerfd^iebene Joar. ^ie ©emeinben ber erften Kategorie

Ijatten in jebem galt fo oicl auö bem gonb^ ju erhalten, ba§ für bie

einjelnen ©emeinben bie Summe beö 9?einertrageS, ben fie im Saläre

1859 auö bem Dftroi bejogen l^atten, minbeftenö erreid^t würbe; eine

bem Sad^fen be§ gonbä entfprei^enbc Steigerung i^reS Slnt^eilö trat

"für fie ^iernacl> erft ein, menn ber nad^ bem allgemeinen 33ert;^eilungö-

iprinjip auf bie ©emeinbe entfallenbe 21nt^eil jene Summe ju über*

fteigen begann; bie 3^^^ '^^^ ©emeinben, bei benen bieg Stabium

Jio^ nid^t eingetreten »ar, l^at im 3a^rc 1885 nur nod^ 9 be^

1) ^aä) bem 2)ut:d^id)nitt ber 3ftetnnat)me ber legten btei ^atjre, luotaul

fic^ ber im SSergteid^ 3um ^aijxi 1885 ntebrigere Stnja^ erfärt.
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18823)
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34 917 121,50

35

35

6154 019,68 35
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{2ßem=

l eifig 17 724,28

13 864 318,87 41

2 599 799,83

448594,75

308 142,46

1 608 040,62

11 796 302,91

4753426,64

6 205,50

2 140 906,89

5 684370,73

72 232 241,22 78 783448,05 29 351 848,35

3) Expose des motifs dn Budget pour 1884 ©. 569.

4) 9lu§ bem aSubget für ba§ 3a!)r 1887, Chambre des Representants 1886 5Jr. 104 ®. 433 fg.
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tragen \). Senn ^iernad^ für bte große ü)?c^rja^I ber früheren Dftrot^

gemctnbcn jur ^dt ber com Ertrage be§ Sommunalfonbä bejogcne

Slnt^eil ein bercitä im iöetrage iüad^fenber tft, [o i)at eö für Diele ber*=

felbcn bcd) lange gebauert, bi§ bicö @rgebni§ erreii^t tüurbe: bis baf;in

loaren biefe ®emeinben auf einen feften JÖctrag angeiüiefen gen)efen, toä^^

renb ber Dftroi, loäre er ii^ncn belaffen loorben, eine mit ber ^una^me ber

liintr)o(;nerja^I unb ber Sr^ö^ung beö So(;lftanbcö ttjad^fenbe ßinna^me

i^nen jugefü^rt ^abcn tuürbc. Üß tvax ba^er !ein Sunber, ba§ ja^l

reid^e ©emeinbcn bie 9ieform alö eine beträd)tlic^e (Störung in ber

(i^eftaltung if;rer ^auS^altößcr^äÜniffe empfanben, ja fogar für mancf)C

berjcnigen ©emcinben, mddje f(^on feit längerer ^dt an bcm 2Bad>fen

ber ©inna^men beö ÄommunatfonbS 2Int^eil nahmen, fteütc bod^ bicfcr

2tnt§cil fcineött»egö ein 2lequi»alent für bie i(;nen entge^enbe ßinna^me

bar, ba bei bem fo beträd^tlid^ iüeitcren Spielraum , tt>eld^en ber Oftrot

einer (5r(;ö&ung ober ftärfercr Sluönü^jung gett>äf;rte, ber (irtrag beöfelben

eine in n)eit ^ö^erem ®rabe ber (Steigerung beö iöebarfä folgenbc

ßlaftijität gcjeigt l^aben würbe. So erflärt eö fid^, baß in manchen

(Stäbten, wie in l^üttic^, bie im §auö^alte berfelben burd> bcn

äBegfaU beS Cftroi gefc^affene :^ü(fc nod^ immer nid)t genügenb gefüllt

iuorben ift, unb baß anbere, wie 33 r ü f f
e I , lange ^^it ^ei bem 35er*

fud)e, einen paffenben (Srfa^ burd; anbcre ©inna^mequellcn f^erbeiju*

führen-), mit er^ebtid)en Sd^wierigfeitcn fämpften; bie glüdlidt)e Sage

SIntmerpenö, roddjt^ in ber aufecrorbentüd^en ©ntroidelung Der

©innal^men auö ber iöenü^ung ber §afcn* unb §anbelöanftalten ein

rafd)eö unb reid^Iic^eä Slequioalent gefunben ^at, mag wo^I alö Sluöna^me

gelten. —
2lbgefe^en oon jener jur 3^^^ im 33erfd)tt)inbcn begriffenen 3^^^

ber in einer 2Iuöna(;mefteüung bcfinblid^en (Semeinben bilbet wie cor-

^er bemerft für ben auf bie einjelne ©emeinbc entfaüenben 2lnt(;eil ba§

2(uffommen oon %^erfona^, ®ewerbe^ unb ©ebäubefteuer ben 3)2a§'

ftab. 3Die 3Ba^I biefeö a)?afeftabeö war ton bem ©ebanfen be^errfdbt,

ba§ bie ©emeinben na($ bem i^er^ältniß, in bem fic präfumtit ju

bem (Srtrage ber betreffenben ©inna^mequeüen beigetragen, aud) ^ur

1) Chambre des Representants 1886 3lt. 104 <B. 456. ^tnt 9 ©emeinben

tüQten: 9iieuport, Jermonbe, Stüggc, ©ent, Soferen, 3lrlon, aJionS, ^ebtmont

unb .^afjeU.

2) Siejcr eifa^ ift fd^Itefelid^ öoräug^loeifc burd^ bie ©teigerung ber Gin=

itQf)nie aui bem betriebe bet ©aSanftatt, ber SBafferleitung , be§ ©d^iffal)rt2:

fanots unb bc5 Sd)la(^tf)ofe5 gewonnen inorben: 6innal)men, tii f^eiltnetie eben:

fattö auf einer Söelaftung bc« flonjums beruljen.
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%f)e\inai)nu an ber ßinna^mc auö bem Äommunalfonbä juju(a[fen

feien : bic burd^ baö 2(uffomraen an jenen brei (Steuern gegebene 33a[i§,

«ine i'o mangct^afte fie ja icar, tonnte biö ju einem genjiffen öirabe

atö ber aügemetne Stuöbrud beö SBof^lftanbsi^cr^ältniffcS angeief;en

tüerben, üon bem ja ber lofale Umfang cben[o ber iöenn^ung beö ^oft*

feetriebe^, aU aud) beS :i$erbrauciicS ber jur ©efteucrung I}crangc5Dgenen

33erief;rungögegen[tänbc im allgemeinen abhängig i[t; gerabe beö^atb

ifeil hti ber bom unbebauten ©runbeigent^um eine berartige 2Becb[eI

{»eiiel^ung ju ben SBo^Iftanböoer^ältniffen fe(;Ite, war baoon abgefe^en

toorben, audb bie[c unter bie ©demente jener ^afiS aufzunehmen ').

2Iuö ber ^a^ biefeö ^e^artitionömaßftabeS ergiebt ficb, ba§ ber 1)urcf)'

fü^ruug beö jDotationägebanfenö in iöcfgien ber ©ebanfe eincä au§-

öleid^enben (Sintretenö beS ©taateö öollfommen fremb ift; ba bie

<5^emeinbcn im allgemeinen nad) ibren So^lftanbäDcr^ältniffen an

bem gonbS ^jartiji^jiren
, fo folgt l^ierauä, ba§ bie tt)o^t^abenben ©e-

meinben einen ocrbäItni§mäßig er^eblid^en, bic ärmeren einen entf^re*

d»enb geringeren 2(nt^ei( bejief^en: irätjrenb bat}cr ©emeinben mit

günfligcn 5ßo^t[tanböoer^ä(tniffen burd? ba§ ^^ad)ien i^reä 5J[ntf)eilS an

bem gonbö öfter in bic !dagc gcrat^cn, auf (Sr^5f;ung i^cn "iperfcnat^

fteuern, n)eld)e üon ben ßinioo^nern o^ne 23efd)tr»erbe getragen n^crben

fönnen, ju oerjic^ten-), finb anbererfeitö bie gäUc l^ciufig, in benen ber

Ueberbürbung ber ©emeinben mit Steuern burd) bic Setf^eiligung am
^ommunalfonbö nur in geringem 3)?a§e abgeholfen n)orben ift.

SBenn eö ^iernadj feineöroegö ber ©ebante einer auögleiAenben

ßrgänjung ber ^^eiftungSfä^igfeit ber ©emeinbcn ift, n)el(^er in bem

3}?obuö ber 33ert^ei(ung jener Qinna^men jum Sluöbrucf gelangt, fo

fte^t fetbftoerftänbIid)ern)eifc ebenfomenig biefer 25ert^ci(ung0mobuä ju

ben behufs 3)urd)fü^rung ber abminiftratioen 21ufgabcn an bie

(SJemeinben ficb ri^tenben SInforberungen in einer Scdbfctbesie^ung.

®a§ 9)?aB ber §itfe, njelc^e bie iSet^eiligung am ÄommunalfonbS ben

betreffenbcn ©emeinben für bic Erfüllung jener 2lufgaben ^ätte bringen

1) S)er SSotjc^tog, unter bie Sßojen bie Steuer t3om unbebouten ®runb=

etgcnttjum bejtc. bie Sdi)l ber 23et)5l!erung aufjunebmen, tuurbe in ber 3fntral:

Slbf^eilung ber 3^eputirten!ommer bertoorfen : Abolition des octrois 83b. 1

©. 400 fg.

2) |)ierauf beru'^t e§ offenbar, ba§ ber ©efonimtbetrag ber in ben belgifc^en

©emeinben ert)obenen befonbcren tommunalen ^Perjonatfteuern bon 1865 unb

1875 nid)t nur feine (Steigerung, fonbern eine 5Jlinberung jeigt. Situatiou

financiere .ies communes en 1865 et en 1875 g. 17. 15. S)ie Sßerjid^tleiftung

auf bcrortige (Steuern tturbe bon ber Stegicrung begünftigt.
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fönncn, mxh ^ievburd) mefcntlid; »errtngcrt. 9Zuv tnfofcrn ift bev

::8cr[uc^, bic 3BiTf|amfeit btcfer §ilfe 5U er^ö^cn, 3emad)t tüorbcn, d^
burd^ bie ©c^affung eineö ber trebitbefi^offung für ©emetnbcn unb

i^romnjen btenenben 3n[titutS bic SO^öglid^fcit gegeben irorben ift, ton

bem auf bie ©cmeinben entfaüenben 3a^reöant^eil bur^ 33ornjcgna'^me

im SBege bcr 2In(e^enöfontra^irung ©ebrauc^ ju machen. (äS ift bieS

ber im 3at;re 1860 errichtete Credit communal, ber gorm nad^ eine

3lftiengeieü[(^aft , in beren Crganifation jebod? ber mit i^r oerfolgte

effentlid^e ^md »oriüoltet unb beren ü)2itglieb|d;aft fid> auf bie bie 3nter=^

»ention ber ©efeUfdjaft in ^nfprui^ ne^menben ©arle^cnöfuc^er befi^ränft.

X)ic ®cfcllfd)aft Ici^t ben ©emeinben bie erforberlic^en Beiträge ^u

einem jugleid^ bie Slmortifation in fic^ bcgreifenben 3^n^fu^ öoji

4V2 ^^Jrojent, wogegen fic felbft bie iJaluta burd; Siuögabe oon Obli*

gationen ton 3—4^2 "»ßrojent befd^afft. 'Drei^jrcjentige Dbligationea

mit Stuöloofungöprämien finb befonberö beliebt; 5 'ißrojent ber 3)or=

le^nöfumme n^erben jur !J)edung ber 3Scrrt)a(tungöfoften in Stbjug gc-

brad^t; mit biefcm betrage inirb jcboc^ bie ^iDarle^en ne^menbe ®e^

meinbe jugleid) 5tftionärin ber ©efeüfc^aft unb nimmt an bem »01t

i^r crsielten ©eroinne t^eil. 21 tö ©id^er^cit für bie »on ber ®e*

meinbe ju entric^tenben Slnnuitäten bient ber ®cfeüfd)aft ber ^Int^eif

bcr ©emeinbe am Sommunalfonbä, ber jur (Srfütlung ber bejügtid^en

35er^5flici^tungen üon ber ^Hegierung bem Credit communal bireft über-

lüiefen irirb^). ®urc^ bie im 2lnfd^lufe an ben Äommunalfonbö er*

folgte (§rricf)tung beö genannten ^rebitinftitutö ift eS ba^er erreicht

TDorben, baß aud; Keine ©emcinbcn, meldte biö ba^in nid^t ober nur

unter (Singe^ung brüdenber iöebingungen fic^ •Darlehen f}attm be*

fc^affen fönnen, frebitfä^ig ttjurben: immer(;in lourben fic bie§ lebiglid^

nad) bem oft geringen betrage i^reö 2lnt^eil6 am fonds communal^

alfo nur in befc^ränftem a)?aße. X)ie auf biefcm 3I^cge ju fontral^irenben

ÜDarle^en reid^ten ba^er, jumal in ärmeren ©emeinben, in häufigen

trauen jur 53efricbigung bcr mittele ^apitalbefd^affung ju bedcnben

abminiftratioen S9cbürfniffe nid}t auö, n)enn aüerbingö aud) anjucr*»

fcnnen ift, ba^ bie (ärfüüung mani^er bejügtid^er 5lufgabcn, namcntüd^ bcr

28au bcr neueren ©emeinbefc^ut^äufer, burd§ bie Sirtfamfeit fenee Snfti«

1) ®te üorfte^enben ^iotijcn finb au» bem bom SJotftanbc ber ©efettfd^aft

mit SÜtigft 3ur Setfügung gefteKten ^eft: Documents relatifs k l'institution

d'une Soci^tö de credit communal entnommen, ©otocit ber Dom ©ctanten bcr

WcieUid^oft
,
^errn ©itjon, mir freunblic^ft überjanbte (e^te ^o^i^eSbctic^t er=

jet)en läfet, t)at injtoijd)en bie .g)öt)e be§ ^insfufee» ber ^arle^en feine 2tenberung

ertat)ren.
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tutcö in er^eb(id)er 32Bei[e gcförbevt iporbcn ift. Um ü^eiflungen btcfcr

2lrt in üoüftänbiger 5Beife [id^ersufleücn unb jugfeid^ eine übermäßige

Slnfponnung ber ©teucrfraft ju ter^üten, beburfte cS ber Sluöbilbung

eines ©t;ftemS ton [eitenö beö ©taateö bejU). ber "iprotiinsen für bie

ocrfd^iecenen abminiftrotiüen öebüvfniffe ju geioä^renben ©ubtocntionen

:

auf bie ^ier^er gehörigen (Einrichtungen loirb bei ©orfleüung ber 5ln*

aicnbungöformen tcQ iöet^eiligungö^^rinsipö bcö nät;eren ein3ugcl;en [ein.

b. 2)ie 2)otQttonen ber 6clbftüern)oltung§fötpcx in ben beutfc^en ©taaten.

Säf)renb in Söefgien bie 'Dotation ber ®emeinben i^re ü)?otiöe im:

rocfentUc^en auö ben ©eficbtöpunften für bie üteform ber kommunal*

ftcuern entnommen ^at, fielen bie SSerfucbc oon 3)otattonen ber

^ommunaberbänbe, mit benen einjelne beutf(^e ©toaten üorgegongen

finb, faft burc^gängig jur Organifation ber ©elbflßermaltung unb jur

Stuögeftaltung beS Stufgabenfreifeö ber @elbftbern)altungöför^er in

iÖejie^ung; tnöbefonbere ift bieä ber gaü in ©altern, beffen ©efe^^

gebung einen berartigen ii^erfud^ juerft unternommen ^at. J)er

erfte auf bie ^rrid^tung ber @eIbftt»erU)attung bejügtic^e ©d^ritt icat

^ier bie bur^ ®efe^ tom 15. 2(uguft 1828 jum 2lbfc^(u§ gebracl)te

Srrici^tung ber "öanbrät^e alö 9^epräfentatiüorgane für bie ad^t 9^e*

gierungöbejirfc (Greife); biefe 9ieformma§regeI, beren üoüe ^onfequenj

erft mit ber burc^ baö @efe^ tom 4. 3uni 1848 auSgefprod^enen 3Ser<»

lei^ung ber rec^tlicf)en (Sigenfd^aft oon ^reiSgemeinben an bie ^egierungö*

bejirfe gejogen würbe, wäre toä) t>on t^orn^erein eine auf bem "ißapier

fte^enbe geblieben, wenn nid^t mit i^r bie SIbfonberung einer abmini*

flratiben unb finanjwirt^fiijaftlid^en SBirfungöf^j^äre für bie Greife f)anb

in ^anb gegangen wäre; eine foI(^e würbe ba^er auc^, nad}bem fie

bereits in jenem ®efel? über bie \^anbrät^e bom 15. Sluguft 1828 in

2luöfirf)t gefteüt war, 5um33oüjuge gebrad>t burd^ baS(äefe^ oom 15. 9)ki

1837, welcbeö ben ©ebanfen einer bie oerfd^iebenen abminiftratiocn

©ebiete umfaffenben Trennung ber treiSIaften ton ben ©taatSlaften

jur !5)urd^fü^rung ju bringen oerfud^te. X)er (5influ§ ber fronjöfifd^en

©efe^gebung, welcher ber ba^rifcbcn 9?egierung burd} bie in ber ^ial^

»orgefunbenen (Einrichtungen bcfonberS na^c gebrad^t werben war, ift

in ben 33orfd^riften biefeö (J^efc^eS unoerfennbar ^).

1) ©ie^e bie lid^töoHe S^otfteüung in ^ax. ®ei)be(, 3Bal)ertjd)eä ©taatsredit

3 35anb 1. 'äUij. S. 279 fg., toelc^e mit Joeben vox bem jLxucf ber Slrbeit

nod) juge^t.
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5Me[er (Sinflufe äußert [idj t'ovne^^mlic^ in ber (Stnt(;ei(unö ber ben

Greifen übemicfcnen Slufgabcn in ge[c^üd)e unb fafultatitc ; and) in

ber ^Ibgrcnjung bcv ben Greifen jugct^eilten haften ift baö 35orbi(b bcr

franjöfifd^cn 3nftttutioncn ina(;rne(;mbat, lucnn aud) ber Umfang, Jvc^cr

t>er ^luögabeter^flid^tung ber Greife gegeben n)urbe, über ben burd) bic

bamattgen (Sinrid)tungcn granfrei(^ö gegebenen irett ijinauö gc^t. 33cn

l'ciftungen für bte einjcincn 3^^<^^9c ber 9iec^tö^f(cge unb materiellen

33ern.^altung finb nämlid) ben Greifen übenriefen : ber gcfammte ^>crfön*

lid}e unb fad;lid;e Slufmanb für bie ©eric^te, »on ben Slppeüationö^

gcri4)ten abivärtö cinfd^tic^lid; bcr Öanbgerid^te unb ber l^anbfommiffa-

riate, für 33oIföfd;ulen , ®d;uIIe^rer*@eminorc, Öatcinfd;ulen, ®l;m*

iiafien unb Sl^ceen, ^^oU)ted}nifd;e, tanbnnrt(>fci^aftttd;e unb geipcrblid)c

©d^ulen, für baS ®eiunbf;citäpcrfonaI beä änderen jDtenfteö unb für

tic Ärci^*3rrenanftalten, für bie Äreiö*2lrmenanftalten unb für ben

^ranö)>ort unb bie Verpflegung ber ^eimat^itofen, für bie ©auüeriualtung

unb 93auunteri;attung im üxcgierungöbejirfc unb enbli^ — ju tier

Sünftetn — ber jur Unterftü^ung ton Öanbft»irt^fd;aft unb ©enterbe

fceftimmtc aUgemeine f5'<^nbö^). !J)ie ©edungömittel finb für bie

gcfc^^lid) not^tüenbigen unb bic frcitt)iUigen Sluögaben Dcrfd^icbcne
; für

bie crfiercn finb beftimmt bic befonbercn Beiträge bcö Staate^ unb

ber ©emeinben, bie ©enu^ung ber im ©taatöcigent^um fte^enben

•©ebüubc für bie übcrn)iefencn !l)ienft5n)cde unb bie (Erträge auö jDienfl*

iüc^nungcn unb 5)ienftgrünben , bic bubgctmä^igcn 9cctto == 2lüerfal«=

.3ufd;üffe auö ber ©taatsfaffe unb bie ^rciöumlagc für noti^n^enbige

3n)ede; jur ®edung bcr frciimüigen Sluögabcn bicnt bie ^ierju be==

ftimmte Äreiöumlage-'). 5)ic 3bec ber ^Dotation ift cor atlem in ben

1J?ettO'5tßerial*3wfc^üffcn jum 3lu§brud gefommen: biefelben l^obcn ben

3roed, bie Greife jur S^ragung ber i(;ncn überiüiefencn not^iDcnbigen

^luögaben, fottjcit fie au8 ben fonftigen (Staats* unb ©emeinbebciträgen

unb ber ^reiöumlage nid)t bcftritten n^erben fönncn, in ben ©tanb ju

feigen; fie finb im S3ubgct in einer fcften 3at)reö[umme auögcloorfen,

an ir»cld;er jebcr ßrciö mit einem ebcnfaüä feften ©etrage partijipirt;

inwiefern an ber ^"'etfbeftimmung, nad; mcld^er biefe 3uid?üffe auö*

fc^lie^Iid^ ju gcfe^Iid) not^ivcnbigcn Stuögaben i^ern^cnbbar uviren, in

ber '^xa^'iQ ftreng feftge^alten mürbe, ^abe id} nid}t ju ermitteln ber*

inoc^t. (Sine n^eitcre 9lenbcrung jeneö 'iprinji^^ö ift in ber Ucbern>cifung

cinjelner im ©taatöbubget torgcfe'^encr SluSgabefonbö an bic Greife ju

1) 3Ivt. 1 be? (Sefe^ea bom 15. 5lob. 1837.

2) ?lrt. 4 ebenbojelbft.
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finben : eö gef;ören ^ier^ev borsug^iücii'c bic auf btc Greife übertragene

fogenannte ^c^ulbotation, auf luetd^e fcßteid; nä^er einjufle^en fein »ivb,

unb ber i^onbS jur S3eftrettung befonberer funbationömä^tgcr 9ietc{)nifie

für ©rsie^ung unb iöilbung; cö ^at inbeffen für ben ^auöf;a(t ber

Greife JDenigftenö ber lefeterc gonb^ nur eine formelle S9ebeutung ge*

^abt, ba er im irefentüd^en eine nur burc^(aufenbe '^ofition Bilbet.

4)a8 Sl;ftem biefer @e[e^ge6ung üerftie^ ju fef;r ebenfo gegen bie '^^oftu^

täte ber 2:^eorie rote gegen bie ^ebürfniffe ber '!ßra^-iö, aU bajj eä fid)

in bauernberer ©ettung ^ätte behaupten fönnen; inöbefoubere fehlte c^

barin, baß eS ben Greifen eine Slnjo^t öon Saften überroieö, bie if;rer

Jiatüx nad), roie ber 2lufroanb für bie ®erid;te, ju ben in eminenter

2Beife unmittctbar ftaattii^en ?eiftungen ju rechnen finb: t^atfäd^Iic^

^atte baS @t;ftem eine er^ebli^e 33erroide(ung ber ftaatlid^en i^inanj*

üerroattung jur Solge. !Der S3efd;roerbe ber @tänbe=i^erfammlung ge*

maß erfolgte bann aud^ eine 9?etifion unb Umarbeitung iener S3eftim»

mungen, bie im ©efe^e com 23. 9)?at 1846 1) i^ren 5lbfc^Iu§ fanb.

!3)a§felbe hxaii}U cor altem eine roefentlic^e (Sinf^ränfung ber trei3«

laften, bcrgeftalt, ba§ ben Greifen, abgefe^en i^on ben i^nen burd) fünf^^

tige ®efe^e etroa befonberö ju überiueifenben Slufgaben, üerbüeben: bie

treiö-Canbroirt^fd^aftö' unb ^©eroerbefc^ulen, bie fonftigen ^reiö*2(nftalteit

für 3nbuftrie unb Kultur, bie ©anitätöanftattcn unb namentli^ bie

tranfen^ ©ebär* unb 3rren^äufer, bie ^reiö= 'Firmen* unb (^inbel^äufer,

foroic bic ^reiö=iöef(^äftigung3anftalten; au^erbem foüte ber Sanbratf>

Sluögaben im ©efammtintereffe beä 9?egierung6bejirfö ober jur (5r*

(eid()terung ber ©iftrifte unb ©emeinben mit Genehmigung beö tönig*

bef^liefeen bürfen. ®er be^ufä ©eduug aller biefer 5luögaben ju er*

ricf)tenbe Ä'reiöfonbÖ foüte burd) bie auf fpejieüen 9Jed;t6titeln unb

^eroilligungen beru(;enben ^^unbationS* unb !DotationS=iBciträge be*

Staats unb ber ©emeinben, burd) bie SlreiS^tac^uIbotation, burc^ ben

bubgetmä^igeu 3"1^?"fe ^^^ ©taatöfaffe für Snbuftrie unb Kultur ober

für anbere .^reiösroedc, burd) 3ui<^"ffß ouS fonftigen (Einnahmequellen

unb enblid) burd; bic Erträge ber innerhalb beS im g'inanjgefe^ oor*

gelegenen 9JJaj;imumS ju beroilligenben treiSumlage gebilbet roerben.

(SS finb ba^er bie 2lt'crfat*3uf<^iiffß gänjlid; üerfc^rouuben ; bic anbereu

3ufc^üffe beS Staates für Snbuftric, l^ultur unb anbere Slrciöjroede

roerben im icbeSmaltgen ^ubgct nacb bem iöebürfniffc feftgefet|t unb

1) £'aa ©eje^ — bie 3lu§jd^eibun9 ber i?tei§(aften üon ben (Staat§(aften

unb bie 33itbung bei J^reiafonb» betveffenfc — bilbet im lüejent liefen nocf) bie

GJtunblage bei heutigen 3uf*'i"'^f^-
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enthalten ba^er (ebiglic^ eine Slnttenbung beö 33et^eiltaungö^rtnätp8

:

ber ®ebanfe einer materiellen !^otation ift ba^er wefentlid^ nur nodb

burc^ bic ^rei^*S^uIbctation tertreten. 9)?it berfetben i^at

cS folgenbe öeroanbtnip :

S)urc!^ ben § 35 bcö 9?eid)äbeputationö^auptid^(u[feö tom 25.

i^ebruar 1803 loar aud^ für ben bat^rifc^en Staat bie 33erpfli(^tung

begrünbct toorben, einen !I^eiI beö eingejogenen 33ermögenö ber «Stifter

unb ^töfter für bie ®d)uten ju i>erirenben : in Sluöfü^rung biefer '^OX'

jc^rift ^atte fd^on »or @infüt)rung ber Öanbrät^e ber bat^rifcfce Staat

einen ncnnenäiuert^en ©eitrag bem Sc^ulnjefen gen)ibmet, roeld^er bei

<5inri(^tung einer befonberen ginanjtoirt^fdjaft ber Greife in ^öt}e beä

biöf)er geleifteten ©efammtbetrageö auf biefe überging ; nid^t einbegriffen

in biefe Dotation waren bie iöeträge, roeldjc in (Srfüüung befonberer

rechtlicher 33erpfltd^tungen tom Staate für ^mcde beö Untcrrid^tönjefenS

geleiftet »urben ; im (Segenfa^ ju biefen Beträgen ^) bitbete fener iöet='

trag unter ber 53enennung allgemeine Scl)ulbotation^) eine

befonbere "^ofition; biefelbe crfd^ien im 33ubget mit benicnigen X^eil*

betrögen, n^eld^e fic^ auS ber 3ufammenjä^lung ber je auf bie ein3elncn

Greife mitfaüenben ^eiftungen ergaben; neben beiben '^ofitionen flehen

im Staatöbubget fotc^e fpesietle 5luftt)enbungen für baö Srf)utn)efen, »eldie

auf befonberen ©efetjeStiteln berul;en, 3ufcl}üffe beä Staates ju ben ^^e^rer=

gemaltem, 33ci^ilfe an bie baö '^enfionäroefen beforgenben 33ereine u.f. tt).;

üon aücn biefen Slufioenbungen njirb weiter unten bei !^arfteüung ber

formen beö S3et^eiligungöprinjip§ bie $Kcbe fein. T)\e Sc^ulbotation

tüirb aud) gegenwärtig nad} bem urfprünglidien, guerft im ^inanjgefe^

htp). bem 53ubget ton 1837 oorgcfe^enen 9?epartitionöoer(;ältni§ auf

bie einjelnen Greife tert^eilt ; baS 33er^ältni§ ^at feitbem nur infoweit

2lbänberungen erfahren, alö einzelnen Greifen (5r^ö^ungen bewilligt

worben finb; bagegen finb oon ben ben cinjelnen Greifen überwiefenen

SSeträgen bie an bie S^ceen, ©^mnafien, bie mit biefen terbunbenen

^'ateinfd)ulen unb bic Sd^ulle^rer == Seminare ju leiflenben unb in ben

^tatö biefer 5lnflalten corgefef;enen 3ufd^üffc gefürjt, ba auf ben jur

®ewä^rung biefer 3"f<^üffe erforberlid)en S3etrag fid) baö materielle

!Diöpofitionörec^t ber Greife nid;t ober bodb feit bem (Sefetj oom 3. 3uni

1) SDtefelbcU bitten bie Ootertüä^nte ^ofition ju funbation^mäfeigen SReid^?:

taffen füt @tjie'^ung unb Silbung.

2) 2;ie .^ouptmomcnte ber (Snttoidclung ber Ginric^tung finb bargeftcöt in

^afob .^ocf, ^anbbucf) bct gefammten ginanjüerlüaltung im itönigieid^ söatictn,

'S. 'Äuft. bes 2ßetf^ bon ©tocfar üon ^Jeuforn 18ö5, Sb." 3 B. 483 fg.
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1846 ntc^t mä)x erftrccfte '). 2lbgefcf;en ton einer für bte [ogenannten

i[oIirten Sateinfc^ulen — ^ro.qt;mnafien — refcröirten (Summe ton

10979 aJZarf beläuft \\d) hex im ©taatöbubget eon 1886'87 unter

bem litel ber (Sc^ulbotation für 3tüe(fe beö 33oIföicl)uIlpe[enS jur 25er*

fügunfl gcfteatc trebtt auf 592 865 maxt ^)
; ^au^tfäc^Itc^ n^erben auS

ber Dotation folgen ©emeinben, njeld^e jur 23cftrettunfl bc8 S3ebarf«

i^rer 2?oIfgid)uIen au^ bcn 3J?itteIn if^rcö eigenen |)auö^a(tö unüer-

mögenb finb, banernb ober für längere ^dt iöei^ilfen bcnjiütgt; für

bte 33ert^eilung biefer 33ei^Ufen ift in erfter l'tnie bte iöebürfttgfeit

ber betr. ®emeinbcn ma^gebenb, biefelbc erfolgt ba^er unter bem ®e=»

fic^töpunfte beS öetr^eiligungö^jrtnsipö ; bte 25ert^eUung beö ®efammt=
betraget auf bie Greife bilbet bcmnad) im fommunalen ginanjttjefen beS

bal;riicf)en Staates ben einzigen gaU, n^etc^cr alö eine Slntoenbung beö

SDototionäprinjipä aufgefaßt »erben fann : im übrigen ift baöfelbe bem
iSetl^eiligungSprtnjip getöteten.

ß. ^vtu^tn,

3u t>te( auögebe^nterer ©eltung ift in Preußen baö X)otattonä^

^prinjt^ gelangt : baäfelbe ift für bie Siegelung ber 33eiträge, »etd^e ber

(Staat ben "ißroüinjen bcjiD. fommunalftänbifd^en 23erbänben unb ben

Greifen letftet, mafegebenb geioefen. T)ie ©efd^ic^te ber bcjüglid)en ©e=

ftrebungen lä^t fic^ in brei '•ßerioben fc^eiben. !Die erfte beginnt mit

ber Siegelung ber Sßernjenbung ber im S3efi|e ber neu ^injuge^

tretenen J^anbcöt^ctle »orgefunbcnen Slftiüfapttalien unb finbet

bemnäd»ft mit bem ©efe^e über bie^Dotation ber^rooinjcnunb
Greife com 30. ^2(pril 1875 t^ren Slbfd^Iup; wä^renb berfelben ift

bie 3bee beö StuöbaueS ber SelbftüetioaUung ber "ißrooinjen

1) ©tet)e 2lit. VIII be§ ©ejc^ei. Bo ftanben f(f)on toon bem im Subget

füt bie biertc ginanjperiobe (1837/43) ali (gc^ulbotation mit 542 600 ^l au^=

gelDortenen SScttage nur 276 888 gi. 55 Kx. ben Steifen füt bit 33olf§fd)ulen

unb ijolirten Sateinjd^ulen aur SSerfügung; oUmöIilic^ ijat fid^ biejet Söetrag

burc^ für etnjelne -ffreife betoiEigte @rböl)ungen ouf ben toeiter unten im Sert

angegebenen tion 592 865 3JJar! er^5t)t; folc^e ©rtjo^ungen mürben u. a. in ber

ginansperiobe 187173 mit 25 000 2Jlarf bem Greife 9iieberbo^ern, mit 2500 5Jiarf

ber Cberpfalj, in ber ginan^periobe 1874/75 mit 20 000 Matt bem .Rreife Dbet=

franfen behjiütgt. Sen qu§ biefer ©umme ben ©emetnben getDä!)rten 93eit)ilfen

treten bie au§ firei§mitteln BelriKigten I)inau. ^ä) öcrbanfc biefe ÜZottjen ben

gütigen 2Jlitt^eitungen be§ ^eren Üieferenten beim fönigt. baqr. ©taatSmtnifterium

be§ Innern für Äirc^en= unb £c^utangelegent)eiten.

2) ©tat be-J fönigt. ©taatäminifterium-:- be? ^inn^i^" f"^ Äirc^cn= unb

€c^utange(egcnt)eiten Aap. 10 ^ 3 3:it. 3.
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unb Greife nod^ für bic Siegelung bev Ü^otatton bie Icitenbe. ^ie

'^nuite ^at i^rc 33crläufer in ben gegen bic ÜJ^itte ber [iebsigev

3af;re ^äufigev luevbenben Einträgen auf Ueberioeifung eineS 2;^eile^

ber (ävunb* unb ©ebäubefteuev an bie ©emeinben : fie umfaßt bic Snt*

roürfc ber fcgenannten ^ertücnbungögefe^e, beren le^ter, im

rcjembev 1882 einge6rad)t, ebenfoinenig tcie bic früheren bie 3"'

ftimmung ber parlamcntarifc^en ^örperfci)often ju erlangen »er^^

morf)tc; in biefen (intttjürfen n)ar ber ©ebanfe ber (Sntlaftung inöbe==

fonbere ber länblid^cn ©emcinben unb ber ®utö5ejirfe ber üormal*

tcnbc. "Sie b ritte ^eriobe begreift bie in ber fogenannten Öe^-

§uene jum ^luöbrud gelangten iöeftrebungen in fic^: bei benfetben

fpietcn agrarifd}e 3ntcreffen unb ©efid^töpunEte eine n}id;tige Ütoüe.

Oiur bic Söeftrebungen ber erften unb britten "^eriobe ba^er ^aben in

2tften ber ®efe^gebung ein ^jofitiijeä (ärgebniß gefunben ; aud) o^ne ba§

fic ju einem )?raftifd;en 9?efu(tate führten, bilben inbeffen bie 23orgänge

ber jtüciten ']3eriobc ein SO^ittelglieb, beffcn ^enntniß jnr 'iBürbigung ber

gefammten ßntnjid'elung unentbe^rlid} ift.

$L^enn bie iöc^anblung, »cld^e bie S^otationö^rojefte in ber erften

^eriobe fanben, infofern ein ein^eitli^eö (Srgebniß erhielte, alö fie ju

ben !^otationögefe^en bon 1873 unb 1875 führte, fo finb eä bod>

',tt)cicrtct 53orgänge, n)e(c{>c ber (SntroicEelung, bie mit fenen ©efe^en

i^ren 3lbf^Iu§ erreid)t, gum Smpulfe gebient ^aben.

Sie oben angebeutet, gab ben erften 2(nftoB ^ie 9Jot(;n)cnbigfeit,

baö 33er^ältni§ ber im 3a^re 1866 neu ^injugetretenen !i^anbeä*

t^cile unb bie 33ertt)enbung ber ^Iftiüfapitalien, bie fic^ biö ba^in im

iÖcfi^ ber betreffenben Staaten befunben (;atten, ju regeln : bie 33ermal*

tung biefer ^onbö, foireit biefelben nic^t für bcftimmtc ^wedc beftimmt

waren, würbe burd^ bie 33erorbnung oom 7. 3uU 1867 ber ©eneral^

Staatäfaffe in 33crlin übertragen unb würben jugleid; bic ©runbfäl^c, iüe(d;e

für bic 23crwaltung unb 35crwenbung üon Staatögelbern majjgebenb finb,

aurf) auf bic 33ern)altung biefer ©eiber aU anwenbbar be^eid^net. Jia

inbeffen iene Kapitalien nic^t bloö ben (Sinfünftcn ber betreffenben

Staaten entnommen, fonbern naturgemäß auc^ für ?anbcöjwedc be=»

ftimmt gciücfcn waren, crfd}ien eä a(ö eine bringcnbc J-orbcrung ber

iöiüigfeit, baß ber (Srtrag berfelbcn auci^ ferner foId;en 5ßcrwa(tungö-

aufgabcn, weld^e burd; baö 3ntereffe fencr Öanbeöt^eilc bebingt waren,,

jugefü^rt ober baß in irgenb einer Seife für biefelben eine tompen*

fotion geleiftct würbe. 2Uö bie angcmeffcnfte gorm bot fid^ bic Drga*

nifation einer proüin^iaUn bcjw. f ommunalftänbif d;en 2Ser=

waltung in ben neuen l'anbeöt^cilen bar, beren SirfungöfreiS bic wic^-
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ttflften ©onbctaufgaben in firf) ju begreifen ^attc unb miä^tx olöbann

jene Erträge ober bte ftatt berfelben gen^ä^rten ^equioatente alö öei==

träge yüx (SrfüUung ber ern^ä^nten Slnfgaben überroiefen werben fonnten.

©ine berartige Uebermeifnng ent(;ielt boö ©efe^j öom 7. SKai 186S,

njelc^eö bie (Sen^ä^rung einer jä^rlic^en ©nmnte üon 500 000 S^alern

an bcn ^sroDinjiatftänbifc^en SSerbanb ber "ißrotoins §annoüer feftfe^te;

alö 3Seriüenbungöjtt)ecfe würben bcjeid^net: 1) bie :Öcftreitung ber Soften

beö ^^roDinjiat=^Vanbtageö unb ber einzelnen l^anb[d)aften ber "ijJroöins,

2) bie Unter(;altung unb (Srgänjung ber ^^anbeöbibliot^efen, bie ßeiftung

ber 3ui^üffe für bffentüdjc ©ammlungen, weld^e ber .^unft unb S03t[fen*=

fd^aft bienen, 3) bie Unterhaltung h€itd. Unterftü^ung ber 3rren*

Slnftatten, ber milben Stiftungen, ber 53Iinben'5tnfta(t, ber 2;aubftummen«=,

9f?ettungö*, 3bioten=^ unb Öanbarmen-SInftalten, fowie beö jübifdjen ®^ut^

unb ©t^nagogenwcfenS ber "^roüinj, 4) bie ©eftreitung ber Soften bejU).

Unterftü^ung beö ^auffeemäfeigen SluSbaueö ber 8anbflra§en unb 3n^

ftanbfe^ung ber ©cmeinbewegc, 5) 33i(bung eineö gonbö für 3«fd?üffe

ju Sanbeömeliorationen, foioie für ä^nlic^e im SBege ber ©efe^gebung

feflsufteüenbe B^^^^i foweit bie «Summe für ben Öeborf ber ^mdt
nic^t ausreichte, foüten bie erforberliefen 9}iittet in bem fonft für bie

©edung beö SebarfS ber "^rooinjiat^ißerwaltung oorgefd^riebenen Sege

aufgebroc^t werben. 3" cit)nUc^em ^rotdt waren bie bem fur^effifc^en

StoatSf^alje ange^örig gewefenen Kapitalien burc^ einen töniglict)en

@rla§ ßom 16. September 1867 bem fommunatftänbifc^en 23erbanbe

beö 9fiegierungöbejirfö Gaffel überwiefen Worben; ein fpätereö @efe^

öom 25. 9}?ärj 1869 erweiterte biefe ^tDtdi, unter benen bie beö

ß^auffee^ unb Segebaueö eine ^eroorragenbe Stellung einnahmen,

©en genannten Elften ber ©efe^gebung rei^t ein ©efe^ »om 11. aDt'ärj

1872 fid^ an, wetdieS ju ^rotden, bie ben üorbejeid^neten im wefent=

lirf)en gleichartig finb, bem fommunalftänbifd)en äJerbanbe beö 9?egie*

rungöbejirfS SBiegbaben bie jä^rlic^e Summe toon 142000 unb ein

Kapital oon 46 380 3:^alern übereignete.

(5ö war flar, ba^ biefe Ueberwcifungen 2lnfprüd)e ber anberen ^ro=

öinjen auf ä^nlid^e ^uwenbungen l;erüorrufen mußten; auc^ ^atte bie

diegierung bereite hti (Sinbringung ieneä ®efe^eö eine cntfpred^enbe 5ßer*

anlaffung in Sluöfic^t gefteUt; fie begegnete bamit einem ^u^c, welcher

bie bamaligen auf Organifation ber Selbftßerwattung ber

"ißroöinsen unb Greife gerid^teten SSeftrebungen be^errfc^te. !5)iefe

35eftrebungen waren barauf gerichtet, ber ^et^eiligung beö ftaatöbürger=

lid)en ßlementö an Der 33erwaltung eine größere Sluöbe^nung ju geben;

foüte biefe Erweiterung eine fad^lid^ wirffame fein, fo mu§te für biefelbe

afo^tbudö XI. 1. ^r§9. ö. ©djmoUet. 12



178 ^- ^- 3le»Öenftent. nyg

bur^ entf^)redienbe ßriüetterung be8 felbflcinbigcn 5ßttfung6tteti"eö ber

@cl6ftDeriDattungöfi3rper iRaum gefc^affen irerbcn ; tnöbejonbere beburftc

e8 einer berartigen 2Iuöbe^nung ber Sßtrfungöfp^öre inbetrcff ber

streife, bte al3 bie bcn örtUd^en 33erl^ä(tm[fen nä^er fte^enben 33er6änbe

in i^rer 33ern)altung ber Set^eiügung ber (Stngefcffenen befonberS

retd^e Gelegenheit geirä^ren fonnten
;

[o foüte benn aud^ ein 2;^eit ber

bisher »>on ben unmittelbaren Organen beS ©taateö ausgeübten Öefug-

niffe auf bie Organe ber Greife bejto. auf bie in unmittelbarem 2ln^

fd}tu§ an le^tere inö Veben gerufene ImtS&erttaltung übergeben, ^ierauö

ergab fid^ aU ein natürlid^eS Korrelat, ba^ aui^ bie etnjaigen Soften, mit

n)cld)en bie Sluöübung jener iöefugniffe biö^er für ben «Staat oerbunben

geroefen, ju übern)eifen waren: unb in ber Zi}at ^atte bie ^J?egierung,

fobatb fie jenen ^lan ber Sluögcftattung ber ßreiöocrtcaltung gefaxt

l^ütte, aud) in ben betreffenben ßreiöorbnungä^(5ntivurf eine ben Setrag

ber »om ©taat ju erfparenben Soften jur 5i3erü)enbung für bie treife

übcrtoeifenbe Seftimmung aufgenommen^). 3n 9?üdfid)t barauf jebod^,

ba§ bie 3Sern)aItung burd^ bie ftreife unb it)re Organe fid^ bei weitem

foftf^jictiger aU bie burd^ ben @taat geftalten mu|te, würbe dou

ben ^ommiffionen be§ 2lbgeorbneten* unb beö §errenl)aufeö, welche ben

für bie ©effion 1871 72 üon ber Ütegierung vorgelegten ^reiöorbnungä-

(Sntwurf JU prüfen Ratten, bie Uebertoeifung jener (§rfparniffe — ii^r

©efammtbetrag würbe unter Slbjug ber fortjujat)Ienben ©eträge i^on

Sartegelbcrn auf 165849 2:^Ir. angegeben— für ein jur ßntfd^äbigung

ber Greife wegen ber i^ncn erwad^fenben 9)Jet)rfoften unjureid;enbe§

Objeft erflärt unb bemgemäß eine 3iifofe'^eft^mmung hinzugefügt, nadb

weld^er ber Staat ai€ S3ei^i(fe gur ^edung ber ben Greifen bejw.

Slmtöbejirfen burc^ bie 2ßa]^rne(;mung »on ©efd^äften ber <Btaatß''

Verwaltung erwad^fenben Sluögaben befonbere i^onbö überweifen würbe;

bie geftfeljung beä Betrages unb bie Siegelung ber '-i>ert^eilung biefeö

gonbö würbe einem befonberen ®efe^e vorbehalten. 5^iefe S3eftim-

mung ift bemnäd)ft in ben § 70 ber treiöorbnung vom 13. ÜDejember

1872 übergegangen. 21ud^> nad^ ber burd^ biefe bem ®efe^ fdblie§lid)

gegebenen Söffung ift eä babei verblieben, ba^ ber Staat alö Seitrag

JU ben Soften ber SlmtSverwaltung ben Greifen in erfter IHnie biejenige

Summe jur äJerfügung fteüe, welcbe er in golge beö gegenwärtigen

©efejjeö burc^ baä ßinge^en ber föniglid^en '^olijeiverwaltung , burdb

1) ©if^e § 67 bi^ in ber ©effion 1S71/72 Vorgelegten (^ntrourfa.

2) ©ie^e Srucffad^en be§ -^aujee ber Slbgeorbnetcn ©ejfion 1871 72 5Wr. 239

©. 39, be§ ^erren^Qufeg 5Rr. 116 ©. 68 unb 158 fg.
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bcn Segfaü bcr «Sc^uljen^Öfemuneration unb anbercr 'il^oIijeii^cTOattung«'

foftcn an ben im ®taatö(;auS^alt« * (5tat füv 1873 für obengenannte

^mdc toeranfcbtagten StuSgaben ferncrf;tn [^^aren lüerbe ; bie 33ert^et(ung

i>eö für lebe "iproinni feftjuftcüenben iöctrageS auf bie einzelnen Greife

erfolgt nad^ SOJajigabe beö iöebürfniffeö burd) bie ^rooinjialoertretung

bejtü. burd^ eine ton biefer ju n^ä^lenbe Äommiffion ^).

@o Haaren narf) einer bop^teltcn 9iid)tung ^in 5(nfänge einer

^Dotation ber '^roi^in^iat* unb £reiSterbänbe üor^anben. Slufgabe ber

^cfe^e Dorn 30. 2l^rit 1873 unb 8. 3uli 1875 war eö, biefe 2ln-

fange fcrt^ubilben, unb baö ®anjc ju einem ein^eitlid^en unb mit ber

Sage ber ®efel?gebung über bie Organifation ber '^rooinjialoernjaUung

tn ßinflang fte^enben 2lbfd^Iu§ ju bringen. S3ei ber 3)urd^fü^rung

biefer Slufgabe irar baS S3eftreben feitenb, bie !5)Dtation foioo^l ber

*^rooin3en aU and} ber Greife nad) einem gleid^^eitlid^en für

ben ganjen |3reufeif(^en «Staat geltenben ä)hfeftabe ju orbnen. 3)aö

^efe^ bom 8. 3uti 1873 übern^eift jur 9Iu«ftattung ber ^^rooinjial^

unb ^ommunaloerbänbe benjcnigen t'anbeät^eilen , n^eld^e burc^ bie

frü(;eren ©efe^e nid?t berüdfid)tigt n)aren, einen 53etrag üon jä^rlid)

^m\ 9)?iIIionen 3;^a(ern; ferner jur ©ewä^rung ton ^^onbS für bie

X)urc^fü^rung ber treiöorbnung — bejrt». jur vorläufigen Sluöftattung

ber ^roüinjen, für roelcfic bie (Sinfü^rung ber Äreiöorbnung noc^ nid^t

befc^loffen tt?ar, mit ä^ntid^en i^onbö — jä^rlid^ eine älJiüion 2:^a(er.

iBeibe ©ummen »werben auf bie einzelnen 'ißrocinjen jur §älfte nad^

bem gläd^enin^alt, jur ^ätfte nad^ ber ^a^ ber 3ioiibeüi3lfcrung oer*

t^eilt: ber gleidbe 35ert'E)ei(ungöma§ftab finbet auf bie Untert>ert^ei(ung

ber ^Teilbeträge , »eld;c i^on ber jur ÜDurd)fü^rung ber ^reiöorbnung

beftimmten ©umme auf bie einjelnen '^^rotinjen entfallen, auf bie

Greife 5lnn)enbung. ^üx biejenigen SanDeöt^eile, in benen bie (Sinfü^rung

ber Äreiöorbnung i^orläufig noc^ ni(^t ftattfanb, foüten bie betr.

üDotationöbeträge einftmeilen ginSbar belegt toerben; üon ber ben

^rooinjen gelrä^rten Summe foüte ein iöetrag üon jufammen

480000 3:^alern ebenfaüö ben treifen jur X)urd)fü^rung ber ^reiö*

orbnung übern)iefen »werben. !5)a§ ®efe^ oom 30. Sl^^ril 1875 er^ö^tc

jene jur 2Iuöftattung ber "ilJrooinjen übern^iefenen Summen um
2480000 3:^aler; für t)ie 3$ert^eilung berfelben n^urbe ber auö bem

1) S)te ^u^^ni^iinQ Ziffer SBettage an bie ^rooinäen unb buxd) beten Söet:

mittelung an bie i?teije befielt nod^ gegcnlüärtig fort, bod; erfolgt bie te^tere

nit^t mc^r nadj bem 33ebürfni§, fonbetn 3ur §älfte nac^ bem 5täd)enint)alt,

jur ^älfte nad) ber 3af)l ber ßreisbeüolterung. ®ot.=®ef. ü. 30. 3lpril 1873

§2.
12*



<5-(äd}enin^alt unb ber ^ai)i ber 3i^^^ei"i^'^^nev ficf) jufamntenfet^enbc

3)?a§fta6 beibehalten : au^erbem lüurben bte in ©emäfe^eit bcö ®e[e^e^

Dom 30. Stpril 1873 jinSbar belegten gonbö nebft ben an ^m\m ju=

gen)a^fencn Beträgen in beftimmten ©unimen ben betr. 25erbänben

übereignet. 5)aö ©eibftbeftimmungörcc^t ber i^erbänbe in 2lnfe^ung |ener

Jonbö njurbe inbeffen vjleid^jeittg burd) ^injufügung beftimmter 33er>

rocnbunggsnjecfe in gen^iffe ©renken einge[d;Io[fen : auö ber 3^^^ ^ief^^

3iuecfe finb bie gürforge für ben ß^anffeeban bejm. bie Unterftü^ung be^

©emeinbe- unb ÄreiSn)egebaucS, bie Seftreitung ber Soften beö torri^

genbenmefenö bejn). Öeiftung üon 33ei^ilfen ^ierju an bie Öanbeöfommunal^

t>crbänbe, bie gürforgc be^nj. ©eiuä^rung üon ^^eif;ilfen für baö 3rren*,

lanbftummen* unb 93Iinbenn)eien, bie Unterftü^ung milber Stiftungen üon

:;)tcttungg=, tranfen* unb anberen 2Bo^It^ätigfeitö*2tnftaIten, bie l'eiftung

i^on 3ujc^üffen für äJereine, njeld^e ber Slunft unb Siffenfc^aft btenen,

fcroie für öffentliche ©ammlungen, njelc^c benfelben ^"mtd oerfotgen, bie

Unterhaltung bon jDenfmälern auSbrüdlid) ju nennen. SSeitere ä^nlidjc

3n)ede feftsufteüen n)urbe ber ©efe^gebung vorbehalten: au^erbem

rourbe beftimmt, bafe bie (Sntnaf;mc ber Soften ber ^rooinjial* bejn).

.tommunal*?anbtage unb cinjelner fid) an biefelben anle^nenber ©e*

Sorben fonne bie ®etoä^rung weiterer öei^ilfen an bie Greife jur

Durchführung ber ^rciöorbnung auö ben überroicfenen ©umnten ju*

(äffig fein foüe. '3)em ©ebanfen einer auf folc^er 3"^fifutt9 H^'
ftänbig ju üernjenbenber gonbö beru^enben Slbgrenjung eineö felb*

ftänbigen 333irtungSfreifeö biefcr 35crbänbe entfprad; c8, ta^ biejenigen

im ©igent^um beö ©taatä befinblicf)en Stegenfc^aften unb ©ebäube

[otttic bie 3nftitute, njeld^e ben üorbejeic^neten 33ern)altungi§jn)eigcn

Dienten, ferner bie fett^er bubgetmäfeig gcleifteten @taatöäufd)üffe an

bie betr. i>erbänbe übergingen; inöbefonbere tt)urben baö (E^auffee=

roefen, bie 33erroa(tung unb Unterhaltung ber ^ebammen«3nflitutc unb

ber 2Icferbau', Siefen* unb Obftf^ulen genereü ben ^rooinjiak^erbänbcn

überliefen, bcnen aud; bie *$romn5ia(^ü)2eliorationöfonbö, irie fie für

mehrere "ßrotoinjen bcftanben, übereignet n^urben. gür biejenigen ^ro*

innjen, für »etd^e bie (Sinfü(;rung ber ^reiöorbnung nod) nid^t be*

i'c^Ioffen war, rourben bie 'änti)t\k ber für bie ^iDurc^fü^rung ber

.^reiSorbnung beftimmten ^Dotation be^ufS ;^inöbarer S3elegung ben

i^rcoinjtal* unb ^ommunaberbänben übernjiefen: enblid; erfuhren bie

ben neu hinzugetretenen *i|3roinnjen für SBo^It^ätigfeitöjirede ju gc^

n^äf^renben dienten eine enti)3rec^enbe (5r(;ö^ung. 33on ben '^^ofittonen

beö ?(uögabebubgetö , n?etd^e ficf> auf bie nunmehr ben ']3rooin5cn

übertragenen 23ern)a(tung§jtDede belogen unb meiere bem ent[pred;enb alö
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3ufc^ü[fe auf bte 'i}5roüinjen übergingen , roax tor allem bic für

t)ie 3>erwattung unb Unterf;altung ber ©taatöd^auffeen »on ©C"

beutung: ber ©etrag berfelben, ml6^cx fid^ auf 19 aJJiÜionen ä)?arf

fcelief, lüurbc burd) baö ©efe^ fctbft bejtü. burd^ eine nai^folgenbc

3?erorbnung com 12. ©cptembcr 1877 auf bte ^robtnjen re^^artirt.

(gg ergicbt fid) i?terauö, baß eS fid) bei ber inS Sert gefe\5tcn

Dotation ber %>rotinjen unb Greife nid)t um ^utt^^nbungen liberaler

2{rt ^anbelte: ben ben ^erbänben übereigneten SOiitteln entfprac^ ciel=

met^r eine 3u^^<^M"n9 "euer 5lufgaben: bei ber 2(rt, in njeld^er fid)

biefe le^teren entmidelten, l;aben burd)gc^enbö bic ^ujc^üffe be3 ©toatö

5ur iöeftreitung ber Soften nid;t auögereidit unb ift ein 2Infd)n)eUcn

ber 23elaflung burd^ ^robinjialfteuern überall baS (Srgebnifj gen}efen.

<Sine (är(cid;terung ber ÄreiSoerbänbe unb Ortögemeinbcn h^ii).

ber ben le^3tercn glcid^georbneten 23erbänbe ift ba^cr auö jener 3"'

tuenbung im allgemeinen nic^t hervorgegangen: bei bem intenfiüen

«nb e^-tenfiDcn 3Bad;ötl?um, mc eö auö ben in ber (Sinleitung ge*

fd)ilberten Vlrfad^en bie auö bem fonftigcn Slufgabenfreife ber ©e*

meinben fic^ ergebenben Slnforbcrungen an ba§ i^inanjn^efen biefer

ä>erbänbe erfuhren, unb bei ber june^menben Ungleidjmäfeigfeit,

in mläacx biefe Stnforberungen jeitlid; unb örtlid} an bie ^er*

:|)fli^teten herantraten, mu^te bie ^ai)i ber gälle, in bcnen bie

burd) jenen 5lufgabcnfreiö begrünbete 33elaftung für bie Greife, bor

allem, aber für bie Ortögemeinben ju einer brüdenben njurbe, fid) fort==

fd)reitcnb criüeitern: bic i^rage, in »eld^cr Seife ^ier Slb^itfe ju

fd)affen, trat ba^er als eine bringlid)er n)erbenbe an bic gefe^gebenben

l5aftoren (;eran. Sä^renb eineSt^eilö in ben Steifen ber länbltc^en

iöeoölterung fic^ oielfadt> baö SSerlangen einer entfprec^enben @rletc^=

terung ocrnc^men lie^, tt)ar eö anbererfeitö ber burd^ bic Stuf^ebung

ber Ma1)U unb @d)la(^tfteuer im §au6^alt ber größeren <2>tät)tt be=

grünbete (£innal;mcau6fall, loeld^er eine auf baS Qkl einer ©tärfung

ber finanziellen iL''ciftungöfä(;igfcit ber ©emeinbcn gerid^tctc ^eioegung

in glu^ braute.

®ie gorm, in »elc^er bic gorberung ber 3)otation ber (SJe*

meinben 5um3*ü^<f^ einer fold^en @nr> ei terung i^rer finansiellcn

SDJittel juerft gefteüt luurbc, [taub in offenbarem 3ufammenf;angc mit

ber feit bem beginn ber fed}jigcr 3a^re bon ben nam(;afteftcn 25er«

tretern ber i^rei^anbelärid^tung oert^eibigten 2;^corie ber kommunal*

bcfteuerung : inbem biefe !i:^eorie baö @teuerirefen ber ©emeinben tor*

äugöroeife auf ©teuern üom ©runb^ unb ®ebäubeertrage , in ben

©tobten oorjug§n?eifc auf aj?iet^öfteuern bafiren moUte, mufete fie bie
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Ucbertraguitä ber 6ei'tcf;enben ^runbfteuern unb ©ebäubcfteuern auf bic

®emeinben anftveben, ba nur ^ierburd^ bic (enteren in ber ©eftaltung

i^rer 9iea(|"teuern freie :g)anb er(;atten fonnten. ajon biefem ®tanb*

punft au3 lag eö ba^er na^e
, für bie ©inna^men , bereu 33erluft beu'

©emeinben burd^ bie beabfid^tigtc 3{uf^ebung ber 2)?a^I* unb @d;Iad^t*

[teuer in Sluöfid^t ftanb, einen (Srfa^ burc^ 3änjü(^e ober cint^eiligc

Uebcrmeifung ber @taatS'(^runb* bejU). ©ebäubefteuer in Slnfprud^ ju

net^men. ©in fca^in ge^enber Eintrag tourbc in ber X^at bei 33eratf;ung.

be§ (gnta^urfö beö jene Sluf^ebung auö[pred)enben ®efe^eö im preu§ifd^en

;perren^aufe gefteüt : ein SImenbement beö Cberbürgermeifterä t>on 33oB

(§aüe)^) forbertc bie Uebermeifung ton fünfjig "ißrojent ber ®runb*

(teuer unb oon fünf 'ißrojent ber ©ebäubefteuer : angenommen lourbe

ftott beffen eine t>om Oberbürgermeifter 33ccfer (|)a(bcrftabt) üorge*

fcf>lagene ^Kefolution, n^eld^e bie Vorlegung eineö bie Uebernjeifung ber

©ebäubefteuer feftfe^enben ©efetjentdjurfö eo. anbertt)eitige (5ntf(^äbigung,

ber burd^ bie Sluf^ebung ber ^laf)l' unb ®c^(ac^tfteuer betroffenen

igiemeinben ber Srtoägung ber 9?egierung ani^eim gab 2). Sine njeitere-

t^ormulirung erf;ielt ienc Sluffaffung in einer im 3a^re 1874 jjon ber

Stabt S3erlin gemeinfom mit 879 ©täbten an bie 9xegierung gerid^teten-

i^etition^); bie §ier gefteütc gorberung, ben ©emeinben bie §älfte fceö

^^rtrageö ber ©ebäubefteuer ^ur freien 3Serfügung ju überiüeifen, toirb

bamit begrünbet, baß ©efe^gebung unb "^Jra^-iö in einem au^gebe^nteren

'ü)?aße bie Gräfte ber fommunalen @etbftüern)altung für ben Staat in.

2Ini^ruc^ genommen unb baß gleichseitig bie ©ntmicfclung ber J^oltö*

n)irt^fd}aft(id}en Slnfic^ten eine immer größere ^at)i üon ©emeiuDe*

(Sinna^men befeitigt ^abe; auf bie aJJe^rleiftungen für baö" Unterid)tö*

mefen einerfcitö unb ben ScgfaÜ ber 3ufd;Iägc ^ur '^laijU unb Sd^Iad^t-

[teuer anbererfeitS n)irb befonberS ^ingen)iefen. 2(ud) in mehreren ber

im xia^re 1873 tt3äf;renb beS Caufeö jener ^erl)anblungen auf ii>eran*

Ia[[ung beS 25ereinö für ©o^ialpolitif publi^irten fünf ©utac^ten über

'l?er[onaIbefteuerung *) ^at— oieüeid;t in Sßed^felbesie^ung 5U jener ton ben

^^ertretern preu6i[cber ©täbte ßert^eibigten 2luffa[[ung — bic ^^orberung,

ant^eiüger Ucbcrmeifung ber ®runb* unb ©cbäubefleuer an Die ©emeinben

Ij 2:tucfiQcl3en bc§ pteußift^en ^'evrenljaufeo ©ejfion ISIS 5h-. 135.

2) 33ert)QnblunQen be§ preuBtjc^en §etrenf)aufe^ öon lb73 ©. 27.

3) 2)cm fönigl. preußischen ©toat»mtnifteiium übeuetc^t om 4. Sluguft

1874.

4i 2)ic ^er|ona(6eftcuetung, Scfitiften be^ 3}erein§ für ©oatalpoUttf 9?b. 3;.

ficf)e insbcionbere bie ©utai^ten öon ^kije ©. Iti unb .^e(b <B. 35 u. 36 bajelbft.
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S3ertretung gefunben: nebenher ging eine forrejponbirenbe Slgitation

inöbefonbere ber lanbirirt^fd^aftltc^en Vereine ba^tn, lba§ in analoger

SßJetfe eine Ouotc ber ©runbfteuer ben ©emeinben überliefen werbe.

Sine geiüiffe grunbiä^Urfie Stnerfcnnung ^abcn biefe {5"orbe*

rangen in bem ®efe^et»om 16. 3uli 1880 gefunben, n)e(^eö bie

ä>ern)enbung ber bem preufeifc^en ©taote in i^otge weiterer Steuerreformen

beö 9{eic^S ju übertoeifenben ©elbfummen regelte : inbem baö ®efe^ alö

3n)ed ber 35ern)enbung ber genannten Sinna^men ben (Sr(a§ eineö

entfprecfjenben 33etrageS an Äloffen- unb (Sinfommenfteuer bejei^net,

fteüt eS biefen ii>ern)enbungöjtt)ecf boc^ nur infotoeit alö ma^gebenb ^in,

atö nid)t über bie betr. ©eträge mit 3u[tintmung ber l^anbeö»ertretung

be^ufö ^ebecfung ber Staatöauögaben ober be^ufö ber Ueberweifung

eineö Streits beö (Srtrageö ber ®runb= unb ©ebäubefleuer ^eftimmung

getroffen würbe: eö ift bamit wenigflenö bie Sluöfü^rung beS ^rinjipö

ber Bufunft oorbe^alten worben. Stuf bem Stanbpunfte ' ber Sin-

erfennung beä ^^rinjipö flehen im altgemeinen auc^ bie fotgenben

©efe^entwürfe; jeboct) crfc^eint in if;nen ber ©ebanfe junäd^ft infoWeit be*

träd;tlic^ mobifisirt, alö bie Uebertoeifung nid;t an bie ©emeinben,

fonbern in erfler Öinie an bie Greife erfolgen fott, burc^ bereu ^er^

mittetung erft bie 33erwenbung ju ©unften ber (Siemeinben ftatt^

finbet. |)iermit ift bog gefammte ^^Jrinjip ber 23ert^eitung ein anbereö

geworben.

©eine erfte gormutirung ^at baö in biefer 9ii(^tung abgeänberte

^otationöprinjip in bem am 21. Sje^ember 1880 bem preufeifd^en

Stbgeorbneten^aufe oorgetegten Entwürfe eineö fogeuannten 33erwen==

bungögefe^eö ermatten; bie ^eftimmung beS ©efe^eö war, bie 35er==

wenbung berienigen (ärträge ju regeln, weld^e auö ber (Sinfü^rung neuer

ober auö ber (gr^ö^ung befte^enber 9^eici^äfteuern bem preu^ifc^en ©taate

juftießen würben: offenbar »erfolgt ber (Sntwurf jugleid) bie 2;enbenj,

bie ©efe^eöoortagen , oon beren Stnno^me jene (Srf;ö^ung ber 9?eid^ä*

einnahmen abging, burd) ^et^eitigung ber Sntereffen weiterer Greife

ber ^eoölterung ber ÜJiaiorität beö 9i'eid)ötage^ annehmbarer ju machen.

Soi^t auf 9^ec^nung beö SSorwaltenö beö S3eftrebenö, ienen 'ißroieften

ber ^eid)öregierung innerhalb beä preu§if4)en ®taatö Stn^änger j^u

erwerben, ift eine gewiffe formelle unb fac^Iici)e Unfertigteit ju fe^en,

welche biefen (Entwurf ebenfo, wie ben auä i^m ^eroorgegangenen fol=

genben c^arafterifirt, ®ie Sßerwenbung jener 9)?et;reinna^me will nun

ber crftgebad^te Entwurf in ber Seife regeln, bap junäd)ft auö ber=

fclben bie Älaffenfteuerpflid)tigen ber oier unterften Stufen freige-

fteüt werben; ber 9teftbetrag foU jur 2tu^eri;ebungfe^ung ber bem*
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näc^ft folgcnbcn acl)t ^(affenfteuerftufen unb ber §ätfte ber ®runb«

unb (^ebäubefteuer in ber ^Beit'e »ertoenbet tücrbcn, baß bic*

jentgen ^Betrage, tücld^e »om (Srtrage biefer Steuern burd^ jene (§in^

nahmen auö ben Erträgen ber 9?etc^öfteuern X)edung finben, ben ©e*

meinben für i^re ^ebürfntffe überliefen ipürben: aber biefe Ueber=

lueifung foü, iüie oben bemerft, burd) 33ermittetung ber Ä r e i f e erfolgen,

tocld^e auä ben auf fie cntfallenben 2(ntl;ei(en jucrft i^re ^reiöabgaben

unter (5tnfd)luB ber auf fie »ert^eilten "ilJrooin^ialabgoben ju bedcn,

ben Ueberi(^u^ aber jur @rleid)terung ber ©emeinben ju berrcenben

^aben: bie Srleid^terung ber ©emeinben ift ba^er grö§tent(;eiB eine

nur inbirette unb loirb baburcb ^erbeigefü(;rt , ba§ biefelben ifjrer an

ben Üxtiß bejn). bie ^rooinj ju entrid^tcnben Stbgaben^^ontingente cnt*

l^oben loerben bejto. bie entfpred^enben -^^eträge jur eigenen äJerfügung

erhalten. 2(ud) in bem fpäter im grü^ja^r 1882^) bem ßanbtag oor*

gelegten (Sntiüurfe befte^t berfelbe ©runbgebanfe noc^ fort, bod) ift er

feiner Slnn^enbung nad) auf ein 33icrtel beö nad) Slu^erl^ebungfeljung

ber unteren Älaffcnfteuerftufen terbleibenben ^eftbetrageö eingefc^ränft

trcrben: bieö 33iertel foü ben Greifen bejtü. felbftänbigen ®täbten

be^ufö ^-l^erioenbung bejio. n)eiterer 23ert^eilung überioiefen n^erben; bie

9?cpartition auf bie Greife foü nad) bem SBeranlagungöfoU ber ®runb*

unb ©ebüubefteuer erfolgen: bie ^orfc^rift, ba^ bie ^iernad^ ju über*

n^etfenben ißeträge junäc^ft jum (Srla§ ber ^reiöabgaben beö betr. (Statö-

jal^reö mit ®infd)Iufe ber auf bie Greife oertf;eilten ^rooinjiatabgaben ju oer-

toenben feien, ift auö bem frü(;eren (Sntnjurfe mieber^olt; ber bie (Summe

biofer 2(bgabcn überfteigenbe 33etrag foü jur (Srleid^terung ber kommunal*

laften unb nad) ä)iaßgabe ber für bie Segebauten ftattgel^abten 25er*

ti^enbungen auf bie einzelnen örtlid^en Äommunaloerbänbe — Oxt^"

gemeinben unb ©utäbe^irfe — Dert(;eilt loerben-). (Sd?on mit ber

Ic^teren äJorfc^rift ift ein neues (Clement in bie Söe^anblung beö

©cgenftanbeö eingeführt worben: bie 9$ert^ei(ung nad) älhßgabe beä

Slufroanbeö für SBcgebauten gehört bem iöet^eiligungö*, nidjt bem

;5)otationgprinäi)3e an. Slber aud) abgefe^en ^ieroon ^at bie 2(n*

toenbung beö le^teren in bem ©cfe^entwurfe einen er^eblid) erioeiterten

Spielraum erhalten, ^tüd äJiertl^eile beä nac^ (Sntbürbung ber

Älaffenfteuerpflid)tigen ber oier unterften Stufen oerbleibenben öe*

trageö foüen nämlid) baju berttjenbet loerben, ben ©emeinben bie

1) ©nttourf eine§ ®cje^e§ betreffenb bie SBerluenbung ber in i^olqt lüetterer

9leic^§fteuetrefotincn an 5prcufeen ju übertDeijenben ©elbjummen t)om 16. SJlätj

1882, 3)tucficftttft be? §au?e§ ber Slbgeorbnetcn üon 1^82 ^h. IS-').

2) Siefie bajelbft ^ 10.
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Slragung beS Slufiüanbeä an ^jerjönlid^en Untcrf^altungsfoften ber ü)olfä*=

fc^ule ju erleichtern unb jtrar foü ^ter bie 53ert^etlung in ber §aupt=

fad^e jur §älftc noc^ 35er^ältnife ber im leisten 3a^re burc^id^nittticb

toor^anben geirefenen ©(^üler^a^l
,

jur anbcrn §ä(fte ber burdb eigene

Sinfünftc nid^t gcbecften perfönlid^en Unter^altungöfoflen [tattfinben:

eS tritt bat)er ber ©taat einfa* mit lleberna^me einer Cuote jener

Soften für bie 93ejtreitung bcö ^^ufmanbeö ber ii5oIfö]d)ulen ein. 3n^

foineit ^ier ber i^erfud) gemad^t roorben ift, baö 93ct^ciligungö^)rinji^)

in umfangreid^crer ^2lntt)enbung in bie ©efe^gebung einzuführen, wirb

auf bie bejüglicfcen öeflimmungen biefer (Sntioürfc n^eiter unten jurüd-

jutommen fein: ju praftifdjer iöebcutung finb ebenfoirenig biefe xoit

bie i>orl^er angegebenen 23orfd}riften gelangt, ttteti loeber bie Sr^ö^ung

ber 9ieid)öeinnat;men in ber bamalö in 2luöfi($t genommenen i5orm inä

i<eben trot, no(^ auc^ überhaupt bie (ärunblagc ber ©efet^entmürfc ben

^eifaü ber ü)le^r^eit beö preupifd^en l'anbtageä fanb: innerf;atb ber*

felben ^errfcfcte bei aller fonfligen Ü3erfd)ieben^eit ber ^eurt^eilung boc^

barin (iinßerftänbni^ , bafe eö fid^ nid)t empfehle, fid) burd) 23orauö*

beftimmung über bie ju erroartenben (äinnaf;men inbetreff ber 'äiu

na^me oon 33orlagen, beren 3n^alt unbefannt mar, ju binben.

@ine neue, bie oben alö bie britte bezeichnete i^^afe in ber iöe*

i^anblung ber Slngelegen^cit trat mit ber 'i>orlage ein, rcelc^e ttjegen (är*

i^ö^ung ber Slgrarjolle unb einer 51nja^l oon 3 n b u ft r i e j

ö

1 1 e n in

ber ©effion 1884 85 bcm preu^ifcben Slbgeorbnetcn^aufe unterbreitet roarD.

äöä^renb eö fid) bei ben früljern (Sntn^ürfen ber ä>erirenbungä'

gefe^e um bie ©iöpofition über (Sinfünfte ge^anbelt ^atte, n^elc^e ju*

näd^ft nur ben ©egenftanb unbeftimmter Hoffnungen bilbeten, voax eä

tlar, bafe bie Slnna^me ber 3'^ütarifnoceüe SDie^r einnahmen jum

(ärgebniß ^aben würbe, beren ^pinjutritt, modl)ten biefelben immerl;in

ton wed^felnbem betrage fein, boci^ eine beträchtliche @tärfung beä

Binanstuefenö beö dxdd)^ bejw., foiüeit jene iDZe^reinna^mcn auf bie

(äinjelftaaten übergingen, biefer letzteren bebcuten würbe; eö lag ba^er

na^e, ba^ bie Partei beö ^^ntrumö, welche einer folc^en ©tärfung ber

<5taatögen)alt abgeneigt, aber nad) DJkBgabe ber bei i^ren älätgliebern

i^orwaltenben wirt^fdbaftlic^en Sluffaffung in i^rer SJiajorität für bie Qv
^ö^ung ber ©etreibejoUe einzutreten entfc^Ioffen war, banac^ trachten

werbe, einen 9)?obuö ju finben, weld^er ben (Sffeft einer fold^en ©tärfung

auöjuf^Iie^en geeignet fein würbe. Sllö ein Seg, bieg ^iä ju er*

reichen, ift ber Eintrag ju betrachten, wetcl>en ber Slbgeorbnete i$r§r.

to. §uene, furj tor ber jwetten ßefung ber ^oütarifnotetle im 9ieidbä*

tage in ®emeinfd)aft mit feinen ^^raftionägenoffen im prcu^ifdien
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Slbgeorbnetcn^aujc embrad)tc; bie 'ißofitton ber StntragftcUet toar eine

bei'onberö ftarfe baburcf), ba^ fie im i^aüe ber Slble^nung in ber Sage

geiüei'en utären, ben 2Intrag auf (är^ö^ung ber ©etreibejöüe im 9teid^ö*

tage burc^ eine negatioc 2(b[timmung ^um ©d^eitern ^u bringen. 5Der

n^efentlic^e 3n^alt beä ®e[e^entn)urfeö ^) beruhte in ber öeftimmung,

t>a^ ber burc^ lär^ö^ung ber ©etreibe* unb ii3ie^j5(Ie ju erjielenbe Er-

trag jur (5rleid)terung ber ©emeinben üernjenbet rcerben foüc; mt in

ben ftü^eren ßntroürfen ber 23ern)cnbungdgefe^e mar jebod^ in 2luS*

ficbt genommen, biefe 23ern)enbung ber 9?egel na^ nicbt bireft, fonbertt

burc^ i^ermittelung ber Ärcifc eintreten ju laffen, beren ^eftimmung

eö anheimgegeben werben foUte, ob [ie bie auf fie entfaUenbcn Slnt^eitc

für i^re ^rr^tdt unmittelbar üeraenben ober aber an bie ©emeinben

unb ©utöbejirfc h^eiter cert^eilen ipoüten ; nur in ben mit einer ^reiS*

orbnung biö ba^in noc^ nic^t bebac^ten "ißroüin^en Scftfaten unb^

Oi^einprooinj foüte bie Uebern.'ieifung bireft an bie (i^emeinben gefc^el}en.

%iQ ÜJiafeftab ber ^ert^eilung unter bie gebac^ten Äommunaloerbänbe

würbe baöienige SJer^ältniß in Sßorfc^lag gebracht, baö fic^ au8 ber

3ufammenjä^lun>^ ber (5inn)0^nerja^( jebeö llommunaberbanbeö unb

ber (Summe ber t'on bemfelben aufgebrachten ®runb* unb ©ebäubefteuer

ergeben n^ürbe: baöfelbe ^er^öltni§ foüte für bie feitenö beö Äreife^

etn)a t^orjune^menben Unteroert^eilungen auf bie ©emeinben mafjgebent^

fein; alle je^n 3a^re follte eine ^'eoifion ber ber äJert^eitung ju

®runbe liegenben ^aifUn vorgenommen loerben. !Der (Sntrcurf roirb

bamit motioirt, ba^ eö ein bringenbeö ®ebürfni§ fei, ber länbli^en

^^eoölterung bie 2;ragung ber auf berfelben ru^enben ßommunallaften

ju erleichtern: bie auö ber (Sr^ö^ung ber ©etreibe* unb SSie^jöüe ju

errcartenben 2)?e^reinna^men biefem 3wede jujufü^ren, fei um fo me^r

geboten, alö bie (Srgebniffe, midjt au^ ben 3oüer^ö^ungen on fi(^ für

eine 33erbefferung ber Sage ber 8anbn)irt^fcf)aft treibenben ißeoölferung

^eroovge^en n^ürben, im oorauö nii^t ju überfe^en feien: eö fei un»«

gemiß, iniriemeit bie in 33orfc^Iag gebrachten ^ö^eren ©ä^e alö @d^u^*

jöüe unb nic^t oielme^r bloö olö ginanjsöUe toirfen unb inwiefern

fie ba^er eine »Steigerung ber oon ben 'ißrobujenten ju erjielenben Slbfa^*

preife jur golge ^aben n^ürben ; ebenfo toerbe erft bie (Srfa^rung

barüber 5tuffc^Iup geben, ob nic^t für benjenigen anfe^nlicben iÖrud^='

ti)txi ber länblid^en ^ßeoolferung, vodd)tx feinen iöebarf an l^ebenömittetn

im 3Bege beö ^etaU^anbelö be^ie^e, auö ben 3oüer^ö^ungen eine ^Ber"

t^euerung ber not^toenbigen Öebenömittel ^eroorge^en merbe: nac^

Ij 2rucf?ac^en be? öaufea ber Slbgeotbneten 3. Seffion 1885 Dtr. 59.
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beiben ^Htcfttungen ba^er, foiro^l um bic Sßtrfungen ber ßr^ö^ung ber

agtartff^en Qcüz für bie "iprobujcnten ju ergänjen, ai§ um bem unter

ber 33crt^euerung ber ^Lebensmittel letbenben fonfumtrenbcn Zi}di ber

länblic^en iöefclferung eine tom^jenfation ju geben, bebürfe eö ber

in 33orfci^Iag gebrauten 23erir>enbung beö Ertrages für bie ä)?in*

berung ber tommunalen l'aften. I}ie UebcriDeifung an bie Greife

recl)tfertige fid} in ben Xlreiöcrbnung^'i^roDinjcn baburd}, t>a^ bieä unter

ben bem ©teuerja^ler ^unäc^ftfte^enben lofaten !i3erbänben biejenigen

feien, rcelc^e corjugöroeife größere fommunale 2(ufgaben in i^rem

Sirtungöfreife Dereinigten; ten äliapftab ber SJert^eitung anlangenD,

fo ftcüe bie ®runb* unb ©ebäubefleuer biejenige äJer^ältni^ja^l bar,

ttelc^e ben an ben Staat gemad;ten l^eiftungen entfpred^e, tt>ogegen ba=

neben ber gaftor ber ©ewöltcrung baö äJer^altnip ber fommunalen

Öciftungen jum Slusbrud bringe.

3n formeller .f)infi(^t ^anbeltc eö fid) ^iernad) um ein in ber

)>arlamentari|c^en 3;afti! ungen)c^nlid}cö unb nur burc^ baö befcnbere

25er^ä(tni^, in icelc^em baö 9?eid) unb ber ^^reu^ifc^e Staat ju einanber

fte^en, mijglid^eö ^orge^en; lebiglid) ber Umftanb, ba^ bie %^axtd beö

3entrumö numcrif(^ al6 ein n^ic^tiger ^attov ebenfo im 9^eic^ötage

rcie in ber i^anbeöcertretung in ^etrac^t fam, gcftattete eS ißr, i^ren

(äinfluß in einer äßeife ju cerroert^en, baß fic einen beftimmenben ©rucf

auf bie iöefc^Iüffe beS preu^if(^en Stbgeorbneten^aufeö übte: ba bie

i^era^erfung beö Eintrags ü. ^uene bie 2lb(e(}nung ber 3oüer^ö^ungen

im 9?eic^ötage nad) fic^ gebogen ^ätte, fo tt>aren biejenigen 'Parteien,

benen baS 3"l^<^"^^^''^oien ber 3oüer^ü^ungen am ^erjen lag, im

t>orauö 5U (fünften ber %nnai}mt beö 2lntragö loenigftenö im i^rtnjip

innfulirt; baburc^ fd^roäc^te ber SBiberfprud; fid) ab, gu bem feinem

finanjpolitifd;en 3n§alte nac^ ber ©efe^entlcurf ebenfo bei ber ^Re-

gierung loie bei ja^lreid^en Sln^ängern ber ®etreibe== unb 23ie^5ÖUer

I}ätte aufforbern muffen. Diur oereinselt ba^er trat ein foldjcr SBiber«

fprud) (;eroor, nnemo^l immerhin bie Stellen, üon benen er auöging,

ben geäußerten iSebcnfcn ein befonbereö ®ett>id^t ju geben geeignet

loaren. 3" ^s" urf|)rünglic^en ©egnern ber 3bee beö ©efefeeö fcbien

Dor allem auc^ ber ^reufeifc^e ginanjminifter felbft ju gehören, ber

bei ber erften 2ln!ünbigung beö Slntragö bacor n)arnte, baß beftimmte

(äinna^mcn beö Staatö einem fold^en beftimmten Sluögabejroede juge*

tl)eilt unb baß bie Kommunen auf Uebernjeilungen oon fo fd)n?anfenbem

iirtrage angewiefen n^ürben ^)
; erft fpäter, nac^ Einbringung beö Sntn-^urfö,

1) 53ejonbet§ ftatf loetben in ber bont ÜJlinifter o. «d)oIä in ber ©itiung
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f)at er feine (Stellung als bie etneö Sln^ängerö beöfelben ^jväjtfirt, !iDaß

ta§ JKctdi 6cjii\ ber ^renfetfdie ®taat ficb jener (Stnna(;men entäußern

feilte, mu^te Dor allem im ^inblid barauf bcbenflid^ erfd^einen, baß

eineStl)eilö bem 9teic^ eine ä)crme{)rung ber ^luögaben betorftanb, anbern^

t^eilö ber (Sntirurf beS ^^reujsifd^en ©taatö^auö^alt^^ßtatS ein auf einen

iöctrag ton gegen 23 DJhllionen V) fid) bejiffernbeö S)efijit nad^ttieä;

mit befonberer Energie nmrben in ^vKüdfic^t hierauf üon einjelnen ^er*

öcrragenben 33ertretern ber tenfertatiüen 'ißarteirid}tungen , tt>ie üon

Dr. ifi>agner unb Dr. SBe^r, jene (Sinfünfte für baö ^J^eid^ bejir. ben

«Staat reflamirt; jugleic^ lüurbe aud^ i^rerfeitö betont, wie mifelid^ cö

fei, bie ©emeinben auf im Ertrage fdjiüanfenbe ©inna^mcquellen ju

öermeifen -). Senn fo auS ben 9xei^en berjenigen, n)eld}e im "ißrinsip

be5 preufetfd)en Slbgcoxbnetentjauje» Dorn 20. 3an"ai: 1885 gehaltenen 9iebe bie

©inttienbungen betont, hjeld^e bet Ueberlneijung im ©rttage jd^hJanfcnber 6in=

noljmen an bie ©emeinben entgegcnfteljen. „@benfoh)ot)l", Ijn^t e» bajelbft,

„fann ic^ ©ie nur ganj im ©inne ber ^u§fü'^rungen, bie gefiern ber ^nx 'iib=

georbnete Diicfert gemaci}t unb irriger Söeije gegen mid) madjen ju muffen ge:

glaubt l^at, njornen, i)a^, toa^ ©ie ben fiommunen äufü{)ren iDoIten, in jd)lDan=

fenben ©ummen befielen ju laffen. S:'er .g)err Vlbgeorbnetc 9iirfert t)at met)r=

mal%, ic^ glaube aud) in ber ©i^ung be§ DieidjStag? üom 28. Ütoö., an meine

Slbreffe ben SJortourf gerid)tet, bafj bie 9{egierung§politif e» mit fic^ bringe, ben

©taot, ben ©teuerträger, bie ßommunen auf fd)luanfenbe Uebertoeijungen ju

ftüljen unb baburc^ Serloirrung unb unberechenbare? Unl)eil in it)ren 9leit)en ju

ftiftcn. 3Jlid) trifft biefcr SorWurf nic^t, benn e^ ift einer ber |)auptpuntte , in

bem id) mid) ftet? bon ber ^olitif meine? 2lmt§oorgänger? unterfd)ieb. 3dj

t)abe, jd}on hJä'^renb er uod) im 3tmte unb fotoeit eö mir möglich toax, fteti ben

©ebanfcn id)n)anfenber ^perfonalfteuern befämpft unb e§ für einen Der'^ängniijöoUcn

9et)ler get)alten, bafe mein .^err SlmtöHorgänger bafür fic^ ouöfprad^, nur eine

folc^e 2lufecrl)cbungfetjung ber A^^laffenfteuer gcmä^ren ju njoHen gegen bie (Sin:

nal)mcerl)Dl)ungen, bie h)ir an einer anberen ©teile bege'l)rten, eine temporäre

2lufeerf)cbungfpt5ung , bie oft fd^tranfcnb ift, Xüo ber Umfang ber 2Bol)ltt)at \iä)

leicht loieber änbern fann, fo bafe Dielleid^t id)on ita^ näd^fte 3al)r biefe 2Bot)l:

t!)at bei 3Jorjal)re5 hjieber raubt." 33er^. be» 2lbgeorbnctenl)aufe§ ©effion 1885

Sb. 1 ©.39. jLie SBebeutung öiefer ©rhiiberungen für feine ©tetlung jur ©ad^el)at

ber Dtinifter fpäter namcntlid) burd) ben .g)inlDei5 barauf abaufdjJüäd^en Oerfudjt,

bafe er bie beaüglic^en SJebenfen au? 5lnlafe ber jum ?luöbrud gefommenen blofeen

3lbfic^t, jenen ^Jlntrag einjubringen, unb Dt)ne bafe bie ©taat§regierung in ber

Sage gehjefcn, über biefen Eintrag, ber noc^ nid)t üorlag unb erft fpäter fonfrete

©eftalt gewonnen, einen SBefdjlufj ju foffen, geäußert t)at (5ßert)anblungen a. a. 0.

©. Uil6 unb 2)rudf. 9h. 202 ©. 8). ÜJIit öcjug l)ierauf ift jebod) ju bemcrfen,

baß bei ber Slnfünbigung be? Eintrag? bie ®runb,5Üge beäfctben allcrbing§ bereit!

toollftänbig angebeutet ftiaren (i)erl)anblungen a. a. D. ©. 36 ff.).

1) (genau bezifferte fid} bai S^efijit im etat für 1885'6 auf 22 910 000 maxi.

2) ©iet)e Serljanblungen be? §aufe? ber 2tbg. 15. Seg.j^l^er. 3. ©effion 1885
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auf bem iöoben ber beantragten 3<'ücr^ö^un9en [tanben, ber 33oria9e

Stberftanb entgegentrat, fo »erftanb eö fi^ Don felbft, ba§ bei aUen

benen , njelc^e im "i^rin^ip ©egner ber agrarifd^cn ^öüe ttaren , ber

Stntrag o. :puene auf bie entfc^iebenfte Cppofition flößen mu§te: lag

eö bo(^ auf ber f)anb, bo^ fcne für ben Ertrag ber @r^ö^ungen in

2luöfic^t genommene 23ertt)enbung ben ßrfolg f;aben !onnte, bie ®e^

meinben unb burc^ baö 3)^ittelglieb berfelben bie bem platten \^anbe

onge^örigen ©teuer^jflic^tigen für iene (Sr^ö^ung unb i^re 53eibe^attung

^u intereffiren unb baburc^ bie (Soentualität einer 3Bieberannä^erung

an bie frei^änblerifd^en ©runbfä^e mit »eiteren ®cl)n)ierigfeiten ju

umgeben. 'S^a^ bie O^pofition, Xüddjt ^iernac^ gegen baö "^rinsip beö

Stntragö oon bcrfd()iebenen «Seiten fi(^ er^ob, eine 25er»erfung beäfetben

nid)t n)ürbe ^ur gotge ^aben, n^ar angefic^tä ber im ^orfte^enben

gefc^ilberten Äonfteüation aüerbingS ton 2(nfang on gewi^: nur im

SÖcge ber Stmenbirung finb jenen (Sinrcenbungen einzelne Äonjeffionen

gemarf)t ujorben.

®o fe^r nun aber aud) bie politi|d)e ©efammtauffaffung ber

"Parteien für bie iöe^anblung beö 2(ntragö oon (ginftufe gercefen ift, fo

tonn eS §ier bo(^ nur barauf anfommen, biejenigc (Sntn^icfelung ju

fennjeic^nen, n^el^e in ber 1)iöfuifion unb i^rem @rgebni§ bie auf bie

Stnn^enbung beö "©otationöprinjips bejügli^en ®efid}tspunftc

erhalten ^aben. (5S fommt hierbei eineöt^eil^ baö Objiett ber !Do*

tation, fobann ber Öte^jartitionö^SJJaBftab unb enbli^ ber 33er*

lüenbung^Stoed in 33etrac^t.

5öa« 5unä(^ft baö ObjcÜ ber "Dotation anlangt, fo roiU ber

Eintrag ben Greifen u. f. w. ben gefammten (Srtrag ber ®etreibe== unb

33ie^jcüe Überreifen : bie Ü}(Otiüe begrünben bieä baburd), bafe ber (Sr*

trag ber (Sr^ö^ungen für fic^ allein fic^ nur fc^roer loerbe an^fc^eiben

laffen, n)ogegen für bie bei Uebermeifung beö (ärtrageS ber gefammten

'3lgrarjölle bem Staat entgef;enbe biö^erige (äinna^me bemfelben (ärfa§

auö ben übrigen 3oller^D^ungen jufliefeen icerbe \). ©iefer 5Iuöfü^rung

gegenüber tt)urbe oor allem auf ben Buftani? tcr Unfid^er^eit ^inge*

©. 519. 1627 ff. Semetft ju loetben toerbienen in^befonbere aucf) bie 3Iu3=

fütjtungcn beS ?lbg. ü. 2Rei}et=?lrn§ttialbe. 5tbgeief)en öon bem WiBUcf)en , ba% in

ber UebeTtretfung öon (Staotseinfünften angefit^tä eine§ ofatooltenben S^efijit»

betut)e, moc^t berfetbe auf bie 33eben!en aufmetffam, bie gegen bie 3lufna{)nie im

Stttage jo ii^tnanfenber (Stntio^men aU i^attoxm ber ©emeinbelDittl)ic^aft unb

gegen 5jertf)etlungcn an bie für bie ©tuubfleuet feiner S^it entfdiäbigten ©ntä;

bcfi^er fpred)en, a. a. C. B. -522
ff.

1) ®ief)e ©. o ber 9iummer 3 ber 2rucfiad)en.
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unefen, in ben bie 33ertüeifung auf fo [c^iüanfenbe ßinnal^men bic

ginanjtüirt^fc^aft ber ®emcinben bringen mü[fe ; eö njurbc a(« rid)tiger

bc^eic^net, ben mit jenen Slic^teinnQ^men 5U überiüetfenben betrag auf

eine beftimmtc ©umme ju befd^ränfen: oon anberer ©eite n^urbe ba*

gegen bie SInfidit njieber aufgenommen, ba§ bie Uebevnjeifung einer

Cucte bev ©runb» unb ©cbäubefteuer bie einjig tid}tige gorm

einer (Srleid^tcrung ber ©emeinben enthalte, unb üorgefd;Iagen , baö

älh^'imum ber Ueberroeifung auf ben breiunbcin^albmonatlic^en S3e»

trag ber ©runb- unb ©ebäubefteuer ju befd^ränfen^). deiner ber

Einträge, meldte auS biefen 21uffaffungen l^croorgegangen tüaren, öer*

mocf)te eine a)?aiorität auf fidj ju oereinigen: bagegen erlangte bie

gorberung eine gen^iffe S3erüdfi(^tigung, bafe bie ©rleid^terung ber !om*

munalen ßaftcn n)enigftenä nid)t ju einer 35er5id)t(eiftung beS ©taatä

auf ©nna^men, tDeI(^c er auä ben agrarifd^en ^öütn nad) bem biö*

l^erigen Tarife bereite bejie^e, auSgebc^nt njerben möge. 3n biefem

@inne änberte ber Stntragfteüer felbft ben (Sntirurf, inbem er bie

33orf^rift einer 25ern)enbung ber betreffenben 3ot(erträge ju ©unften

ber ^ommunalöerbänbe auf benjenigen ©etrag befd^ränfte, um n^eld^en

Der (Srtrag bie für bie allgemeinen ^mdt beS ©taatö toorn»cg5une^=

mcnbe @umme üon fünfje^n a)2iüionen 2)?arf überfteigen n^ürbe. 3JJit

bicfer tSinf(^ränfung ber Uebern^eifung n)urbe ber ©efe^entnmrf an^

genommen. 3)a i^iernad^ bie 23et^eiligung ber Greife bejn). ©emeinben

fid) (ebiglid) auf ben jene @umme üon fünfje^n 9)?iÜionen über-

fd)ie§enben S3etrag ber betreffenben ©inna^mepofitionen crftredt,

ift ßaS STbieft ber Uebertceifung ein nod; beträd^tlid^ fdl)n)anfenbereS

geworben unb ^at bamit ber auö ber Unfidjer^cit beS für bie @rleidt)te*

rung ber ©emeinben ju ernjartenben Betrags l^ergenommene (äinmanb

an ®ett)ic^t luefentUc^ geiüonnen.

iöei feinem "ißunfte n^ar bie 33erfd^ieben^eit ber einanber entgegen-

fte^enben SD^einungen eine fo gro^e, icie in Slnfe^ung ber d^lohaii'

täten unb beö 2DZ a ^ft ab eS ber 25 ert Teilung; bem im ®efe^^

entiDurf oorgefd)Iagenen 9ie^artitionSmobuö irurbe oon einer «Seite bie

2lnfid^t, ba§ für bie ben einjelnen Greifen ju übern»eifenben 5(ntf;eile

i>a^ 2Serf;ältni^ ber ®runb^ unb ©ebäubefteuerbcträge ma^gebenb fein

muffe, »on anberer ©eite baö 33erlangen, bafe bie auf bie einzelnen

1) 2)ie§ h)Qt ber Sn'^alt ^^^ t)on ben Stbgeotbneten :Siitbotöicg unb Dr.

6nnccceru§ gefteEten unb üon ben übrigen 3JUtgttebcrn ber nationalliberaten

^Partei unterftü^ten Eintrag? 9Ir. 239 ber 2)rudtfad^en be? |)aufes ber 9tbge=

orbneten.
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^ommunaltcrbänbe cntfaüenben Slnt^etle mit ben 3(nforberungen ber

(Bäiüh unb Slrmenlaft in Sesie^ung ju feljcn feien, gegcnübergefteüt

;

in iener erftcren gorberung re^^robujirte fidi bie idjon me^rfadb er*

n)ä^nte 2luffa[fung, ba§ ®runb== unb ©ebäubefteuer an unb für fid)

nid^t für ben (Staat, fonbern für bie (Semeinben unb fommunaten

95er6änbc fid^ eignenbe (Sinna^mequeüen feien, ba§ ba^er ber 35er*

menbung ton ©taatSeinfünften ju ©unften ber fommunatcn Äorpc*

tationen in crftcr Öinie bie ^id^tung auf Uebertragung ber in 9?ebe

ftef;enben ©nno^mequcüen auf jene 2$erbänbe gegeben »erben muffe:

biejenigen Äommunalßerbänbe, an todä)t bie Uebertt»eifung ju gefd^el;en

l^abe, feien aber — fo n^urbe toenigftenö üon ben ber borgefd^rittenen

liberalen 9?ic^tung ange^örigen 33ertretern jener Slnfid^t bebujirt —
nid^t bie Greife, fonbern bie ©emcinben, loel^e te^tere ungteid^ me^r

als erftere burd^ fommunale haften bebrüdt feien unb ber (Srleid^terung

bebürften : menn oorläufig in Ermangelung einer ©emeinbcorbnung eine

berartige Uebernjeifung ©d^toierigfeitcn ^abe, fo ern)arf)fe ^ierauS eben

nur bie 33er^flirf)tung ber 9?egierung, für baS enblid^e 3uftanbefommen

einer Öanbgemeinbe^Orbnung ju forgen : bagegen oerbiene 'oa^ oon einer

fold^cn 9?eform ablenfenbe S3eftreben, ben 2lufgabenfreiö ber ©emeinben

burd^ bie Greife auffaugen ju kffen, feinerici görberung^). 3"
®unften eincö mel^r bem 23er^ältnife ber ®ct)ul* unb Strmenlaft

folgenben 3Sert^eilungöma§ftabeS mürbe oor allem geltenb gemad^t,

ba§ biefe Saften i^rer 92atur nadb überioiegcnb ftaatlid^e feien unb ba^

fie gu benen gehörten, iüeld^e — jugteid^) aud) n^egen ber §ö^e ber

Slnforberungen unb ber Ung(ei(^mä§igfeit im |)eroortreten berfetben —
•am brüdenbften empfunben würben: »orsugöioeife üon ajiitgliebern ber

fogenannten fretfonferoatioen Partei tourbe biefer @tanb^3unft oertreten-).

SBäl^renb ber 5lnfid^t, baß bie SSeriuenbung ber überfdncfeenben goüerträge

in erfter Sinie jur ©rleid^terung ber @teucrpf(id^tigen in 2Inbetrad^t ber

auä ber ©runb* unb ©ebäubefteuer ertoac^fenben Selaftung ftattjufinben

l^abe, in bem f(^on ern^ä^nten eintrage ber 3lbgeorbneten ßuboioieg unb

(SnneceruS, bie Uebertoeifung burdb ^erauSja^lung be§ in ben einjelnen

Greifen an ®runb* unb @ebäubefteuer aufgefommenen iöctrageä biö

5um aJ?a^-imum oon 3* 2 ällonatäraten jur 2(uöfü(;rung ju bringen^),

eine gett)iffe 33erüdfid^tigung jut^eil gcioorben mar, erhielt bie letztere

1) ©tclöe bie 9teben bet Slbgeorbneten Utiditet unb ^titfert a. a. D. S. 1604 fg.

1677 fg.

2) (5tet)e insbefonbere bie 9tebe bes 2lbg. gxeit). ö. 3eblt^ ^ 9ieufird^,

«. a. D. S. 529.

3) 5lr. 232 ber Srucffac^en.
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Stuffaffung i^re gorm in bcm antrage $rf;r. ü. 3«fet^^*'^^^"fii^c^ «nt>

D. ütiebemann , nac^ toeld^em bic Uebertucifung ber Äommunal=' unb

3cf)uUai'ten erfolgen unb bie 3Setroenbung burd) ein befcnbereö @efe^

geregelt weroen foüte; lebtglic^ biö jum ^xia^ biefeö ©efe^eö foüte

Die interimi[ttjd)c Beftfeljung einer 33ert^etlung auf bie ^etfe gelten ^)»

.kleiner biefer Einträge »ermoc^te ein auSrei^enbeö ^a^ con 3^1"^^"^*

mung ju gewinnen bejro. bie für bie Slnna^me erforberlid^e ü)?ojorität

auf fic^ ju cereinigen. Weitere 3lbänberungöanträge bejogen fic^ auf

tie a)2obififation ber oon ben Stntragftellern für ben 9?epartitionö*

mafeftab »orgejd^lagenen ©afen: man wollte junärf)ft bie größeren

Ätöbte — bie ^tabtfreife — mit einem nac^ ber 3^^^ ^^^* ÄreiS»

einwo^ner ju bereci^nenben Slnt^eile abfinben, bei ber weiteren ißer-

t^eilung ouf bie Greife aber ben t5attoren ber (Sinwo^nerja^l unb

beö ®runb* unb ®ebäubefteuer==@rtrageö ben beö gläc^enin^altä ^in*

jufügen; auc^ biefer 33orfcblag fanb iebod) feine 3D?aj[orität
; feine

3Birfung würbe bie iöenac^t^eiligung berjenigen ®täbte, bie nid)t

Stabtfreife waren
,

gegenüber ben l^anbgemeinben unb ©ut^bejirfen

gewefen fein. i)Jur infofern erfuhr 'ca^ in bem urf^srünglic^en d.

§uenef(^en (Entwürfe »orgefc^lagene 33ert^eilungöt)er^ältni§ eine 9Ö?obi=

fifation, alö in ©emäfe^eit eineS oon bem Slntragfteller bemnädjft

hinzugefügten Soentualentwurfä -) bie nac^ ber (Sinwo^nerjal^l ju Der*

t^eilenbe Cuote auf ein 5)rittel ^erabgeminbert würbe, wogegen jwet

Drittel nac!^ ber in ben einzelnen Greifen auffommenben @runb= unb

©ebäubefteuer repartirt werben foUten : eö enthielt biefe Slenberung eine

^onjeffion an baö ^rinjip ber Ueberweifung oon Quoten ber ©runb-

unb ©ebäubefteuer. Dem 5luffommen an biefen (Steuern foll bie

fingirte ®runb= unb ©ebäubefteuer »om fiSfalifd^en 33efi^, foweit fie

nac^ ben ®runbfä|en ber Äreiöbefteuerung ;\u biefer l;erangejogen

werben fann, für ben ^md jener ^iJert^eilung ^injugejä^lt werben^),

gür bie ^o^enjollernfc^en Sanbe würbe eine na^ ber (Sinwo^nerja^l

fic^ ergebenbe birefte 35ertl;eilung auf bie einzelnen @emeinben tor*

gefe^en.

(Sine 25orfc^rift, wel^e bie Greife ju einer beftimmten 23 cr^»

wenbung beS auf fie entfallenben ''^nt^eilö verpflichtet ^ätte, war,

wie bereite auä bem eben ©efagten erhellt, in bem urfprünglic^en

1) Ste^c 9lt. 222 ber 5)tucfjad)en be» ^Ibgeovbneten^aujeö.

2i Set Eintrag Subolrieg toutbe jurücfgejogcn , ber Eintrag 0. 3c^li^ l""

ber -Jibflimmung Dettoorfen.

3) ©iet)e ben Äommtjfion^beridit Tturff. ^Jiv. 202 S. ö.
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@ntn?urf ntc^t enthalten geiücfcn; berfelbe (;atte fid} barauf befc^ränft,

feftjui'e^en, baß, lücnn bie Greife toon ber ©efugntB, ben t^nen jufaüen^

bcn 33etra9 ganj ober tf^eUiüeife fteineven Slommunaberbänbcn ju

übermctfen, ®ebrauc^ machen lüoüten, für biefe Untetbert^eiliing bcrfelbe

ÖJiafeftab, ber für bic §au)3tüert^eilung auf bie Greife gelte, mafegebenb

fein muffe; metterge^enbe ^efd^räntungen ben Greifen aufjuerlegen

tüurbe auö bem ©runbe oermieben, lueit bie 53cr^ä(tniffe ju oerfd}ieben*

artige feien, als ba§ hmd) (Sinjelbeftimmungen ber ßtüed einer mirtlic^en

(Sntlaftung ber ©teuersa^kr mit allgemeiner ^irfung fidjergefteUt

werben fönne^). ©leii^mo^l gett>ann fd;on bei ber ©erot^ung in ber

Äommiffion bie Sefürd^tung bie Ober^anb, ba§ bie faft unbefd)ränfte

grei^eit, mie fie ber Entwurf ben Äommunaloerbänben einzuräumen

beabfi^tige, erl;eblic^en 3J?i^bräuc^en bie 3:^ür öffnen werbe: man be»»

fct)(oB ba^er, bie 3SeriDenbung burd; eine ioenigftenö in allgemeinen

Umriffen aufgefteUte 9?ei^enfo(gc ber SSertüenbungö^tüede ju regeln,

wel^e ben Äommunalßerbänben bei i^ren bejüglid^en 33efc^lu§foffungen

ai$ 'i)?orm bienen foUte: biefe Siegelung foüte, ba man bie Unmögü^-

feit anerfannte, eine ben t^atfäd^Iic^en 35er^ä(tniffen überoü gerecht

roerbenbe geftfteUung ber 33crn)enbungöjwede fofort ju bemirfen, junäcJ^ft

lebiglid^ eine einftweiüge fein unb bis ba^in gelten, wo ein bie 33er=

^ältniffe enbgiltig regelnbeö ®efe§ erlaffen fein würbe-); alö i^rer

9ktur na^ wefentlidj proöiforifd^e gingen ba^er bie 33orfc^riften,

über weld)e man fi(^ f<^lüffig gemadjt ^atte, in baö ®efe^ über. X)iefc

ißorfc^riften fteüen bie ^tf)^d^ einer nad^ gleichen ©rurbfä^en erfolgen*

ben (Erleichterung ber burci^ bie a$ol!öf(!^ulunter^altung unb bie 2(rmen==

fürforge begrünbeten Saften alö bie nad) (Sntlaftung ber ^reiä=^

cingefeffenen oon ben ^reiöfteuern in erfter t'inic ju erftrebenben

l}in; eine (Erweiterung biefer ^roede burd) 5lufna^me ber ©uboentio»

nirung oon ©efunbärba^nen fonb ebenfowenig Stnflang wie ber äJorfc^lag

eincg bie unteren @tufen ber Älaffenfteuerpflic^tigen begünftigenben

33ert^eilungSmapfta6eö^). 5)em 3n^alt nac^ finb jene 9tormen t^eilg

obligatorifc^en , t^eilö fafultatioen (E^arafterö. Cbligatorifc^ ift

junä^ft bie 33orfc!^rift, ba§ in erfter Öinie bie überwiefenen Summen
jur Erfüllung folc^er Slufgaben ju oerwenben feien, für welche feiten^

ber Canb* unb ©tabtfreife bie Wxttd burd) ^ufc^läge ju ben bireften

©taatsfteuern ober burd) birefte (äemeinbefteuern aufgebracht würben;

1) § 3 be§ ®c^e^e§.

2) 3}nicff. 9{r. 59 ®. 5, 5ßr. 202 ©. 8.

3) a. a. C. ©. 35.

iia^tbud) XI. 1, l)r§s. ö. ©(^moaer. 13
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für biejcntflen btefer Äommunatterbänbe , bei bcncn bie ü6crlt)ic[enen

(Summen (;inter ben burc^ «Staatöfteuer - 3"l<^Iögc bejto. birefte (äe*

metnbefteuern ju bccfenben Beträgen jurüdblteben — ein ^aU, ber für

bte Stabtfretfe unb einen großen 2:i^eil ber ii^anbfreife atö ber reget='

mäßige oorau^sufef^en XDax—
,
^atte ^iernad; bieUe6eriüeifungben(i^arofter

einer einfachen (Srleic!^terung bcö SSubgetS, einer (Srletc^terung , bie

efeenfotoo^t jur Slufnal^me toetterer, ben oben ertuä^nten ©ecfungömittetn

5U entne^menber Sluögaben aU jur §erab[e^ung ber 3uf<i}iöge unb

(Steuern benu^t toerben fann. 'JJur infotoeit bie ju übernjetjenbcn

(Summen jene betröge überfteigen würben — alfo in einer je mit ber

§ö^e ber ju »ert^eilenben «Summe n)ed)[elnben 3^^^ üon ^v^anbfretfen —

,

lonnte bemnai^ eine fafuUatiöe,im Sßege ber Slutonomie ju regeinbe

23ertDenbung in Sluöfidjt genommen n^erben; für biefe gäüe bejetdinet

ba§ ©efe^ eö alö juläffig, auf ®runb eineö üon ber 2Iuffid^töbe(;örbe

ya genet)migcnben Äreiötagäbei(i)Iuffe8 bie überfc^icfeenben S3eträge ent=

Weber jur Sntlaftung ber (Sd^ul* bejto. engeren ^ommunaloerbänbe i)m

fi^tlic^ ber (Sd^uIIaften, inöbefonberc burd} Stuf^ebung ober äRinberung

be§ ®d)ulgelbeö in benjenigen (Schulen, weli^e ber allgemeinen (Sc^ul*

isflid^t bienen, ober jur ©etoä^rung oon S3ci]^ilfen an bie Ortö=

Strmenoerbänbc, fon^eit niii^t bie 8anbarmen=33erbänbe baju oerpflid^tet

feien, ju oeriüenben: für ben gaü, bofe ein biefen 2(nforberungen ent*

fpreci)enber S3efd)Iu§ nid^t ju Staube fommt, finb bie nid^t ocrtoenbetcn

ißeträge an bie (Stabt^ unb l^anbgemeinben bejm. bie ben (enteren

glei(i^ftel^enben länblic^en (Sutöbejirfc beö ^reifeö unter ^eftl^altung beö

für bie Oiejjartition auf bie ^'reife fcftgefe^ten a)?a§ftabeö ju üert^eiten;

bie :^iebei auf bie einjelnen ©emeinben unb ®utSbejirfe entfaüenben

2lnt^eile finb ebenfalls in ber öorbejeic^ncten 3öeife jur ©eftreitung

ber (Sc^ul- htp>. Slrmenlaftcn ju üerirenben^). gür «Sd^Icötoig*

§oIftein ift e§ nacf>getaffen, ba§ burd^ Äreiöftatut bie überfd^ie^enbcn

•Summen an anbere 33erbänbe aU bie Stabt= unb Sanbgemeinben

überioiefen toerben; eä l^at bamit ben befonberen SSer^ältniffen ber

l^ier al3 3^^^^^^^^^"^^ fortbefte^enben ^irc^f^jielägemeinben 9?ed^nung

getragen werben foüen-). 3JJit ben auS ber '^efd^Iu^faffung beä 2lb=

georbneten'^aufc« ^eroorgegangenen S3eftimmungen, »ie fie ^iernad^ ben

3n^alt beö ®efe^eä bilben, ift baS ^otationSprinjip infofern t^cittteifc

wieber oerlaffen toorben, Q.U in ber ben Greifen ert^eilten (Srmäd;»tigung,

bie toorermä^nten Ueberfd)üffe ber übernjiefenen ®umme jur (ärleid^terung

1) § 4 be§ ©efe^ee.

2) ^ 5 bc« ®eje^e».
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ber Sd^ul- unD SItmcnlaftcn bev ®cmetnbcn 5U »eriucnbcn, eine 2(n«=

tt)enbunci be^ 33etl^eiHgunc\öptin3i^ö lu erblicfen i[t. ÜDa bie

burd} 3"!'^)%^ 5" fef" ©taatöfteuern bejtt». burd} felbftänbtge Äteiö

fteuern ju bcdenben SluSgaben ber l'anbfrcife ipeit übeririegenb — eS ift

baö 23erl;ä(tnt^ auf 70 ^>rojent angegeben irorben — bcn ßnjecfen beS

(S^auffee bcjir. Scgebaueö bicnen, Hegt eS in bev 9?atur beä ange^

nommenen 33ermenbungömobuS , ba§ bie burd; baö ©efe^ erftrebte

2lu§gfeid;ung bejn?. (Siieid^terung fid) in erfter Cinie auf bie[c Saft

tejie^t, Jüä^renb bcn 3^ccEen beä @c^ul unb SIrmentoefenö jeineing

eine um [0 geringere Cuote ber überiuiefenen ®umme jufUe^t, je ge^

Ttnger bie (entere ©untme unb eine je geringere bem ent[pred^enb aud^

bie ^a^l ber Greife ift, in benen ber 2Int^eit an ber ^Dotation bie

burd) 3ufcf>iöge ju bireften ©taatöfteuern ober burd^ bire!te ©emeinbe^

fteuern ju becfenben iöeträge überfteigt.

®a^ !Dotationöprinjip befte^t l^iernac^ in ^reu^en in jttjei

gan3 auöeinanberge^enben, unter fid^ faum einen grunbfä^lid^en 3«'

fammen^ang aufn^eifenben Inn^enbungöformen : bie eine fte^t unter

bem ®efid)töpunfte ber 2(u§gefta(tung ber Ireiö- unb ^roüinjial^^

35erbänbe ju @eIbftüerH)aItungÖförpern unb mit ber 33emeffung ber

iffiirfungSfp^äre ber tc^teren in engfter SBed^felbejie^ung , bie anbere

lüirb n^efentUd) öon finanj^ unb agrar^jolitifc^en 9)2otiDen be^errfd)t;

tpä^renb bei ber einen beftimmte, nur einer geringen Slbtoanblung

unterliegenbe ©elbbeträge t>tn ©egenftanb ber Uebernjeifung bilben,

beruht bei ber anbern ba§ Cbjeft ber 3w^2nbung in bem fc^hjanfen-

ben (Srtrage getoiffer ©teuern; n^enn bei ber einen ber ©ebanfe

ber ©tärfung ber abminiftrattüen Seiftungöfä^igfeit ber ©elbft-

tjernuiltung^ 33erbänbe ber üorujaltenbe ift, fteüt bie anbere bie (inu

laftung ber engeren 9$erbänbe unb ber «Steuerja^Ier in ben 33orbergrunb.

£)ie erftere gorm ber Slntoenbung ^at fidf) infofern ooüfommen

bewährt, al§ unter ben ©inna^men, auf roeldbe bie (Erfüllung ber ben

^rotinjial' unb i^nen gleic^fte^enben ^ommunaI'23erbänben ju^

get^eilten Slufgaben angetoiefen ift, bie auö ber ^Dotation beS Staats

entnommenen 3ui<^üffe immer nod§ einen tt)ic^tigen gaftor bilben; bie

©et^eiligung be§ @taatg mit einem anbern, mit bem 23erf;ältni§ ber

Slufroenbungen in S3ejtel^ung fte^enbcn a}?a§ftabe wäre bei ber Ungleid)^eit

eines großen Zi)ixU ber bie öffcntlid^en l'aften regelnben ©efe^gebung,

toie fie jtt)ifc^en ben "ißrooinjen beftanb, unausführbar gen^efcn; jene

bem X)ctatiDnSprinjip gegebene Stnwenbung ^at ba^er bie ©djaffung

ber )3roi>injielIen ©elbftoertoaltung rtefenttid) ermöglidbt. %uii) in ber

^erftcUung ber ©elbftocrroaltung ber Äreife bilbet bie Ueberweifung

13*
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ber ber Staatöbctation entnommenen iäinna^men ein tüidjttgeö (älc*

ment; angefiditö beö jd^on |e^r uncjleic^en 23er^ältnifieö in ber 33c-

laflung ber ein^jeüien Greife roürbe eä in überaus brüdenber Seife

empfunben n^orben fein, lüenn bie Greife mit ben Soften ber 6iö ba^in.

tom Staat für feine iHed^nung auögeübten 3$ern)aUung6funftioncn o^ne

n>citereg belaftet iporben a^ärcn; bie benfelben a(ä iöeitrag ju ben;

Äoftcn beä trciSauöfc^uffeS unb ber Slmtöüerwaltung gcuiä^rte 3)ota=

ticn ^at baf;er bie ^urd^fü^rung ber auf bie 33e9rünbung ber Selbft-

tenraltung Besüglid^en 3?orfc^riften beträchtlich erleii^tert. ©anac^

niad)t ^ier Da^ ^i^^n einer iöejiet^ung beö 3lnt^eilä an ber ^otationö-

lummc jur §ö^e ber SluSgaben fi(^ bereits als ein bie Sirfung ab*

fc^anic^enber SOJangel geltenb; loä^renb für einzelne Greife t>a^ 33er*

^ältniß ber ouf fie entfaüenben Summen ju ben toften ber oben

be'5eid)neten llategorien ein fo günftigeS ift, baß biefelben einen X^eil

ber Summe erübrigen unb fapitalifircn , ift bie le^tere in anberen

Sreiien fo unjureid^enb, ta^ biefclbe nad) ©ecfung ber ju ben tofteti

ber 5ImtSoern?a(tung ^jU leiftenben ^uf^üffe nur noc^ einen geringen

Beitrag ju ben Soften ber ^reiöauSfci^u§'23era^oltung barfteüt unb ber

Dieft ber letzteren auö anberen SDiittetn gebedt »erben mußte ^ ) : bie @r=»

reid)ung beS 3tt^^tfcä ber ^3(u8g(eicbung wirb t^ierburd) roefentUd) beein-

träd}tigt. Uebcr bie jiüeite bem jDotationSprinjip burc^ bie ii'e^" §ucnc

gegebene 2IniDenbungSform liegen töüig abfd^ließenbe (Erfahrungen

noc^ nic^t cor, ba baS xla^r 1885 86 in 2Inbetrac^t ber i^or^er an=^

gehäuften ©etreibeoorrät^e betreff« beö Ertrages ber agrarifd^en ^cüt

für ein öcüig normales nii^t ju era(^ten ift: gleid)tt)0^( finbet in tm
(Ergebniffen biefeö 3a^reS bie Don ben ©egnern beS ©efe^eS ^um

?luSbrucE gebrachte @rir»artung, baß ber (Ertrag jener ^öüt ein überaus

fcfen?an!enber fein roerbe, i^re iöeftätigung : bie gefammte überaiefene

Summe §at fid) auf 4002116 'Maxt belaufen, oon roelc^em S3etragc

bie ^öc^ften ^Teilbeträge auf bie ^Ißrooinjen Üt^einlanb mit 582 251,

Sd)leficn mit 516 654, Sad)fen mit 397 235 9)?. entfielen; ba bie ^a^
ber Äreife einfc^liefeüd^ ber Stabtfreife ficb in ber Ot^einprooinj auf 69,

in Sd)(efien auf 64, in Sad}fen auf 33 beläuft, fc ergiebt fic^ für ben

ein'5elnen ßreiS ein fo geringer I^eilbetrag, ta^ berfelbe meber in ber

t5inanjtt»irtt;fd;aft ber .Greife überhaupt, nod^ für bie (Erleid)terung ber

Steuerpfli^tigen inSbefonbere alS ein nennenSioert^er i^aftor in iöe==

1) ^enea ift u. a. im .Rreijc 5ßtenj(au, biefe» int ilreifc ücltolr — beibe?

Jlxeije in bct iiJtooinj ^Btanbenburg — ber i^aü.. Sielje bie betteffenben |)au^s

^alteetQti für 1884 8o.
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trad^t tomincn fann. 2Iud) luenn für bae 3af?r 1886 «7, irie eö nad)

ben äur 3fit ücv^anbenen iöafen mcgiid; fd^eint, [ic^ ber ju tert^eilenbe

öetvac^ auf 6 bte 7 SDhÜtonen 9}?art er^c()en foüte, unirbe bieö bod) eine

bie SBirtiamfeit ber 3"^^^<^n^""3 lüefentlid) änbernbe ©teigerunc^ faum

ent^aUen. 3iMrb nun in iöerücffidHic^ung gejogen, baß bie auf bie ein»

seinen Greife entfallenben «Summen gerabe beö^alb , ujeil fie i^rer

9Jatuv nad^ fdiroanfenbe finb unb jeber SSorauöberec^nung fic^ entjie^en,

gaftpren ücn über bie ®auer beö (Stat§|af;reö ^inauöge(;enben t^inanj-

Operationen nid)t bilben unb ba^er aud) ber 5(ufnal^me oon Sinteren

ni(^t alä öafiS bienen tonnen, fo loirb ber finanjieUe (fffett ber

Ueberweii'ung
, fo lange bie gegenn)ärtigen ©runbfäl^e ber ^er-=

t^eilung unb ^-Berioenbung jur ^nmenbung gelangen
, fic^ nur aU

ein überaus geringer bejeid^nen laffen; U'ienn aud^ mit ben jur 33er'

t^eilung gelangenben Beträgen, fofern fie ben ^^ r o o i n 3 e n für ^xotdt

t^rer fommunalen 3^ern)aUung überliefen worbcn mären, fic^ nennenS^

toert^e (Srfolge Ratten erjielen (äffen, fo nähert bod) bei ber ^evfplit^

terung, loie fie jene (Summen burcb Ueberioeifung an bie Greife er=

fahren, baö (Srgcbnife fi(^ gro^ent^eilö bem einer ^erflüd^tigung , lote

bie§ bei ber 3^iöfuffion beö ®efe|entn?urfe§ im Slbgeorbneten^aufe oon

©egnern beö 'ißrojehö mit Oiei^t oorauögefagt ttjorben ift. '^oüenbö

in ber Diici^tung einer (Sileidbterung ber ^olföf(^uIunter^altung
unb ber 5Irmenfürforge, b. i). berjenigen Saften, be^ügti* beren

baö iÖebürfniß ber 2Iuög(eid)ung ba^ rclatio größte ift, werben mit

bem ©efe^e nur ungteicbmäßige unb un^ureid^enbe Seiftungen erjielt.

y. Satfifon,

Slucb im ^önigreid) Sacfefen fätlt bie ©infü^rung beö Il^otationä*

prinjipg in bie ©efe^gebung mit ber 33egrünbung einer burd> größere

Äommunaloerbänbe ausgeübten @eIbftoern)aItung gufammen. üDer*

artige ^erbänbe bcftanben früher im ^önigreic^ Sac^fen nic^t; bie

^int^eilung be§ Öanbeö in 2lmtö^auptmannfd)aften loar eine lebiglid)

abminiftratioe ; erft burd^ baö ®efe^ 00m 21. 2lpri( 1873 erhielten

bie biefen Stmte^auptmannfd^aften jugenjiefenen iöejirte eine tcm^
tn u n 1 e O r g a n i f a t i n ; ben 33ertrctungö'Crganen ber ^Öejirfe, ben

iBejirfö^^erfammlungcn Jourbe ta€ 9?ecbt beigelegt, für gemeinnü^ige

3n?ede, midae gefe^Iid» ju JöejirfS^Slngelegen^eiten erflärt mürben, (Sin^

tid^tungen unb Sluögaben ju befdblicßen unb su biefem ^ebuf baä i?er*

mögen beö 53ejirfs ju oermenben, 5(nle^en aufannehmen unb ben Öejirf
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mit 2ibgaben 5U teloften. x^amit bie 3nftituttcn, meiere mit bcm.

1. Cftcber 1874 inö '^eben treten foüte, balbigft eine lebenSfräfticje

©ej'talt cjeroinne, icf)ien c^ i^id^tig, bie iBejirfe mit einem mä^icjeti

Stommüermögen auöjuj'tatten, n)oju bie Uebernjeil'ung beö auf @ad)ien

entfaüenben 2(nt^eilö an bcv L^on Sranfreid) ju ja^Ienben ^vicg^^Snti'c^äbi*

gung (Gelegenheit gab: nad;bem bil jum 3a^te 1873 bcr auf biefen 2(n*

t^eit gejaf)Ite ißetrag bie Summe üon 3 718524 Ü^aler erreid)t ^attt,

legte bie Regierung im ^erbft bcö genannten 3a^veö bem ^'anbtage

einen ®eie^entn)urf cor ^), iponad^ üon jenem iöetrage brei aJiiÜionen

ben iÖejitfS*5>erbänben überttjiefen ttierben foüten ; au§ bem mit tDenigen

Stenberungen angenommenen (Sntiüurfe ging bemnäcf)ft baö ©efe^ com

25. 3uni 1874 ^eroor; naö^ bemfelben foüte jene Summe ton brei

Ü3iiUionen 2;^alern in oiev^rojentigen fäd;fifd)en ®taatöfd}u(b|d;einen

am 1. 3;unt 1875 jur 33erfügung gefteüt unb an bie 33ejirfc jur

:pälfte nad^ bem gtä(f)eninf;a(t, jur §älfte nad} ber ^ai)l bei* ^mU
täinti^of;ner oert^eilt n^erben ; oon ben ^iernad) auf bie einzelnen Steife

entfaüenben Beträgen bütfen jebodb lebiglid) bie ^m\iii Derirenbet

n)erben, n^ogegen baö Kapital gegen münbelmä^igc Sic^er(;eit anzulegen

unb in feinem ©efammtbeftanbc unoerminbert ju erhalten ift. 3n ber

2(uön)a^l ber ben 3^"l'^'^ l^ gebenben SBermenbungöjioede finb bagegen

bie iÖejirfe nic^t befd}ränft: nur ift, n^enn bie 33erirenbung für ©e*

jirfSanftalten ftattfinbet, für bereu ^mdt an einzelnen Crten beä

^ejirfS burc^ lofate Einrichtungen bereite I;inreid;enb 3?orforge getroffen

ift, ben betreffenben Crtögemeinben auS ben 23ermögenönut|ungen ein

entf^rec^enber 5(nt^eil ju gewähren. (Sine (Srwciterung ^at bie 5(n*

icenbung beö ÜDotation^prin^ipS bemnäd^ft noc^ babur(^ erfahren, baß

buvd) ein fpätereö ®efe^ 00m 18. ^ejember 1876 -) ben ^cjirfen bie

gorberungen auö ben ©arteten, tt)eld;e ^^nge^örigen ber Oieferoe unb

l'anbtoe^r auö ben @acf)fen übermefenen bejügli(^en i^onb^ gemad)t

toorben lüaren, infott»eit übereignet njurben, alö bie betreffenben Sum^
men inmittelft ireber auögeja^lt nod^ alS uneinbringlid^ anerfannt

loorben tttaren. ®er ©efammtbetrag ber in biefer Seife geiDä(;rten

Darlehen ^atte bie Summe oon 484232 3)1. erreid^t ; mit n.'>e(d)em

iöetrage biefe Summe jur ^dt ber 'l^ublifation beä ©efe^eö nod) auiS*

ftanb, ift aus ben SDJotioen be6 ®efe^eg nic^t ju erfe^en; bie Heber-

tragung erfolgte an benjenigen iöe^irföoerbanb, innerhalb beffen bie

1) ©ie^e S:efret an bie Stdnbe öom 10. Dftober 1873 (2:efrete 2, 43 fg-)-

2) gic^e ben Gnttontf ncbft 2Jlotit)en in bem 2efret an bie ©tänbe üont

12. Cft. 187.^ (heftete 3, 109).
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(im^fänger jur ^dt ber ^Darle^nögeiDöi^runfl iDot)n(;att getoefcn traren

;

in jebem B^üc ift bie (Sr^ö^ung, lüctd^e buvc^ biefe weitere Ueber*

weifung bie jä^rtid) jur 2)iöpoiition ber ^ejirfe fte^cnbe ^in^i^entc

erfährt, eine geringfügige. 2I6er aud; ber auö jener erften Uebernjeifung

auf bie ©ejirfö-SSerbänbe entf'aüenbe iäf)rlic^e 3^n^&ftTi^ag ift immerhin

ein i'o a^enig erf;eblic^er, bo^ ber[e(6e ein befonberS wichtiges (Clement

in ber Sinansn)irtf;f(^aft biejer 33ejirfe nid)t bilben fann : einer anber*

zeitigen auögleid^enben ©et^ätigung beö Staats im SBege oon nac^

bem S3et^eiligung§prin5i|3 ficf) regeinben S3ei^itfen ift ba^er auc^ im

^enigreic^ @ad;ien ein nid;t un6eträd;tli^er @)3ietraum geblieben.

C. (Srgebni^.

iDie 2(nn)enbungöformen , in benen baä X)otationöprinjip in ben

@inricf)tungen eineät^eilö S3elgienä, anberent^eilö ber größeren beutfct)en

Staaten ju ^Xage tritt, unterfc^eiben fic^ ^ienac^ in jroeierlei: einmal

in bem ^nlafe, ber in S3elgien bur^ baö ^rojeft einer 9?eform beS

lommunalen Steuertoeicnö, in ben beutfd^en Staaten burd; bie auf

iöegrünbung ber @elb[tüerrt»a(tung ber größeren fomnmnalen 23erbänbc

bejtD. auf aj^interung ber mit ben fommunalen Stufgaben öerbunbenen

SSelaftung gerichteten 33eftrebungen gegeben n^urbe; fobann Darin, baß

in Belgien bie Dotation burd^ unmittelbare Ueberweifung ber bejüg*

li^en Erträge an bie @ em e i n b e n erfolgt , njä^renb eS in ben beutfd^en

Staaten bie größeren fommunaten SSerbänbe finb, benen bie ben

©egenftanb ber Dotation auömai^cnben Cbjefte in erfter Öinie suftießcn.

:§öeiberlei Unterfdf)iebe fte^en mit einanber in enger Seci^felbe5iel}ung

:

benn tt»enn für bie ben (Semeinben iöelgienä feitenS beS Staates ge^»

mährte Dotation ber ©etanfe beftimmcnb n)ar, ben Stäbten für ben

big ba(;in »on i^nen erhobenen Cftrot einen Srfalj ju geiüä^ren, fo

folgt t;ierauö oon felbft, ba§ bie Uebertoeifnng unmittelbar an bie

©emeinben gefc^e(;en mu^te ; im ©egenfa^ f^ierju erforberte bie ©urc^*

fü^rung ber Slbfic^t, bie größeren 23erbänbe mit einem feIfgooern==

mentalen SBirfungöfreife auS^uftatten, bie Ueberioeifung ber Rotations*

Objefte an biefe SSerbänbe; baö gleid^e gilt oon benjenigen i^äüen, in

benen eö fid; um bie (Sntlaftung ber OrtSgemeinben bejn). ber Steuer*

sanier ^anbette, ba mit 9?e(^t baoon ausgegangen tourbe, ba^ eine

fol^e in einer ben ®efid)tS|)unften ber 2fuSgIeid;ung entfprec^enben

Seife in f;öl)erem ®rabe burc^ baS 9)iittelglieb ber größeren fommu^

noien Sßerbänbe ju erreicf)en fei. ^iernac^ ift bie Slbgrenjung beS

9?aumeS, loetcber ben SlmoenbungSformen beö iöet^eiügungS^rinsipS
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frei bleibt, eine oerfc^iebene : in iöelgten ge^en biefe t^ormen fetb=

ftänbig neben ben Slnnjenbungöformen beö S^otattonö^rinsi^S unb un*

ab(;änfltg t>on benfelben ^er ; baä gleid^e gilt t'^on ben ©rfcbeinungö*

formen beö iöet^eiligungö^rinjipg jum großen 2;^ei( auc^ in ben

beutfdben Staaten, boc^ finbet ftd) ^ier aud^ bie 5Inn)enbnng biefeö

leiteten 'tßtinsipö mit ber bcö S^otationöprinjipä bergeftalt tombinirt,

ba§ letstereö für bie 2Sert^ei(ung auf bie größeren i>erbänbe, erftercS

für bie weitere JKepartition unb i^erroenbung baä maßgebenbe ift.

hierauf njirb bemnäd^ft bei ^Darfteüung ber 2(nn)enbungöformen bcö

©et^eiligungö^jrinji^ä jurüctjugreifen fein.

(Sfortfe^ung im niic^ften .^eft.)



Der italienifdie MDetKiibau utib Me ^Ägrar^öUe,

S3on

Dr. ^axi S^ljcoöor (Eljfbfig,

SlJrofeffor in grtangen.

Literatur: Atti della commissione d'inchiesta per la revisione della

tariffa doganale, I parte agraria, fascicolo I; relazione del senatore Fedele

Lampertico, Koma 1885. — C. Bertagnolli, I dazi sui cereali, Roma
1885, Nuova Antologia, fascic. 21, vol. 54 unb Separat. — S)erjelbe, L'eco-

nomia dell' agricoltura in Italia e sua trasformazione. Roma 1886. — G ^ e =

berg, ?tgtQtifd)e ^uf^tönbe in SftaUen, Seipjig 1886.

X)ie uiilänöft abgci'd>lc[fenc unb instüifdien auc^ bei un§ befannt

geroorbenc ßnquete 3taltenö über bte Ianbiütrt§i'(^aftUc^cn 33er^ä(tnt[fc

i^at nur aUju[cf;r beftättgt, n)aö man längft ßcrmut^et unb tva^ unter«

richtete italtenii"ci)e unb beutfd^e ed^rtftfteüer fd>on feit Sa^rjcf^ntcn er«

jä^lt Ratten, ba§ nämli(^ bie italiemfc^e Öanbn)irt^f(^aft in tec^nifdier

Öesie^ung weit jurüdgebtieben ift unb bafe bie fojiale ©truftur [e^r

ungefunbe 25er^ältm[fc aufmeift. @oId}e ßuftänbe niai^cn id)cn an fid)

eine gebrüdtc Sage ber Sanbmirt^e, b. ^. junäc^ft berer, inel^e ben

S3oben cigcntUd) befteüen, crflärlid^.

(gö !ann nun freiließ aucb bie beftorganifirte l^anbtt)irt^[d)art in

eine ^rifiS gerat^en burd^ SSerpltniffe, bie nidbt in i^r gelegen finb,

fonbern in allgemeinen ober gewiffen befonberen gefeüfd^aftlic^en unD

cfonomifc^cn 3uftäni'^"/ ^^^^ '^^^\^
l- ®- längere ^c'xt ^inburd) [ebr

niebrige *!|3rcife für alle ober rocnigftenS bie ^au^3tfäd)Iid)en lanbnnrt^«

fc^aftlid^cn ^^robufte ben)irfen.

Unb gerabe bie ^-rage, ob nid;t bie befonberä ungünftige l'age ber

Ualienifc^en Öanbn^irt^fdiaft oielleidit nod) me^r bcn niebrigen "»ßreiicn

atö ben tec^nifc^en unb fojiaten 9J?ängeIn jujufdtreiben fei, ift in Station
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in ber legten 3ctt melfad^ aufgeiüorfen »orben. ^lan erfennt bcn (Sin=

fluB t^crtoanbter iöeftrcbungen in ^eutid)lanb unb Oefterreid^. !Die

t^urc^t r>ox ber norbamerifanifd^en unb oftinbifc^en ©etreibefonfurrenj ^at

aurf) bie Otaliener ersriffcn; biefe Äonturrenj in i^rer SBirfung ab=

fd)n)ärf)en i[t nac^ Slnfid^t -JlZanc^er oicUeid^t eine nod) bringenberc

Stufgabe alö ber 23eriud) jur ©efferung im 3nnern, ti^eit eben eine

iBei'ferung im 3nnern öon beffcren greifen abhängig fei. Saö i^ilft

eö, fogt man, bem Sanbmanne gute i^e^ren bejüglid; ber SJerooüfommnung

ber Xec^nif ju geben, i^m biefe unb jene SDJafc^ine anjuem^fe^len, i^n

jum Jöau üon gefunben ®täücn unb feuern ju öeranlaffen, mcnn man
i^m nic^t 3uglei^ burd} beffere "»Preife eine beffere 9;ente unb bamit crft

bie 2D?ögüd;teit jur X)urd}fü^rung foftfpieliger ^Berbefferungen oerfd^afft.

<Bo ift eö natürlich, baß man bei ber beabfi^tigten 9?eoifion beS 3«^^^''

tarifeS aud) ben er^ö^ten @c^u^ ber ßonbtüirt^fc^aft inö Stuge fa^te,

ja bafe man in erfter !^inie bie Stgravjöüe ber !5)igfuffion unterftellte.

Die ^ommiffion, ber bie 'ißcüfung be^ italienifd^en ^oüwefenö ob-

liegt, f;at ben crften 2:{;eit i^reö ^eri^teö unter bem 2;itet „Elften ber

Unterfuc^ungöfommiffion für bie ^eßifion beö ^i^^tarifö, lanbinirt^^'

fc^aftli^er S^eil" erlebigt unb im Drud in italienifc^er @prac^e üer*

öffentlid)t. Do in erfter '^inie ber ®etreibebau ober fpejieder gefogt

ber üi^eisenbau bebro^t ift, fo ^anbelt eä fid^ ^ier, »enn id} oon ben

Unterfuc^ungen abfege, toeld;e bem 9xeiöbau gcnjibmet finb, auc^ nur

um biefen, alfo um bie Srage, ob bem Seidenbau in Stalien burc^

3öUe eine loirffame §itfe geioä^rt inerben fönne.

Der ®eri(^terftattcr , i^ebele Öampertico, gelangt in feinem fe^r

einge(;enben unb fleißigen SSerid^t ju folgenben @d>Iüffen:

1) Die Depreffiou ber 'ißreife unb bamit ber ÖanbJüirt^fd^aft

xüi)xt mdjt oon einer einzigen Urfad^e ^er, fonbern üon mehreren.

2) Die auölänbifd)e ^onfurren^ ift fii^er unter biefen unb rü^rt

i^rerfeitö con einem UebcrfluB ber ^robuftion (;er.

3) Diefe übermäßige ^^eüjjrobuftion r;at au^erorbeutIid;e Urfac^cn

unb mufe notf^ioenbig in einer beftimmten 3^^^ auf^iJren.

4) 3ebe ÖJkferegel, loeld^e fünfttid) bie 'ißreife er^ö^t, oerjögert

ben 2(ugenblid be6 2lu§g(eid)eö , in bem bie ^robuftion bem anrtUd^en

^ebürfnife entf^rid^t. Daö toürbe bie SBirfung oon (Sinfu^rjöüen fein.

Ta^ üon onberen «Staaten in biefer iöejie^ung gegebene iÖeif)3ieI pa^t

nid)t ganj auf Italien, inbem bort bie 3uftänbe inclfad^ anberS liegen.

(Sin ®d>uljjoü iDärc für bie (italienifdje) Öanbn)irtf;fd}aft felbft eine

3tIufion unb icürbe ben Stanb ber Dinge, bei bem bie Öanbn)irt^==

fd}aft fid) felbft befd;ü^t, t^crjögern.
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5) jDte Äommiffion fann beö^alb eine i5t;()ö^ung beö (Sinfu^rsoüe*

auf ©ctretbe nid)t empfef;Ien.

!Diei'e Sä^e fotbevn juv "^H'üfung auf.

1. Sic iHüDuttiunötüftctt Öcö itnlicni|d)cu (^ctvciDcbiuicö.

gragt man nad; ben Urfac^en, a^c(d}e bie äu^erft gcbrüdte Sage

ber ttalientfc^en Öanbiüirt^[d)aft ertlären, fo lüirb in erftev '^inie auf

bie ^o^en ^robuftionöfoften (^ingeroiefcn. Unter biefen n^ieber befonberö

auf bie i)er[d}lebenen Steuern unb 2(uf(agen [eitenS beS Staate«, bev

'13roüinjcn, ber ©emeinben unb gen^iffer (Senoffenfdjaften.

(Sine einfad;e iöetrad;tung ber ©rö^enoer^ältniffe jeigt, baß bie*

felben f^od) finb, foroo^I für ficf), a(ö im 33erg(ei^ mit anberen inlän*

bifd^en unb auölänbifd)en. Slber \va^ btefe «Steuern [o brüdenb mad}t^

ift nid}t allein i^re ^i3^e, [onbern bie burd) anbere Umftänbe bemirfte

troftlofe Sage berjenigen, welche fie ju ^a^len ^aben. 3Ba3 bie §ö^e

ber Steuern anlangt, fo üernjeife xd/ bejüglid; ber ®runbfteuer auf bie

in meinem SSerid^t über baö italienifd^e Slgraricefen niebergelegten

Slngaben, fon^ie auf bie terfc^iebenen in italienifc^en unb beutjc^en 3eit*

fcf)riften enthaltenen Strtifel über bie 33erfuc^e, bie ©runbfteuern in

Italien auö5ug(eid)en. ^efonberö bemerfen^tnert^ finb bie Slrbeiten Dcn

5öertagnoüi unb 9^icca*Sa!erno ^). 3d^ gebe ^ier lebiglic^ einige Qai)im

be^jüglid) ber §ö^e berfelben.

3m 3a^re 1883 betrug bie Staatögrunbfteuer in 3taüen 125596 2S9

Öire unb jn^ar bie eigentU(^e Steuer 96321504; ber Dieft entfällt auf

3ufd^läge. ^ie nacf> ber Staatöfteuer bemeffenen Umlagen ber '^robinjen

betrugen 51521076 Öirc, jene ber ©emeinben 75339 707; bie beiben

legten jufammen erreichten ba^er bie ^öi)t üon 125850 783 8ire. !l)er

©efammtbetrag ber ©runbfteuer ftellte fid) bemnad; ^ro 3a^r auf

252447071 Öire.

5)er Drud ber Steuern liegt md/t nur in i^ver fef;r bebeutenben

§5^e, fonbern auc^ in ber großen Ungleichheit berfelben.

Sd)on äuBerlid) ift bie ißefteuerung ber einzelnen ^romnjen unb

2anbfd;aften infofern ^öc^ft unglei^, nlö fie auf 22 üerfd)iebeneu

fiataftern berul)t. Slber aud> bie innere Ungleicfi^eit ber einzelnen

1) kleben ben oben jitittcn Sßcrfen j. bcfonber§ dticca-Balixno , Sie

neue ^Regelung ber ©tunbfteuer unb bie Steuetteform in ^tö^if"/ in Sdianj*

Sinanj'^tc^ib 1885, 747 ff.
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^ataftcr mu§te umi'omc^r ti>acf)[en, je ferner bte 3ett i^rcr ©rrid^tung

ber ©cgcninart (icv^t unb ie nie^r 93eränbcrungcn in ben einzelnen

Crten unb ©ütern, in ben befonberen äJer^ältniffen beä Stdcrbaueä unb

beiS Cvigcnt^umeö unb beö^alO aud) in ben 33er^ältni[[en ber ^Hente unb

(gtcuerfä^tgfeit entftanben. 2i3eld)c 25eränbcrungen (;at DJJaifanb feit

1760, SoSfana feit 1817, '}liapel feit 1807 burc^gcmad^t ! Unb bod>

bienen bte auS jenen Sauren ftammenben unb nur in unföefentUd)en

^in^el^eitcn forrigirten ^ataftcr nod} (;eutc als ®runb(age ber (Steuev=

er^ebung, irä^renb fie bod} beftenfaüö nur bic 3"ftänbe be3 Slder-

bauee unb ber gruc^tbarfeit jener ^dt barfteUen. ÜDie großen 93er =^

änberungcn, bie an ben ©teuerobjeften oor fid^ gegangen finb, (;aben ben

^atafter nic^t beeinflußt unb fo befte^t fd^Iiefelic^ ein tiefer Ö^egenfa^

jnnfcfien ben fataftralen Stngaben unb ben reellen ^uftänben, ber äußerltd^

jn?ifd^en ben einjelnen "iprotMnjen unb Sanbfci^aften beginnt unb fid>

innerli^ in bem ©cbiete beöfelben ßatafterS fortfc^t^). T)ie SBirfungen

biefcr ungleid;en Sefteuerung n^erben baburc^ i>eri)ielfad;t , baß ju ben

uriprünglid^en Ungteid)^eiten nod} bie neu entftanbenen 35eränberungen

I}in^ufommen. Unb p aüen biefen t^erfc^iebcnen Selaftungen tritt no*

fcer ^ö^ft berfd)iebenc :Drud ber ©emeinbe^ unb ber Ärciöfteucrn.

®ie fcigenben ^ai)Un, weld^e bie «Steuer auf ben mittleren Ertrag

eineö §eftar8 ber ©efammtfläc^e jebeS ehemaligen ^olitifc^cn 2;^etle§,

bejie^unggn^eife auf 100 ^Hre fteuermäßigen 9?etnertrag angeben, Der-

anfd)aulid}en biefe ^uft^n^e^)-

S^emalige ©toaten i^talifn»

mittlerer mittlere

G^rtrag bom Steuer Oom
ha ha

«ire «ire

©teuer

auf
100 ßire Qxtxaq

Stre

Sarbinien . . . .

OJtobena

(Sr=Äird^enftaat . .

%oUana
9ieapel

Sombarbo:53enetien

^Jieue 5ßroöinjen. .

©ijilieu

?)5armQ

7,35

S,05

8,54

12,98

15,86

15,98

16,99

18,71

21,40

1,38

6,88

4,25

3,16

4,14

16,90

5,29

3,20

5,41

18,76

79,29

49,80

24,39

26,12

44,27

17,12

25,26

1) Oiicca=©aleruo a. a. C. 772 ff.

2)3nbore®nd)l, L'Italie, ses finauces ic. ^axi^ 1885, 328.
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3Bentt aud) bte[e ^<xf)Un ber 3Ba^r^eit nid)t ^anj entiptcd)en,

1*0 liefern biefetben jebcnfaUö ben iöeiDeig, ba§ jtütfcfien ben cinjelnen

i'onbeät^eilen bie aUcr;jrö§ten SScrj'c^teben^eiten beftc^cn.

Ocur lüenige 3^^^^" mögen über bie ^erirf)iebcnf;eit ber burc^

Ärei3== unb ®emeinbejn?ede t>erurfac^ten 3"l^^flÖ^^"c>ten orientiren.

Diei'elben betrugen im 3a]^re 1881 in 9?om 82 "iprosent ber <Btaat€'

[teuer, in ber ^^ombarbei 100, in ben füblid^en *il3rot>injen 105, in

'"l?armall7, in 2:oöfana 137 unb in ber ^omagna 147 ^rojent. Unb
alle biefe Steuern finb burc^ 3"l'f^?l'i3ß "«^^ ^^ 3öac^[en begriffen. Xk
Sirfung bleibt ni^t au^. (So finb 26557 Immobilien megen Dcid^t^

ja^tenö ber Steuern bem Staat angefaüen. 33on biefen finb nur

2496 mieber cerfauft n^orben ; bie anberen verblieben bem Staat. ®ie

Uebertragungöfteuer üon liegenben ©ütern tourbc im 3a^re 1883 oon

353482 23erfäufen entrirf)tet, gegen 382490 im 33oria^rc, unb ergab

30693 270 Öire gegen 32580990. !5)er SIbgang entfäüt nic^t auf

einzelne '^roßin^en, fonbern auf 69, unb üert^eitt firf) in einer foId;ert

Seife, baß i^m nic^t beftimmte 33er^äÜniffe (ofaler •i)?atur, fonbern

ganj aCgemeine ju (ärunbe liegen muffen. WHan f}at beftimmte 5ln^

jeic^en, baß ba§ topital fic^ immer mc^r con ber Sanbtoirt^fcl^aft rt)eg*

jie^t unb anberen Stniagen juftrömt.

Unb bann bie riefige |)t)i30t^efenf(^ulb , bie — unb strar bie »er*

jinöli^e aüein — am 31. "J^ejember 1883 7381 ayjiüionen ^i^ire betrug,

ton benen im 3a^re 1883 allein 437 3)?ilIionen ßire an Kapitalien unb

793 SOlillionen fapitalifirte 9?ente aufgenommen njorben toarcn. gretlid^

le^rt ein 33ergleid) 3tatien§ mit granfreic^ unb Cefterreid^, ftie er

bem iöeric^t ber Kommiffion beigefügt ift, ba§ in ben beiben le^t*

genannten Öänbern bie eigentliche §t^)30t^efenf(^ulb eine größere ift. (äS

^eigt bieä bie folgenbe Statiftif, toonad^ bie »er^inötic^e ^^pot^efenfc^ulb

betrug

:

©taat
.§t)potf)efenfdöulb Cberfläc^e in|©d)ulb pro hal (Sin:

in ^ill. Site Q'^ilometer ' Site
j tDoI)ner

Stauen (önbe 1883) .

gronfreid) (ßnbe 1878)

Cefterteic^ (@nbe 1881)

7.381

14 .500

10 84-5

296 .323 249 29 010 6.52

528 .571 274 i37 672 648

299 894 362 122 144 144

Sie tt)äre bemnad;, roie gefagt, nid)t unüer^ältnißmäfeig groß, »enn

nic^t noc^ anbere Umftänbe baju fämen, bie fie baju machen. Unb

bieg finb bie unglaublicb ja^lreic^en ^^erfonalfcbulben mit il^ren l^ol^en
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3inöfät5cn, baö t[t btc ii)[temattic6e 23eiDuc6erung beä länblid^en ?(rbetter5,

bcn fein ©cfc^ unb feine ®eno)'fenfd^aft gegen feine ^^einiger fd^ü^t.

gcrncv tt>ii-b geflagt über bie ^ot)en ®eric^tSfo[ten, lüeldbe bie i8e*=

tretung bcS 9iecf)tSnjegeS au^crcrbentlid^ erfdjtoercn, unb über bie iaf)U

reichen 5Ibgaben an ©enofjenfdbaften für 33e* unb ©nttoäfferung3=' unb

ä[;nlic^e ßwecfe. ©ie letzteren cerme^ren ganj befonberS bie (Sinfeitig*

feit ber äelaftung, njcif fie naturgemäß nur jenen ^'anbn)irt(; treffen,

ben ber S^\oü. in aüju ipafferreiAeö ober auf ein ber ©cn,>äfferung

bebürftigeS ©tüd Öanb geführt :^at.

3u ben "^robuftionötoften, n^eldie in ber legten ^nt ebenfalls nicbt

unn}efcntlid^ geftiegen finb, jaulen aud) bie 2(rbeitSlc^ne. 5)ie mittleren

i^ö^ne ber männlid^en Xagetö^ner betrugen

1847 1859 1866 1874

im kommet. . . . 1,33 1,44 1,65 2,06 Site

im Söintcr .... 0,89 0,98 1,11 1,41 „

fo bo§ olfo bie 3una^ntc njö^renb ber 27 3a^re für bie ©ommerlö^nc

55, für bie 3BinterIö^nc 58 "iprosent betrug. (Sbenfo fliegen bie l^b^nc

ber auf (öngere ^dt angefteüten länblidben Strbeiter. SUlad) ÜJ?it=

t:^eilungen ber ®enera(bireftion ber ?anbtt)irtr;id^aft ftanb ber mittlere

!i?o^n ber ftönbigen Sanbarbeiter unb ber ©ärtner im 3a^re 1864 auf

300 8ire, jener ber Stauen auf 150; bagcgen fte^t er je^t auf 450,

bejie^ungSttjeife 225 ßirc ; ber ßol^n ber ^ned^te, ^irtcn u.
f.

xo. betrug

1864 200, jener ber grauen 100, njä^renb er je^t 300 unb 150

beträgt.

3)?Dgen biefe eingaben auc^ ber Sirflicbfeit nid^t »oüfommen ent^

fprec^en, ba berartige iöered>nungen ]a fe^r fd^toierig finb, fo ift bc*

bie eine S;f)atfad)e, ba§ eine (Steigerung ber Öij^ne oorliegt, nod) oon

9ciemanbem beftritten tt»orben. T)iefe «Steigerung ift \ei^t um fo cm*

)3finblic^er für bie Slrbeitgeber , als feit Sluf^ebung beS ^i^angöfurfcö

beö '^apiergelbeö bie ?c^ne ntd)t me^r in einem entn)ertl;eten ®elbe ge==

ja^lt werben fcnnen.

i^erner erforbert jeber gortf^ritt auf bem (Gebiete ber Sanbn^irt^*

fc^aft einen größeren Slufmanb ton Kapitalien, ©o lange bie italienifdie

^anbh)irt^fc^aft über biefen nidit n^irb oerfügen fönnen, n^irb fie tro^

beS reblid)ften ©trebenS auS bem l;eutigen 3"[ton^ oeralteter unb über*

lebter 2:ec^nif nid^t ^inauögclangen unb feinen intenfioeren betrieb an

bie Steüe beS bod^ torn»iegenb e^lenfioen ju fe^en vermögen. Tdä^t alä

ob ber erftere unter allen Umftänben ber n?ünfd()enön}ertl;ere it^ärc —
eS giebt S3ebingungen, unter benen man beffer ^anbett, tocnn man tcn

jtüei §eftaren nidbt mel^r betreibe oerlangt, al^ unter anberen Um*
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ftänben öon einem — , ober eä finben [idi in Italien un^ttteifel^aft üietc

ßänbereien, bie i^re t'oüc Grtragöfraft no6 lange nidu äußern, ivett

cä an Sntenfiüität beö iöetriebeö mangelt. Unb bann fann auA ber

ejtenfiße S3etricB beute beö ^apitat^, j. 33. in ber gorm »on 9Jk[c6inen,

nici^t me^r entbel^ren. "Die grofee ?(grarenquete bringt faft auf jeber

@cite Etagen über 33ernad)Iä[[igung ber !5^üngung, über fd}led>te unb

ocraltete SBerfjeuge, über ben SDZanget an S!)?a[d)inen unb ^'agerräumen,

©0 berechtigt biefelben auc^ finb, fo ift bcd) nid)t ju »erfennen, baß

beren Slnfd^affung in einer [d^iüierigen ^tit, in ber ber Sanbmann

faum fid^ oor bem 9?uin bett)a(;ren fann, große S3ebenfen encecEen muß.

iBertagnoüi ^at in [einer fleinen Slb^anbtung auf einen »weiteren

ÜT^eil ber ^robufticnäfoften aufmerffam gemacht, ber auffaüenber 3Beife

in bem S3erid^t ber ^ommiffion nidit berüdficbtigt n^urbe, nämlid^ auf

bie §ö^e ber 'i^ad^t^reife unb ber ©üter^reife über^au^t. «Sie bitben

in i^rer bcbeutenben unb immer nod^ fteigenben §ö^c eine ber ^aupt*

fäd^tid^ften Urfad>en, miä)t bcn italienifdben Öanbn^irt^en ben 2)rucf

ber Seltmarftöberi^ättniffe fo em^finblid) madien. Die Urmdien,

fd^Iimme unb gute, loeldje ben (äigenti^umSermerb unb baS 'Dtu^ungS*

ted^t Ianbn)irt^f^aftlicbcr ®üter fo fe^r eert^euern, fönnen an biefer

@teüe ntd^t toeiter intereffiren. (So genügt too^t ju tt»iffen, baß man

8anb, »eld^eS üon Sllterö unb regelmäßig in Kultur genommen ift,

fetten unter 2000 Öire pro §eftar ern)erben fann
;

jumeift foftet fot^er

S3oben per §eftar 3000, in ben frud)tbaren @egenben be§ ^o audb 4000,

5000 unb 6000 Sire. SOian fteüe biefen Gummen bie bur4>fc^nittlid»en

@üter= unb ßanbprcife anberer l^änber gegenüber, unb man tüirb ju ber

Ueberjeugung gelangen, baß faum eine anbere Urfad>e fo fel^r bie "^^robuf»

tionöfoften unb bamit bie Äonfurren5fäf)igfeit ber italienifc^en Öanb=^

lüirt^fc^oft beeinflußt toie biefe.

(S§ mögen bieö bie ^auptfäd)Ud)ften %^robuftionSfoften fein, bie mit

bem SSefi^ unb (Sigent^um alö fol^em im 3ufao^nien^ang fielen. (5ö

fommen natürlich noc^ jene beS iöetriebes ^inju.

SertagnoÜi ^at ben 35erfudb gcmad)t, auf ©runb ber 5a^treid)en

3Jlonograp^ien ber großen 5lgrarenquete , bie gefammten %^robuftionä*

foften be8@etrcibeö in einjelnen tt)pifd;)en B^ft^^" 5" berechnen ^). 3^m,

atö einem ber »orjügücbften Kenner ber ita(ienif(^cn 2^grarl^erl^ä(tniffe,

fönnen toir in feinen Unterfu(^ungen größtent^eil^ folgen.

!l)icfe iöeredbnungen muffen natürlidb auöge^en ton ber mittleren

®etreibe<33Sei5en'')^robuftion. X)iefelbe beträgt in 3tatien 10,75 ^eftoliter

1) SBertagnottt, I dazi sui cereali 20 f.
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für tcn .peftar, atfo bebcutcnb tucniger al§ in ben fonfttgen Äultur=

länbevn i>uropaö. 3)ieic 1)urc^|d)nitt§ja^l fet^t j'ic^ au^cr ben ^littd''

',a^Icn ',um fc^r großen 2:^etl jufammen au§ einer retatiü fleinen

3a^I ton größten Erträgen ton 20, 25, 30 big ju 35 ^eftoUtcr

unb au» einer fe^r großen ^a^ oon fleinften Erträgen, bie üon 7 ^efto*

Utcr biä auf 3 unb no^ treniger f;erabge^en. !iDie crfteren [finben

fid) ^au^tfäd;Uc^ in bcr ^Poebene, bie letzteren auf bem SSerg» unb §ügel=

lanbe unb auf trorfenen unb mageren ©runbftücfen ber (Sbene.

:^ie unbebingt nötli)igen t'often aud) auf föenig tt)crt^boUen !Gönbe=

reien betragen auf ben ^cftar betreibe (anb für:

^Pflügung Ütre 25,—

Düngung „ 30,

—

Saat „ 25,50

3irbcitatot)n , 15,

—

®rnte „ 25,—

Iranaport unb Srefd^en „ 20,—

jufommen Site 140,50

Senn man nun auf ben §ettar einen Ertrag oon 6^/2 ^eftoliter

rechnet, wie er in ben ^Bergen nid^t feiten ift, uud babei ben "^Jrei^

beö Seijenö auf 17 ^ire pro ^eftoliter, alfo nod) etn^aö (;ü^er an=

fe^t, o(ä er augenblidlid^ fte^t, fo er:^ält man an törnerertrag 1 10 ßire

10 ßent. unb mit 13 X)op)3el5entnern @tro^ — ben S^o^^peljentner ju

2,50 '^ixt — im ^äanjen einen (Ertrag oon 143 iL?ire. 9Jur ber beä-

^ec^nens oöüig untunbige SßJirt^ njirb bemnad^ in ben Sergen unb im

^ügellanbe (5^etreibe bauen.

2(ber ju ben oben beredjneten ^ultioationöfoften tommen nod) ba^

IDO bie l^änbcreicn an fid; für ben (Setreibebau ntd)t ungünftig finb, bie

weiteren oben erwähnten inbireften Soften, bie ben ©etreibebau mieberum

für eine weitere iRei(;e oon ®runbftücfen unrentabel machen. 'Jiämlid^:

5 ^ßrojent ^infeii öon bem ©runbfapitale ju 1500 Stre pet ha Site 75

8teuetn unb ^uftftlöfle ',, 20

Settoaltung, 3]erfid)erung, ^nftanb'^altung bev Süetfäeuge nnb

ö}etätl)e ,20
j

3ufamnten Site 115

®iefc 115 ^ire inbirefter Sluägabcn fönnen nur gebedt werben,

wenn auf bemfetben 2ider neben ben oben bcred^neten 6,5 ^cttoliter

noc^ weitere 5,25 |)efto(iter erjeugt werben fönnen, bie mit bem @tro^*

ertrage 114,25 ßire ergeben, ^arauö folgt, bafe im 3)urc^fd)nitt nur

nieder, welche 11,25 ^cftolitcr Seijen pro §eftar probu^iren , ben

i^anbwirt^ oor i^erfuften bewahren. @g würbe fid; bemnad^ bei einem
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^Duri^fc^nittöcrtvagc »on 10,75 ^cftoliter =- 182,75 ^irc Ertrag in tör^

nern unb 52,50 8ivc Ertrag in Stro^, jufammcn alfo oon 235,25 Öire,

bie ©ebauung mit einem effeftioen ä5ertu[t öon 22 Öire ^ro ^eftar

ober 100 OJiiüionen '^ire für baö ganjc tönigtcid?, fo weit baS Öanb

mit Scisen bebaut ift, üoÜ5ief;en. (Selbft in ben Zf)üUxn beö ^o, bie

in S3ejug auf ben ©etrctbebau ju bcn fvu^tbarften beS Äcnigreidjö

jäteten, wäre nad^ SertagnoUi ber ©eminn ein minimaler.

a)?an fann an biefen ^a{)im \r)oi)i im einzelnen ^ritiE üben.

ÜJJan fann j. Sß. anfüf^ren, baß fid} bie ^^robuftionäfoften für größere

^omple^'e bered^net luefenttid) anberS geftalten a(ö für einen §cftar.

Slber bem gegenüber mu§ man bemerfen, ba^ unter ben Stuggaben beö

Öanbmanneö mand;e nid;t enthalten finb, mldfc (;äufig tjorfommen, loie

3inien unb Slmortifationen für ^urrentfc^ulben, unb bann, ba^ eg fic^

t^at[äd^Ii(^ in Stauen in erftcr Öinie um einen f leinen ^Sefil^ l;an=

belt, für ben bie obigen ^a^kn im ganjen ico^l zutreffen loerben.

®enn befanntlid^ ift Stalten in ^erüorragenbem SKa^e baö ?anb beö

{leinen unb )3aräeüirten Sefi^eö, fo bafe bie burc^fd)nittlid^e ®rö§e einer

^arjelle 0,80 §eftar beträgt; unb biefe ®urd)[d;nittöja^l ift aud; nur

baburd^ genjonnen, ba^ cinsclnen großen unb fe^r großen ©ütern mit

^ufammenl;ängenben Sobenfläd^en im ehemaligen ^ömifc^en unb ^ax'

binif^en 5at)llofe !leine in enblofer 3f^l'pi^tterung gegenüberfte^en.

SebenfaüS fte'^t alfo baö Sine feft, ba§ in Italien, abgefel^en öon

begünftigten Orten unb oon befonberer anrt^[c^aftlid)er Sntetligenj unb

Sorgfalt, ber ©etreibebau nur mit 33erluft ober »enigftenö nid;t mit

®clüinn toor fid^ ge^en fann. 3Ö3orauö bann weiter gefd^loffen werben

mu§, ba^ bie Slu^fälle bei biefer Slrt ber tanbwirt^fd;aftlidben tultur

bur^ größere ©ewinne bei anberen ^ulturarten gebedt werben. Sarum
übrigens ber ©etreibebau tro^ biefer ungünftigen 23er^ältniffc eine fo

breite iöafiö in ber italienifc^en Öanbwirt^fc^aft einnimmt, wirb nad)^er

no^ ju erörtern fein.

(So lä§t fid^ nad; allem biefem jufammenfaffenb bemerfen:

1) ba§ bie "^robufticnöfoften in erfter Öinie tert^euert werben

burc^ bie «Steuern beS Staate^, ber 'ijJroßinsen unb ber ©emeinben;

2) ba^ biefe Steuern eine um fo größere Unorbnung in ber bäuer"

(td^en Oefonomie bewirfen muffen, alö fic ftetS im Sad^fen begriffen

finb unb feine feften unb wirtfamen ©renjen l;aben;

3) bafe ju ben Steuern für bie Öanbwirtl;fd;aft nod) anbere Vaften

fommen, weldlie einen um fo fd^wereren iDrud i>erurfac^en , aU$ bie

italienifd^c !i^anbwirt^fd;aft ber 'Xcot^wenbigfcit oiclfad;cr 33erbcfferungcn

fid) nicf)t entjiel;en fann.

Sa^rliueO XI. 1, Iirgg. b. edjmoHer. 14
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'3}on jenen (Sinvic^tunflen unb 3u[t^nfecn, tDÜdjc, jumetft in ben

legten 3a(;ren gefd^affen, fd^cn t)Q\itc eine günfligc (SintütrFung auf bte

ißanbunrt^fd^aft ausüben ober über furj ober lang auöüben lucrben,

mxh [päter ncd) bic 9iebe fein.

2. 2)cv llmfniia Dc§ 9ä>ci5cnDnuc§ imD Die aBd5c«))rcife.

jDie ungünftigc ^v^agc ber ©ctreibcbauevn ift um [o cm)3ftnblid)ev,

aU bev ©etreibebau eben bcd) eine |e(;r breite ©rnnblagc in Stauen

]^ot unb bon mand;en @c!^rift)'teüevn als bie iSafiS ber Canbunrt^fdjaft

beseid^net wirb. 25on ben 11783 774 ^cftarcn angebauten ÖanbeS,

meldte 39,8 ^rojent ber ganjen Cberfläd^e 3talienS einne(;men, nimmt

ber SBeijenbau oUein 4736 705 §eftare, alfo na^esusioeigünftcl
in 2Ini>rud;.

9tad; bem BoUettino di notizie agrarie (teilte fid^ ber Slnbau

unb Ertrag im ©urc^fd^nitt ber 3a()re 1876—1881 folgenberma^en

:

Sonbfd}aft
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3055998403 i^ixc, auf lüclcbe bcr ©elbtücvtt) bcr ^au))tfäd)lid;[tcn ^xo^

bufte, bc6 ®ctvetbc§, beö 9xcti§, ber anbcvcn ä)?c^lfrüd)tc, bcS ^anfcö,

Seines unb beö Oltoenöleö gefd;älit njtrb, entfallen auf ben SBe^en

allein me^r als 878 9J?iUioneu S^ive (878 362 738); fein äöertf; be-

trägt mein- alö baö 3)o^|)elte beä Sert^eö beö yj?aiö (401538675), faft

baö t^ünffad^e t>on bcm Sevt^ bcS 9?eiö. Qx übertrifft aud^ um
etiBa 190 SDällionen ben Sert^ beS Seineö, bcr in einer Summe Don

688 aJJtUionen Öire nad; bcm SBeijcn bie erftc ©teile unter ben lanb«=

nnrt^fd^aftlid^en "ißrobuften 3talien6 einnimmt.

Qd) ^abe oben \d)on barauf aufmerffam gemact)t, ba^ bie mittlere

•iprobuftion üon 10,75 ^eftoliter ^cr .^ettar eine geringe ift unb ba^

bcr ^auptgrunb biefeS geringen ©rtrageö barin beftel;t, ba§ ein

wenig geeigneter 33oben, üor allem im 33erg^ unb |)üge(lanb, jum

Slnbau ücrmenbet toirb. (Sine ipeitcre (Srflärung liegt in ben SDJängeln

beö l;eutigen S3ctricbeö, in fd;led)t gen,>äl;lten gclbfi;ftemen , bei bcnen

jumeift Ma\§ unb ©ctreibe abiüed^feln, in ber fpärlid;en ©üngung, in

fi^ki^tcr iöobenbeftellung unb in bcr 5lnn)enbnng ber fogenannten ge=

mi[d)ten Kulturen ^). ©iefer mittlere Ertrag ift, «jtc fd)on ermäl^nt,

aus fe^r »crfAicbenen B'^^i'^^'n entftonben, inbem ^öd^fte Erträge ton

20— 35 §cftolitcr pxo §eftar nicbrigftcn Erträgen tcn 7— 3 unb

noc^ n)eniger §eftolitcr gegenüberftc^cn ^),

(Sine für baS üorliegenbe 3:^ema fcl;r untätige grage ift natürlid)

bie, ob ber ©etreibebau, bejiel;ungön3eifc ber (ärtrag, in ben iüngft ab-

gelaufenen ©ejennien zugenommen ^abc. Tiad) ber a)?einung Sam^erticoS

foU er nod^ in ben letzten 20 biö 30 Salären in golge bcfonberer Um=

ftänbe fid^ auf lücitc bis ba^in öbe liegenbe ober anberS beftellte gläd)en

auSgebcl;nt l;aben. ®ic 3unal;me beS Ertrages, 5. 53. in ber !^ombarbei,

öeranfc^aulid;t folgenbe ©tatiftif^j:

3päl)tli(I)er ßrtrog in
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(gtn 2:^cil bicjer fct^r ftarfcn 3unaf;mc beS @rtrogeö ift nun

5tDetfeIöof;nc auf eine beffcrc 53cfteüung jurücfjufü^ren. (Sin größerer

l^cil aber entfiele, njcntgftcnö nad) bcr 2(nfid?t beS 33erid^tcrftattcrö,.

auf 'Jieuanbau.

!Diefc Ic^tc ÜT^atfad^e, bie mx junäc^ft atjcptircn luoüen, muß ht'

fonbcrö betont n)crbcn, benn auf fic gvünbet ber üffijieüc iöcridit eineni

^au^jtcjvunb (^egcn @rrid)tunfi »on ©etvcibeeinfu^rsöUen. :Der offizielle

:Öevi^t be^au^^tet nämlid), bofe, n^enn aud? bie ametifanifc^cn unb

afiati[d;en 3^l^eijenpreifc einen bcbeutenbcn (Sinflu§ auf bie 'ilJreife beö-

italicnifd^cn äßeijcnS ausüben, fo bod) ber 51nfto§ ju benfelben immer

»on ben SDJärften beö 3nIanbeS ober »on bcr tonfurren^ auöge^t, bie

baS Sanb fid; fetbft mad^e. 'Diefen in feiner 2lllgcmein^cit unb angefid^t^'

ber 2:^atfad^en in 3^eutfd}(anb unb Oefterrcid; jiemlic^ beftreitbaren

®at5 fud)t ber ^erfaffer bcS ©crid^teö folgcnberma^en ju begrünbem

23or gar nid^t fo langer 3<^^t/ ^^^ ^^c 35?eijenpreife l;od) ftanbcn^

finb Sänbereien neu unter ben "i^flug genommen loorben, ujeld^c biö

baT}in brad^ lagen. jDie Kultur ift and), bant ben neuen 21nbaumetl;oben

unb ber 23ern)enbung bcr 3)?afd)inen in ber ^anbir)irtl)fd;aft, ba möglid;

gettjorben, tt)0 fic früljcr nid}t mo^l anging. (SS finb gro§e 9i)?eliova*

tionen inö Serf gefegt unb mand}e 2Bälber ju ©unften bcö (S^ctreibe*

baueS niebcrgefc^lagcn luorbcn. 9cid)t minber finb anbere 'ilJflanjcn »er*

brängt toorben, fo im Süben bie S3aumtt)olIe , im 9torbcn ber §anf

unb ber SOJaiö. Sid^er ift alfo baö ^inc, ba§ bcr Seijen c^er an Sterrain

gcmonncn alö verloren l;at, unb bafe, rcaö er verloren ^at, reid)lid^

nneber burd^ größere (Srträgniffe aufgewogen loorbcn ift.

9lun entfprid^t aber biefe Slrgumcntation , tt>cnn i^r aud; einige

Sal;r^cit nid)t abgcfprüd;en luerben foü, bod; ben 2;§atfad)cn nid^t oöUig.

SlücrbingS t;at bcr iöau bcö ©ctrcibcS o^ne 3^^^ff^ jugenommen in

jenen ©cgcnben, wo bie Sanbtoirt^fd^aft in ben veralteten Srabitionen

fteden geblieben ift, unb ba, tt?o bie 2;^ciliüirtl;fd}aft I;crrf4>t — l;tcr

au8 (^rünben, auf bie id^ in anbcrcm 3ufammenl;ange nod; jurüdfonuncn

werbe. ®o eroberte fid; bie (Öctrcibeprobuftion in 'i^crugia in bem

3eitraum bon 1835 biö 1880 ungefähr 19000 §eftar — 170 773

gegen 189 674 — , in ben OKarfcn 43000 §cftar — 230000 gegen

273000 — , in 2:oöfana i>on 1834 biö 1864 wa^rfd^einlid^ einige

l;unberttaufenb §eftar. 3n ben erftcn '^ßroüinjen gefd;a^ bie 3una^mc

auf Soften bcö dJlai^ unb ^anfeS, in Xoöfana würbe l^anb, baS biet

bal)in unprcbuftiü lag, bcr Äultur unterworfen.

(äanj anberö aber gcfialtetcn fid; bie l>ci l;ältniffc in ienen (^cgcnbcn,

wo bie !i'anbwirt^fd^aft bie ©trömnng bcr 3ctt tcrftanben unb auSgenü^t



213 I

^^^ itnlientfdje SBetjenbau uitb bie Slßrarjötte. 213

l^cit^). 5)a finb 9iü(föänf|c im ©etrcibebau ju üerjetd;ncn, loefc^e bie

oben erlüä^ntcn 3"9än9c ntef;r alö au§fllcid;en. 3n SijUien t;at \\d)

t>ic mit betreibe angebaute g-Iädje um 651086 ^cftar — üon 1 393 395

auf 742309 — , alfo na^eju um bie §älfte ücrmiubcrt. Tiad) bem

tatafter foüte baö Merlanb in ^iemont 1152099 ^eftar betvagen,

-nad^ bem Bollettino dl notizie agrarie bon 1882 [inb cö aber nur

431507. 91ud^ in Sigurien f;at baS Stcferlanb in berfelbcn 3e^t wm
100000 ^cftar abgenommen, unb nid^t minber [tarf in ©arbinien, bcr

Sombarbei unb 23enetien.

greilic^ ftet;t fe[t, ba§, njenn nid;t bie ®etreibefläd;e, fo iebenfaüä

bie 'Probuftenmenge , t;au^)tfäc^lid^ in golgc reid)lid)crer Düngung,

jugcnommen ^at. Italien (;at ba eine äf;nlid)e (SntJüidelung burd)-

gcmad;t luie anbere ©taaten (Suropaö, n)ie j. SS. granfreid}, baS in

ben teilten !Dejennieu tro^ ber bro^enben ®efaf;ren au^er ber ^Inbau^'

fläd^e aud) baö mittlere 'in'obuft ücm §cftar uid>t unbebeutcnb öev*

me^rt ^at.

2tngefid}t!3 btefer 2;f;atiad)eu mirb man fid^ ber Ueberjeugung nicbt

ganj »erfdilie^en fönnen, ba^ bie 3una(;me beö ÄörnerertrageS in Italien

jebenfaüä einen (Sinf(u§ auf bie nicbrige Kreistage ausgeübt ^at, inbem [ie

ben erften Sünfto^ ju berfelben gegeben ^at in einer ^c'xt, in ber man

in 3talien »on amerifanifd^em SBei^en nod} nid)t8 lüußte.

jDieje 3unat;me ift um [o bebenflid}cr, atä fc^on l^cute ber grbj3te

2;^eit beö ganjen ©ebarfeö ber italienifc^en ©eüölferung an betreibe

burc^ bie ein^eimifd^e ^robuftion gebedt ntirb. (5inc n^eitere Steigerung

ber ^^robuftion mü^te felbftüerftänblid; bie [c^toerften üotfön}irtf;[d}aft==

Iid;en S3ebenfen erregen ; benn bei ber Unmöglid^feit, ben lleberfd)u§ auf

bem äßege beö internationalen ^anbelö abjufct^en, müpte bie natur*

not^loenbige golge ein loeitereö @in!en ber greife im 3n(anb fein.

SBie fd^on oben bemerft icorben ift, beträgt ber ©efammtertrag

an 2Beijen 50919579 ^eftoliter; biefe ßa^I ttjirb aber ctn^aä hinter

ber 2öa^rl;)eit jurüdbleiben. Senn man annimmt, ba§ bie «Saat

auf ben §eftar P/2 §eftoliter, alfo für bie 4,7 a)HÜionen ^eftar ®e--

treibelanb in Italien 7 105 057 ^eftoliter erforbert, fo bleiben für ben

Äonfum 43814522 ^eftoliter übrig. §iert>on imrb ein, irenn audi

Heiner 3:(;eil nid)t für bie menfd^Ud;c Dtat^ruiig, fonbern ju anbcren

3i»eden Dcrwenbet. @et|t man ben für bie Äonfumtion beftimmtcn dX'

trag in a3cr^ä(tni§ ^ur iöecölferung , bie am 31. Tejembcr 1883

1) 58 e 1 1 a 9 it U i , I dazi sui cereali 8 ff.
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29010652 Seelen betvuc^, [o entfielen auf ben (äimiie^nei* ettcaS me^r

dö Vi :pe!tolitcr.

3m aügemctnen iinrb angenommen, bafe biefe Quantität pro ^o^jf für

ben ^onfum 3taltcnä nid}t Pi3tltg genügt. (Sin genauer ^^tai^n^eiö ift fd^n^er

ju erbringen. 3cbenfatlö müßte man t^on ber fonfumirenbcn iöet'öt*

ferung bie ©äuglingc unb bie Äranfen a6rerf)nen. gerner mü§te bem

^onfum »on iOJaiö, ©erfte, §afer, 9ietS, ©emüfen, S3o^nen, ?5'tüd}ten'

älälc^probuftcn u. f. \i\ O^ec^nung getragen »erben. SDfan mü^te außer*

bem bie ii^ert^eifung fcer 33eüi>Iferung in ©tabt unb t'anb berücffic^tigen,

t^re 33efd;äftigung , i^rc Öeben^gemor^n^eiten , bie in ben i>erfd)iebenen

2:f;eilen 3talienS toerfd;ieben [inb. (So ift natürlich, bajj biefe Zf}aU

fad)en auf bie totalen 'ißreifc nid^t o^nc ©influp finb.

Slüerbingö n^crben in golflc bcv terme^rtcn tommunifationämittef

bie "^^reife im "^anbe fic^ auöjugleidjen trachten. 2l6er mie ber näc^fte

Slntafe äu ^ö^eren (Setreibe)3rcifen fidf> üon felbft in ben Sänbern ergiebt,

m\ä}t ü}?angel an betreibe ^aben, fo n}irb aud^ ber niebrigerc "^reiö

biä ju einem geiüiffen (55rabe in befonberen lofatcn 23er^ältniffen berufen.

So (;at ber iöerid^t nidjt Unrecht, ivenn er behauptet, ba^ bie (betreibe*

bilanj fid) in cerfc^iebenen ©egenben 3talienö unter fef)r üerfd)iebenen

iBebingungen feftfteüe. 3""äc(}ft njeil bie Cuote beö )3robujirten &t'

treibet fe^r öerfd^ieben ift, bann, »eit baö 3Scr^äItni^ beö (betreibe*

ertragt jum (J^etreibefonfum fe(;r t>erfc&ieben fein !ann, bann, n)ei( neue

^2(uög(ei^ungen ober 2J?iBt}erl;äItniffe bur^ befonberö reid^e, ober mittlere,

ober fc^Ied^te (Srnten entfielen, enblid^ n^eil bie SScrfe^röoerbinbungen

foiDO^t im 3nlanbe alö mit bem 5UuöIant»e einen Crt me^r alö ben

anbcren begünftigen.

Oreilic^ ift mit ber Einigung beä Königreichs auc^ bie (J^etreibe^*

bilanj in ganj 3talien immer einl^citlid^er genjorben, !^aben fic^ mit

ber (Erleichterung unb 23erbiUigung ber Sranöporte unb mit ber S3e*

feftigung bcö .^anbelö aud^ bie "ißreife me^r unb me^r auögeglid;en.

Slber bocf> n)äre eö irrig, freute fc^on eine töüige 2(uögeglic^en^eit an*

june^men. „(So fann bie ^robuftion für ben ^onfum 3talienö unge*

nügenb fein unb boc^ ^ie unb ba ein Ueberflup befielen, unb um*

gelehrt fönncn auc^ bei rei^Iid^er ^robuftion in ber einen '^roöinj

9?ot{;lagen unb Steuerungen in einer anberen fid) finben. Unb alleS

bieö ^at t?icUeid}t feinen (Sinfluß auf bie befinitiüe geftfe^ung ber ^ßretfe,

aber cS übt fid;er einen @influ§ auf bie anfänglici)e ^^reiöbilbung ton

@egenb ju (äcgenb."

X>ie ^ommiffion fprid^t burcf) ben iöerid^terftatter bie Ueberjeugung

au6, baß bie 3wnal)me ber iöeßölferung unb bie altmä^ndje 33cr=
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btängung beä äRaiöfonfumö buvd; ben Setjenf on[um üon

felbft bie Sirfung ^oben ircrbe, bcn ^vetö bcö 2Beijcn§ ju erf;ö^en. 3)aö

©c^tußmort ber S(b[cl)nitte über SBeijenprobuftioii uiib =a$erbraud) tautet

fcigenbermaßen : Jtad) allem, lüa« [id; f;infid)tüd; ber nationalen ^ro*

buftion unb ^onfumtion iao^m Iä§t, lüerben mx bcn Sd^Iujj äie(;en, ba§

bie 25erme^rung ber "iprobuftion unb bie 3:enbenj jur ttjeiteren 8tet*

gerung in ber Zf)at einen (Sinftu^ auf bcn 9iücfgang ber greife auö*

üben fann, befonberö mit 9^ücti'id;t auf bie berfc^iebene ^ert(;eilung ber

•iProbuttion in Italien, inbem fie in einjelnen ^^roüinjen mangel(;aft,

in anberen lieber um \o reid)Iid}er ift. tiefer (iinflu^ lüirb um fo

fühlbarer fein, al^ bie erfte unb unmittelbare Urfac^e ber ^^reiö^»

beflimmung immer me^r in ber 9tä^c alö in ber (Entfernung gefuc^t

werben mu§. Sir lüerben ferner fagen muffen, ba^ biefc 3unaf;mc

ber ^^robuftion ober bie 3:enben5 ju einer tveiteren 3uno(?n;c nod) nic^t

im S$er(;ältniß fte^t ju bem ^ebarf beö Öanbeä nad) Seijen, ^a^ fie

aber im Öaufe ber ^dt fid; immer me^r einer '43ermel;rung ber iöe*

üölferung unb beö ^oufumö gegcnüberbefinben »uirb; ba^ ber 3(uS=

gangäpunft beö "ipreifeö mit 9iüdfic^t auf bie ©etreibebilanj 3talicnö

^od^gc^alten iimrte, fo lange bie '13robuftion gering n^ar im 33er(;ältni§

jum iöebarf; bafe I;eute bie »on @egenb ju ®egenb oerfd)iebenc ^er*

t^cUung beö SBeijenbaueä beiträgt, ben *!l3reig ju erniebrigen; ta^ er

aber enbli(^ in bie §ö^e ge^en mirb, fobalb bie 53etölferung unb ber

25erbrauc^ im ^cnigreid^ june^mcn loerbcn, unb jirar um fo me^r, je

me^r in ^otge ber niebrigen 'i^reife ber Seijcnfonfum ben S3ebarf nad^

tür{if(^em Äorn ferbrängt"

Saö nun bcn augenblidlic^en burd;fd)uittlid;en IDJarft^reiä unb bie

(änttüidelung ber ©etrcibepreife in biefem 3a^r^unbert betrifft, fo ent^»

^ä(t ber offisieüc iBerid)t fef;r n}enig 2;l;atfäd^lid;eö. 2luö anberen

Quellen entnehme id;, baß ber Seisenpreiö im legten Sa^re auf 16

biö I6V2 ^x^ire ^er §eftüliter ftanb. @r ift bamit auf einem ']3un!t

ber 'Mebrigfeit angelangt, ber nur einmal in biefem Sa^r^unbcrt unter --

f(^ritten roorben ift. 3n ber ^dt Jjon 1821 biä 1830, bie auf eine

3eit ^o^er ©etreioe^reife folgte, ftanb ber SJi'arftprei^ in "^ama auf

16,44, in 9?oüigo auf 10,04 Öire |3ro ^eftoliter. 3n ben 3af;ren 1872

auf 1874 mar ber ^^rei§ ju "ipaüia auf 27,33 Öire geftiegcn; er ^ielt

fic^ in bcn 3a^rcn 1875 biö 1880 auf 22 big 23 Öire, um bann in

ben ai^tjivger 3a^ren auf feinen l;eutigen Stanb ju finfcn.

3ur 33ergleic^ung bemerfe id), ba§ fic^ im 3a^re 1885 auf beut*

fc^en unb franjöfifc^en üJiärften bie Seijenpreife per :J)oppeljentner

(= 1,38 Ipeftoliter) folgenbermaßen ftellten:
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iKarft Januar Slptil 3ult Cftober

SBetlin . .

flöln . . .

3}re?lciu

maxi

16,67—16,62

16,10-17,00

14,30-14,40

Uranien

20,90—20,90

TOotl

16,67—18,07

17,70—19,00

15,40— lfi,30

fronten

22,60-23,60

maxi

16,60—16,17

18,00-17,00

15,90- 15,90

5tan£en

23,25—22,00

maxi

15,67—15,70

16,70—17,00

14,10—14,10

{Jranlcn

22,00-21,00

3. 2)ic äöc(tfo«fuiTCtt5 unD il)v 6'iuflufe auf Italien.

9?arf> bie[en Sluöfü^rungcn, lüeld^c bie inneren agrarifci^en 3uftänbe

Stallend betreffen, tft eS notf^njenbtg, aud^ jenen ÜT^etl beö iöeric^teö ju

))rüfen, ber fid* auf bie ^onfurrenj 9iorbamerifaö unb OftinbienS im

®etreibe^anbe( bejie^t. 5)erfelbe ift fe^r umfangreid; unb mit größter

®eö)ifienf;aftigfeit aufgearbeitet. Öamt>ertico unternimmt, xo'it fid^ Ser^

tagnoUi gut auöbrücft, eine 9ieife burd? bie bereinigten Staaten, Oft=

inbien unb 5luftralien, um ju erforfc^en, ob unb innerhalb n?eld)er ©reuäen

bie ^onfurrcnj biefer l'änber aud> für bie 3"^""!^ eine fd;were ®efa(;r

für beu italienifd^en ^Beijenbau bilben fann, „eine üieife burd^auä

iDiffenfd^aftlid; gehalten unb in ber beften ®efeUfc^aft, nämlid; in S3e=

gteitung Don englifc^en unb amerifanifd)en ^cmmiffären, mit faci^ter=

ftänbigcn ^i'anDanrt^en, Cefonomcn unb gorfdiern ber 2(lten unb Jceucn

äßelt".

3nbem id; bie allgemeinen Jt;atfad;en bejüglic^ ber fremblänbifcfeen

Sionfurrens üorau§fd}icfe, be(;aUe ic^ mir i>or, na^^er nodi auf bie iöe*

urt^eilung, ipe(d;e biefetbe con (Seite beö italienifd)en 33crid}tcrftatterö

erfäf;rt, genauer einjugef^en.

!©er 3mpprt beä amerifanif^en ®etreibeö mad}te fid) in Italien

fpäter fühlbar als in (Snglanb unb •Deutfd^tanb. Sä^renb bie ameri^

tanifd;e ßinful;r im 3a^re 1873 nod) 250 3:onnen (ju 10 ®cp^>eljentner)

betragen f;attc, flieg fie im 3al;re 1878 auf 2942, 1879 auf 57 16 Tonnen.

SDaÖ luar ber l;öd)fte (Staub; bcnn im 3a^re 1880 ging fie auf 3051,

1881 auf 1087 jurücf, t;)ob fid) bann 1882 uneber auf 2198 unb fanf

in ben 3a^ren 1883 unb 1884 auf 1109 unb 1928 2:onnen.

23iel rafd}er unb ftärfer XDud>§ bie @inful;r auö Cftinbicn. S)a«

3a^r 1878 bitbct ^ier ebenfalls ba§ ^Infang^ia^r mit 78 Tonnen; im

3a^re 1884 ivaren eö 26 234 Xonnen.

3luö ^iri^Joliä unb Suniö waren 1878 nad^ 3talien gefomracn

13112 Icnnen; baä 3a^r 1884 braAte nur me^r 5709.
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S)tc afiattfc^e ZnxUi f;atte 1878 80 759, 1879 116 063 Sonnen

tmporttrt; im 3a^re 1884 famen no^ 64152.

Otu^Ianb enbüc^ mx 1879 mit 260841 Sonnen bet^eiltgt; bie

€infu^r na^m bann in bcn näd^ften Sauren ab, f;ob fid) aber 1884

tt)ieber auf 195 794 Sonnen.

Senn man bie gefammte (äinfu^r 3talicn§ inS Stuge fa§t, fo toat

fic jebenfoüg in bcr ^dt [eit 1872 größer alö i^or^cr. T)en §ö(;e*

:punft bejeid;net bis jet^t Daö 3a^r 1879, in ireld^m im ganzen

488399 Sonnen im^ovtitt ipovben n^aren,

1872 tüaten c§ 329 528 Sonnen

1874 „ „ 364 360 „

1876 „ „ 328 869 „

1878 „ „ 346 229 „

1884 „ „ 355164 „

Sie man fie(;t, nimmt $Ru^(anb (§äfen am Sd;n)arjen a3?ecre)

unter bcn importirenben Säubern bei weitem bie erfte «Steüe ein ; baran

fc!^Iie§t fid; bie Sürfei.

Saö bie norbamerifanifd^e ©etreibefonfurren^ unb bie »on il^r

ber euro)3äif(^en l'anbiuirt^fd^aft bro^enbe ©efa^r anlangt, fo gelangt

ber Senator Öampertico im ganjen ju bemfelbcn Uvt^eil, ba§ eine

befonnene unb fü(;le Sluffaffung ber 33er^ältniffe unS auc^ in ÜDeutfd)*

lanb geläufig mad}te. 9iur irirb man feinen 2luäfüf;rnngen ben 33or*

lüurf aÜjugroBen Optimismus nid)t erfparcn fönnen. (Sr glaubt im

(äinftang mit ben meiften unterrichteten @d^riftftellern, baj3 in ben 25er=

einigten «Staaten bie ^dt fommen lüerbe, wo alle jene Öänbereien, bie

nic^t einer forgfättigen 93el;anDlung burd; 23ett>äfferung u. bergl. be=

bürfen, fämmtlid} in Kultur genommen fein loerben. S)ann loirb bie

Kultur §alt mad;en muffen Dor ungeheueren unb ^eutc no(^ unburd^*

bringlid)en Sälbern unb ©ümpfen, ober fie n)irb biefelbcn erft all^

mä(;lid) in einer langen ^ei^e oon 3a^rcn unb nad; fd)weren unb

foftfpieligen Slrbeiten bem ©etreibebau jugänglid) mad;en fönnen. 2ln^

bere ^öc^ft auSgebe(;nte Gebiete loerben locgen SDiangelS an 9?egenfall

unb ftie^enbem Saffer faum jemals für ben 3(derbau erfd;loffen iperben.

Unb eine bebeutenbc 3tu§be^nung beS ©etreibebaueS lüirb enorme

Sd;n)ierigfeiten unb unerniefelid^e Kapitalien crforbern. Sutcm mdjit

bie ^eüölferung ber ^bereinigten Staaten rafc^ unb i>erme^rt an fic^

bie 9tad;frage. Senn freilid) ber «erid)tcrftatter fott^eit gel)t, ju be*

Raupten, ba§ in ^olge ber niebcren 'ißreifc beS SeijenS l^eutc fd^on e^er

eine il^erminberung als eine lücitere ^-i3ermel;rung beS ©etreibebaucS yu

entarten fei, fo fe^t er fid? bamit in Siberfprud) mit ja^lreic^en an»
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bev6 lautenben unb ocrbütötcn SDiitt^eilunöen. 3n bcr o^timiflifc^en

i?(uffa|'fung ^^amperticoö, bte an Stcüc beö Sf^atfäd^Udicii baö ®e^

luünfd^tc a(ö f;eute fd)on tovf^anben anfielt, ift eä geleiten, ba§ er auc^

bic fei'tc Uebcrjeugung auöfprid^t, ba§ eine SBieberboIung jener für

Stalten tote für Europa üfeerl^aupt gefä(;rlid;en "iPevtobe, bte loäufagen

im Safere 1880 gtpfett, nid;t mef;r ju l3cfürd)tcn fei; benn baö 3""

fammentreffen au§crorfcentHd;er Brud}tbarfcit beö angebauten Vanbeä

mit größten gortfdjritten ber Ü)ied}anif, bie ben 2(nbau im großen

SDIa^ftabe ermiJglid)tcn, unb mit ber au^erorbcntlid)en Slngbe^nung ber

a5erfef;römittet , bie ben Xranöport auf bic rceiteften (Entfernungen ge*

ftattcten, roor nad; l'ampertico für bie Stmerifaner fo befonberö günftig,

ba^ ber ganje Ueberflu^ ber '»ßrobuftion bie toeftcuro^jäifd^en Öänber

mit einem 9[Ral überf(utl§en fonnte. Sind) barin bürfte ber S3erid;t*

erftatter ftd^ täufi^en, bag er ben 3cit^3unft, in bem bie für ben euro-

päifd)en ®etreibebau günftigen 3Sert}ä(tniffe in ben bereinigten Staaten

eintreten »erben, alö ^^u nabc Uegenb betrachtet.

können luir fomit rüdfid}tlic^ bcö UmfangeS unb bcr Sragtorite

ber norbamerifanifd;en Scijcnfonfurrcnj auf bie beutfc^en *i|3ubIi!ationen

fcriücifen, fo bringt ber ^^erid^t bocf; mand;eö 9ieue rüdfid^tlid; ber

inbifd;en 3Beijenprobuftion unb beö inbifc^en (S^-portö, xoa€ unfev

3ntereffe toerbient. 3Benn id) abfef;e t>on einer erft iüngft erfi^ienenen

beut|d)en @ct)rift, fo bürfte bei un§ biö^er bic gragc beS inbifcben

©etreibeanbaueö unb =(5^-portö nod; niemals fo einger;enb bc(;anbett

tüorben fein, n)ie in bem üorliegcnben italienifd;en ©erid}t. Sie Sin*

gaben unb 3^^^^" fluten fid) burc^iücg auf bic juücrläffigften Quellen,

nämlic^ auf a}iittf;eilungen beö gro^britannifd^en a)?inifterium§ für 3n*

bien, beö (gtaatöicfrctärö für Cflinbien, beö ©efretärö beö (Soutjerne*

mentö in ^alfutta u. f. w.

'^axmd) ftcUt fid^ bic "ißrobuttion uon Seiten in Oftinbien

folgenberma^en

:
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©emnad) vei^t fid; öic Seijcnprobuftion Cflinbienö f)intcv icnc bcv

93ereini9tcn (Staaten unb granfreic^ö, unb fämc unflcfäf;r jener wn
9?u^(anb gtcid;. äBic an€ bev letzten Shibrif bei* 3:a6eüe t;erüovge(;t,

treffen im ©urd^fc^nitt auf 1 einiro^nev nur 21 Äitocjramm Ül^cijen,

ein beutltd^er 33en)etö bafür, bag bcr ^'eijen nur jum Heineren z\ni
bie ^;)ia^rung ber cjro^en iOlaffc beö l^oIfeS bilbct, iüäf;renb bte ^aupt^

nat;rung in türüfd^em Seijen, üieiö unb anberen @etreibefrüd}ten kfte^t.

35on biefer an fic^ nic^t bebcutcnben 'i>robuftion n)irb nun ein

retatio großer X(;ei( ej-portirt. 'd^ad) ben amtlichen eingaben, tueld^e

bie itatienifd^e D^egierung bireft einmotte, lüar btc 2Iuöfu(;r crft im

letzten ^Dejennium, f^je^ieü in ben aflerle^ten 3af;ren bcbeutcnb.

ÜDic 2luöfu§r beö Seijenö au§ (änglifd) Oftinbien betrug:

im 3fcif)t
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baö Slnnmdiicn bcö inlänbifc^cn tonfumö, fei eö in i^olge ber 3"»o^nic

ber S3cLHnfcrunfl ober in golße UeOcrgangeö ju einer Bcffeven JJai^rung.

3)cr Scririit jeigt aud) in ber Öcurt^cilunö biefer SO^omente eine

jiemlid) o^timiftifd^e Sluffaffung. (ix [ud^t bie größere ^iluöfu^r inbi^

fd;en fficijenö auö (ofalen Urfad^cn ju erftären, t^auptfäc^lid) anß einem

be[cnbcrcn 9icid)tf;um ber Scijenevntcn Oei glcid^^eitigem reid^Ud^en

unb ben 33oIföfon[um tollauf bcfricbigenben (ertrag ber 9xeiö', SOJaiö^

unb ^'^irfefelber, auö ber ßunaf^nic ber (Sifen'6at;nen, auö bem ©inten

ber Soften ber ©d^iff^frac^tcn unb bcö 2ßcrt(;cö beö ©ilbergelbeö,

Vampertico nimmt an, bajj unter gcn,>cf;nlid;en 23cr^ältni[fen 3nbien nid()t

in ber ^age n>äre ju e^-portircn ; bcnn baö mittlere 'ijJrobuft üon

29 Kilogramm Sßeijcn in ben engüfd)cn unb 22 in ben einf;eimtfd)en

(Staaten reid)c nid}t annä^ernb auö, um ben 33ebor[ eineö (Suropäerö

JU befricbigcn. (Sine 2luSfu(;r fei bemnad^ nur beö(;al6 möglid^, »eit

baö S?olf§naI;rung§mittel in türtifd)em 3Beijen (holcus sorghum)

be[tc(;c. ®ie ©rfd^cinung, bo^ 3nbien ej-portirt, ift mä) i^m ju neu,

als ba^ man mit if;r olö mit einer bauernben ju red}nen f;ättc; fic

rü^rc mcl^r L^on einer überreichen ^^robuftion t;cr. SBenn aud) n^of^l

angegeben n^erben mü^te, baj3 l^eute nod^ toeite gäd^en e^iftiren, über

n)eld)e ber SBeijenbau nod^ auögebe(;nt njerben !i3nne, fo fd;eine bod;

eine Steigerung ber 'ißrobuttion, njeld^e eine nenncnöioert^e 23ermet;rung

ber 3luöfuf;r bcmirfen fönnte nid)t ipaf;rfd;cinlid;. 2tud; ber S3au neuer

(5ifenbaf;nen fei nid^t fe(;r bcbcnfüd;, ba biefelben entireber in militä*

rifd;em 3ntercffe errid;tet tüürbcn, ober ben ^md Ratten, bie f;äufig

auftretenben X^euerungen unb ipungerönötr;e burd; eine SluSgleic^ung

t'on 5(ngebot unb 9Jad)fragc ju milbern. (Snblid; bett}irfteu eben biefe

^äufig auftretenben §ungerönöt^e, bajj 3nbien ton ^dt ju 3eit feine

©etreibepvobufte felbft Dcrbraud)e, U)obuv($ ein regelmäßiger ^2(uöfu^r=

l^anbel auögcfd;Ioffen fei.

D^nc bie 5Irgumcnte l'ampevticoS ju unterfd^äljcn, ipirb man fid)

bod) faum bem (Sinbrud i^erfd^Iiefjcn fönncn, bajj feine 3lbneigung gegen

©etreibcjöUe i^n au(^ t;ier bie S3erl;ä(tniffe günftiger betrad;ten Iä§t,

als fie ino(;( eigcntüd; finb. (£ö fei geftattct, auf eine @d;rift ju »er*

n)eifen, bie ebcnfaüö auf amtUd^e CucKcu fid} flül^t unb ju einigen

anbcren 9?efultaten gelangt. 3n biefer ©d^rift unrb nad)geiDiefcn, baß

eS fid; t;infid)tlid) ber Üragiucite ber oftinbifd^en Äonfurrcnj in erfter

?inie um bie (5r(;ö^ung ber iöobencrträge unb nod; mef;r um bie (5r=

niebrigung ber ^H'obuftionöfcftcn f;anbcln irirb. ©er 23erfaffcr nimmt

jtDar aud) mit l'ampcrtico an, baß in ben näd;ften 3a(;ren an§ bem

inbifd}cu Seijenf^anbel faum eine befonbere ®efo(;r für bie europäifd;en
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^taakn cnti'te[)en bürfte, ba eö i'id) f;icr um einen (anöfam unb nidjt

allgemein fic^ ooUjiet)enben ^^rojef^ T^anbcle. „2lber", fügt er ^in^u,

„n)enn bev gaü einträte, ta^ Die nunmel;r fc^on jii einer ftänbigcn

2;^atfad)e erhobene 2Iuöfu(;r Pon irgenb einet (Seite bebro(;t njüvbc,

)'ei e§ bur^ 2lmerifa ober ein anbereö übcri'ecii"d;eä 3(uöfuf;rlanb ober

burd) eine Üxeform ber Sät;run9öüer(;äüni[ic , lueldje bem inbifd^en

(5^-porteur bcn (^eute möglid^en) 2Igiogen)inn nä^me, [o n^ürben in (5r==

1>arnif[en unb ^ationalifirung ber Kultur bie legten Stufen für bie

(gr^altung ber a)?ad;t[teüung ber inbii'd)en 2Iuäfuf;r faum of;ne (irfolg

gefud^t luerben^."

2)?an luirb faum in Slbrcbc ftelkn n)cücn, ba§ in ber 33eurtf;cilung

ber 2;ragmeite fon?o(;l ber norbamcrifanifd^en luie ber oftinbifd^cn 3Beijen*

fonfurrcnj ber italteni[4)e S3eric^ter[tatter bie ^onturrenj»}ev(;ä(tni[fc in

befferem Öidjte anfielt, aU juKIffig ift. Unjn>eifel^aft i)at, njie [c^on

©ertagnoüi bemerft, ?ampcrtico dlcä^t, »enn er annimmt, ba^ mit ber

3una^me ber S3et>ö(ferung in ^^torbamerifa fid; ber eigene S3cbarf fteigert

unb bie 2tuöfu^rmöglid;feit verringert. Slber biö ^3Imerifa feine ganje

Seijenprobuftion felbft berbraucfjt, n^erben nod^ unjä^Iigc SBeüen beä

^0 in baS 9)Zeer fliegen.

Öampertico tröftet fid; fd)Iie^lid} mit bem etn^aö bequemen 2:roft,

ba§ bie heutigen 33crf;ältniffe ephemerer 9?atur finb, ba^ bie nieberen

*il3reife, ton bcneii allcö Unglüd' ^errü^rt, aud) wieber aufhören lüerben,

vok ä^nlid)c ^rifen in ber 33ergangenf;eit n)ieber(}oIt vorübergegangen

finb. greilid) befinbet er fid) ba in Siberfprud; mit anberen italient*

fd;en 5lutoritäten. X)er 5lbgeorbnetc a)?ing(;etti glaubt jtüar au^, ba^

bie nieberen ©etrcibcpreifc nur eine SBieber^olung analoger 3"[tänbe

in frül^cren 3eiten feien, feboc^ mit bem Unterfd;iebe, ba^ fie ^eute

nid^t fo rafd) vorübergehen ujürben; ba§ fid) jirar ber ^^reiö beö ®e*

treibet etn)a6, aber fd)tt>erlid} bcbeutenb er^ö(;cn, bajj vielmehr bie

SBirfungen ber Seltfonfurrenj fid} bauernb geüenb mad^cn bürftcn.

Unb ber Sltinifter ©rimolbi befürchtet ebenfalls, ba§ bie überfeeifd^e

Äonfurrenj ant;a(ten lüerbe. 3JJögen bie europiiifd^en Staaten btcfc ober

jene 93?ittet ber 2lbrecf;r gegen bie Ueberflut^ung mit amcrifanifdicm

unb oftinbifc^em ©etreibc oerfudjen, auS allen ge^t ^eroor, ba^ man bie

2)auer beS l;)eutigen ^uftanbeö nid^t unterfc^ä^t. 5^eutfd;lanb l}at

Scl)u^5clle errid;tct, g-rantreid; verfud^t cö mit bem gleichen a5er#

tl;eibigungömittel , Ccftcrrcid}:' Ungarn l;nt fid) nod) nidit entfd^loffen,

1) 3f. Sßolf , 2:f)Qtjad^en unb ?tuifici)tcn ber tnbtjc^en 5fonfiitvcitj im Wi\]i\u

I)anbcl, Tübingen 188G.
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<Snö(anb pcr[ud)t i^ctlcnbö bcn Seisenbau jii ©unften anbever Slulturen

3U bcidn-äiifcn. ^aS tjctfjt bc* fid}ev an eine Sauer ber l^euttgen

3u[tänbc erlauben

!

^ejü^lid) ber iiorbamertfanii4)cn Slonfurrcnj nimmt ber 33erid}t

ein, ba^ eine bircFte ®cfatjr für bic ttalienii"d}c l.'anbipirtf;id)aft auä i^r

nid)t crivad)ic. 3n bicfer löejicf^unö fann man it;m nid^t Unred;t

geben. 1)enn bic 9)(cngc beS quo i)torbamerifa noc^ 3toUen etngefül)rten

Seijenö i[t nid;t gerabc beforgnij^erregenb. S^ie ®cfa^r für 3talien mirb

rool;! \>onDiegcnb in einer eoentneüen Steigerung beä oftinbifd^en G^-portcS

gelegen fein. 3Iber Öampertico fd;eint ju überfcf;en, ba§ bie inbireften

ßiniinrfiingen ber ncrbamerifanifdien 33er^äUniffe minbeftenö eben fo

ftart finb, unc bic biretten, jene inbireften (Sinmirfungen, iceld^c in ber

allgemeinen Sepreffion bcru(;en, bic auf bie ßanbiüirt^fd^aft beö ganzen

lüeftlid^en (Surci^a fid} gelegt I;at. Sd^Ied^te'ißreiönctirungen auf bcn meiftcn

SDiärften, i>crminbcrte ober anberä geleitete 3(nöfuf)r frü(;er reic^lid;

e^'portirenbcr öänber, g(eid;bleibenber ©teuerbrud, ®d}u(büerpfUd}tungen

unb bcrgleidien — baö finb Srfc^einungen, irc(d;c baö freie Slt^men beö

©etreibc bauenben iöauernftanbcS aüent£;alben fti3ren.

4. 2)ic ^JJUtttvifc StnUcnö in Dicfcm 3al)vl)uuDcvt.

®a§ betreibe I;at in Statten üon je^er eine fef^r fc^n)anfenbe joHmäfeigc

^e(;anblung erfahren, bic fid^ bi§ in bic ncueftc ^e'\t fortgefe^t ^at.

i&'xx ipxtdjtn t}kx junäc()ft 'ßon bcn @infuf;rji3Uen.

Unter ben alten italienifdjcn Staaten gab eS ätpci, U)cld)c baö eim

3ufül;renbe ©etreibe üollfommen jcllfrci liefen: baö n^aren Sarbinien

unb Üoäfana. 3n Ü)iobena betrug ber ^oll pro ^cftoltter 0,50 Sire,

in "iparma 1, in ber Öombarbei 1,74 Cire; im ^i5nigrei(^ beiber ©ijt-

Iten ipar ber 3mport frei, njcnn er unter neapolitanifd^cr ^ia^^Q ge*

fd)a^, anberenfallS aber einem ^oüc »on 4,78 biö 9,55 ßirc unterjvorfen

;

im ^ird^cnftaat gab cg ebenfalls eine ben)egUd;c Sfala t>on ^i^^en,

bic fid) nad; bcn lOiarftpreifcn ber inlänbifd^cn §anbelöftäbtc rid;tetc.

3)te (Sinfu^r be§ a}^el;leö irar frei in ©arbinien, bagcgcn betrug ber

3oll in aJiobena 20 Gent., in i^arma 50 Gent, biö 1 Öirc, in 2:oöfana

1,03 biö 1,36, in ber l^ombarbei 3,92 unb in bem 5^önigrctd^ beiber

©tsilien 4,78 btö 23,87 l'ire.

))lad) bem 2;arif bom 9. 3uli 1859 für baS ^önigretd) ©arbinien,

bann aud) für bie ^injufommenbcn 2;(;eilc 3talienö, mar fomo^l ©ctreibe

luie ÜJ^e^l frei tom 3^11. Slbcr fd^on baS ®efe^ bom 24. ^Jiobembcr 1864

berfügte ein fogcnannteö diritto di bilaueia; eine ^ägcabgabe bon
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50 ßent. i)om Sjojjpetjentner bcä ouö bem 3(uö(anbc eingeführten ®c*
treibeS unb wn 75 ßent. tom gleichen Ouantum bcö eingeführten

dTuf)U^. !5)icfe 2lbgabc r;attc aber nid)t ben Sf^araftcr cineS @d)U^^

jolteS, fonbern tcar reiner Öinanj^oa. ©er Xarif üom 14. Suli 1866

führte einen ^cü ücn 75 ßcnt. auf ben 3)oppcl3entncr ©ctreibe unb

1,25 Öire auf ben ©o^^pelsentner a}Je(;( ein. ©aä Sägcgclb n^urbc auf

25 ßent. ermäf^igt.

iUZit ®efe^ tom 16. 3uni 1871 luurbe baö Sägegelb aufgef^oben,

bagegen ber ©etrcibesoll auf 1,40 l<irc üon 100 Kilogramm SBeijen,

besie^ung^n^eife 1 Öire für torn unb §afer unb auf 2 girc 40 (Eent.

für d)hi)i ert;c^t. 3u bem 9)?er;rjoü fam ned} bic im Sntanb erf;obene

ä)Zal;(fteucr Don 2,40 Sirc. ®eit bem 3a^re 1874 mu^te aud} eine

[tatiftifc^e ®ebü(;r (für ^ufammcnftcüung unb 33eröffentlid;ung ber

^anbelöüberfid^ten) ton 10 Sent. für 1000 Kilogramm 2Öaaren ent*

richtet tperben.

©urc^ 2arif öom 30. dMi 1878 enblid} n)urbe ber Boü auf ^erea*

Uen unb 2}2e6Ic folgcnberma^en fcftgcfteüt:

Sßeijcn, ber S)oppel3entner 1,40 ötve,

anbete betreibe, „ „ 1,1.5 „

§afer, „ „ 1,15 „

a«el)l, „ „ 2,77 „

SOiit biefem ©cfetj mürbe aud) bie [tatiftifc^c ®ebu^r bom 3a^re

1874 tincber aufgehoben.

Sa0 bie 5luöfu^rjöüe anlangt, fo würben jene auf (betreibe im

3a^re 1870 i^oUftänbig befeitigt.

;^m "^ßrinjip i)ixx\d)k bemnad) be^üglid) ber ®etreibe^robufte biö

5um ^ai be^ 3a^reö 1878 in 3talien loie in ben meiften europäifi^en

(Staaten ^anbelöfrei^eit. 2tlö man ben ^c^ßtarif befprad;, ba »oüte

man aud^ ton ben geringen beftc^enben j^inansjöüen abfegen, iöei

biefer ß^etegen^eit fa^te ber bamalige 9?eferent bie oerfd}iebenen 2)?ei==

nungen, tDeId;e fid; für unb lüiber bie ^qü^ geltenb gemad}t Ratten,

folgenbermaßen sufammen: bie einen glaubten, bafj ©etreibejöüc eine

fcf)led)te Sirfung auf bie (Srnä^rungöroeife beä ttalienifc^en a3olfeS auä^^

übten
f
on)O^I in Reiten ber S:(;euerung n^ic in 3eiten beö Sof;lftanbeS ; an?

bere bcfürd^teten [ie nur für 3eiten ber 2;^euerung ; njieber anbere beforgten

toeber in bem einen nod; in bem anberen gaü einen befcen!lid}en (5in-

flu§; enbtid; icaren auc^ fo(d}e ba, n)e(d)e nad) einer ^ergleidmng

ber oerfd;iebenen Saften, toeld;c ben itaticnifd;en ©tcuerja^Ier bebrüden,

jene ber ©etreibeabgaben für bie fdblimmften erflärten.

®d)(iepUc^ befd}Io^ man, ba§ ber SJ^oment für eine eöüige 2(uf*
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I^cbuiiv] bcö ©etrcibcsoücö nid)t günfttg fei, unb jtüar auö ©rünbcn

bcr 5inan^i?crn)a(tun3, unb beö^alb behielt man bic oben angeführten

velattD niebriflcn ^öüc bei.

5. ^ic ^Hcüifiim öcv (^ctvciöc^öUc.

3n ben biö(;crigen Sluöfü^rungen finb einige SDkterialien jur

SSeurt^eilung ber ^vage ber ©ctreibej^öUc in Italien jufammengcfteüt,

iÖei biefer 3"fQ0tmen[teüung , bei ber id) mid^ ^au|.nfäd}lic^ an ben

offiziellen 58erid^t ju Ratten ijattt, t;aBe id; eine 9?ei^c t»on Sluöfü^*

rungcn, bie nicf)t gerabc ein birefteö 3ntereffc :^aben, bei Seite gelaffen^

fo 5. 33, bic einge(;enben Unterfud;ungen über englifd;e unb amerifanifd)c

2lgrari?er^ä(tni[fe , bie grage bcr ©falajöUc, bic gragc ber 9?eiöjöUe.

T)k te^teren l;abeit für unö feine ©cbcutung, über bic erfteren gragcn

e^-iftirt bereits eine breite ^^?iteratur, ber bie 5Iuöfüf;rungcn beä S3e*

ridjteS nid)tÖ 9?eueö ^injugefügt f;abeu.

3u lueldjcm llrt^eil Öampertico auf ®runb feiner Unterfud)ungcn

für ben ijorliegenben gaü gelangt, (;abc id; gleid; beim S3eginn biefcö

SlrtüctS angefü(;rt. „T)k ^ommiffion fann in feiner SBeifc eine dx^

l;5^ung beö (^)etreibceinfur;räoüeS bcgutad^ten.

"

a^ luirb not^iucnbig fein, ncd; bic einjelnen 93iotiüe fennen ju

lernen, auf ireld^c fid;, baö ganje Ü3?aterial jufammenfaffenb, ber 33e*

rid;t ftütjt.

3)ic aJ^otioc, bic an oielen (Stellen bcö ^cric^tcä jcrftreut fid^

finben, beginnen bamit, ben ©ctreibesoU unter geiüiffcn Umftänbcn für

jDo^lberec^tigt gu crflären. Senn bie "ißrobuftion beS (Ji^etreibeö fic^ in

ben leisten 3a^ren nic^t fo ]c(;r auggcbef;nt unb ücrmc^rt ^ätte, fagt

Öampertico, wenn fie nic^t aud; l;eute nod;, trol^ ber nieberen 'ijJrcifc,

fid; bel;aupten ober fogar, im aj?i§t>er^ältnife mit anberen Äulturcn^

tt)ad;fcn n)ürbc, lüenn bie angefünbigtcn ÜJtinberungen ber Slnbaupc^c

ober bcr ernte, bie mel;r jufäUiger 9Jatur finb, nid;t längft öon einer

neuen 2Iuöbc(;nung bcr ®ctrcibeanbaufläd;e unb t>on größeren Erträgen

aufgeiDogcn wären, fo luürbc man fe(;r lüo^l im 9kmen ber 3bce beS

3ollfd;u^eS bic gorberung eincö ^oüeS ju ©unften einer a5ermel;rung

ber ©etrcibcfultur ücrftc^cn fönnen. Slber ba bic Öanbtt)irt^fc^aft felbft

bic SJot^menbigfcit jugiebt, bie (äctrcibefultur ^u begrenzen unb ju

L^crminbern unb fie mc^r in 33er^ältni§ ju anberen liulturcn ju

fc^en, ba baö 23crtangen nad; äc'üen nid)t auö bcm 5llsunfd;c nad; einer

35crmc(;rung ber 'ijJrobuftion, fonbern auö bem Suufdjc na(^ lo^ncnbcn

']>rcifen cntfpringt, fo fann man minbeftenö iiucifeln, ob bcr 3"^^ '"<^^
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jener 5l6[i^t entgegentoirtt, bte i^n inö geben rief. üDer öerid^terftatter

gelangt id)tie§ltc^ gu folgenben 2;§efen:

1) ®er ^oU ift an [id; ein Slnlajj ju ^iJ(;eren "ipreifen; aber eö

ttäre eine 2^äu[d}ung ju glauben, ba^ bei ben ja^Ireid;en 'ilJreiSbeftim*

ntung^grünben bie burrf) ben 3^»^^ ßerurfad^te (ir^iH;ung ben 30?inbe*

rungen beä ^reifeö, toie fie burd^ anbere unb übernjiegenbe Urfad;en

^er&orgerufen njerben, baS ®Ieic^gen)id)t galten fönntc.

2) ©aS ift fo tt>id)tig, ba^ felbft nad^ ber (ginfü^rung neuer ^öUt

bie greife fan!en unb ^voax mand^mal tiefer a(ö in l^änbern mit freiem

öJetreibe^anbel. Unb jnjar be^^alb, ttjeil ber 5ln(a^ ju niebrigen

greifen, toie er namentlich in aüju großer 'ijJrobuftion tiegt, über='

toiegenb toar.

3) ':s:)e^alh toürbc ein Sanb, toeld;eö fici^ mittels beö ^oüi^ gegen

niebere "ißreife fc^ü^en unb boti) fortfahren rooütc, einen gegenüber ben

anberen Kulturen unt>erl;ältni§mä^igen ©etreibebau ju erlialten ober

gar ju oerme^ren, nid^t nur feine ^D(;eren greife, fonbern gerabeju

niebrigere "ipreife befommen.

4) (Sine (Sr^ö^ung ber greife in i^olge be6 ^oUt§ toürbe einen

©eioinn ober eine SSergütung für foldje bebeuten, weld^c aud) gegen*

n^ärtig nic^t mit 33erluft toirt^fc^aften ober mittele einer foId)en 23er=

me^rung aufhören toürben, mit a3erluft p mirt^fd^aften, inenn (e^jtcreS

je oon einer 'iprobuftion behauptet loerben fann, n^eld^e fid> (;ält unb

auSbe^nt. ga§t man bie 23erfd)ieben(;eit ber "iprobuttionöfoften inS

Sluge, fo fßnnte ein nad; ben mittleren ^robuftionSfoften bemeffencr

3oll, eben hjeil ein mittlerer ^reiö nid;t ej;iftirt, für bie einen eine

(är^ö^ung beS ®eö)inneS fein, ti)äl;renb er für bie anberen immer no^

ungenügenb fein loürbe.

5) Senn nur burd^ bie SBirfung beö ^o\lt§ ber 'i^reiS fteigt, fo

fe^t bieö oorauS, ba§ bie iBeioirt^fd;aftung fidl> auf weniger geeignete

Öänbereien ^at auöbe:^nen fönnen, in ber Sßeife, bajj bie '^robuftionS^

foften fid) oerme^rt ^aben, benen nun ber ^reiö fid) onnät;ert. ®er

3oll ttirb nämlid^ ftetS eine SSerme^rung ber Diente bei jenen @e==

treibebauern beioirfen, tt)el(^e baö (betreibe mit geringeren Soften

bauen.

6) :Der 3olt betoirlt für fic^ feine 3unöl;me beä Üxeid)tl;umS, er

tert^eilt i^n nur anberö, mit 23ort^eil für bie einen, mit 9iadn^eil

für bie anberen. (gg ift beS^alb not^toenbig, mit folc^en ä)?a^no^men

borfic^tig ju Serfe ju ge^en, toeil fie einen 2:l)cil ber Seoölferung be^

laften, um bem anberen einen »a^ren ®en)inn ju oerfd?affen.

7) (50 ift t§5rid;t ju bel;au^3ten, baß bie Steigerung be« ^^rcifeö

3ial)t6ud& XI. 1, ^r§g. b. Sii^molter. 15
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für btc Äcnjumenten minimal ift; t^örid^t unb iDiberfprud)öDoU , wnl

bie Steigeruncj tod) alä im 3ntere[fe ber ^l?robuscnten gelegen gerühmt

lüirb. S)ic Zi)atiad)c fte^t feft, baß jeneö SOie^r, lücld^eö bie ^on[umenten

effcftiD sohlen muffen, multiplijirt mit ber ^ai}i ber ^onfumenten, eine

ungeheuere ^'aft bcbcuten tüürbe, bie ber (Staat ben Äonfumenten ^u

©unften ber ^^robu^entcn aufbürben toürbe. ÜDer Staat luäre bamit

ber Ü5ert(;eUer beö nationalen $Heid)t^umö.

!Diefe X(;eien laffen fic^ roo^I in jirei ©runbgebanten jufammen*

fäffen: (^ntweber n^ürbc ber 3^^^ ^^r an fid^ too^I einen Stntap ju

i^ö^eren greifen bilben fann, in Italien, ba§ eine fo gro§e 33orliebe

für ben ©etreibebau an ben 2;ag legt, junäa^ft bie SBirfung ^aben,

ben (^etreibebau ju oerme^ren, foba^ ipcgen terftärften SlngeboteS im

inneren eine (Sr^ö^ung beö 'il3reife§ nidl)t eintreten fönnte unb bamit

bie ^age ber ^anbiüirt^fc^aft bie gleid^e bliebe — ober eö »ürDe in ber

S^^at eine ßr^ö^ung be^ '^reifeö eintreten, bann toürbe aber ber ^oil

eine iöereid}erung ber '^Icferbantveibenben auf Soften ber ^onfumenten,

eine anbere 35ert^eilung beö ^olföeinfommenö bebeuten, toaä lüieber mit

fe^r ernften S3ebenfen terbunDen toäre. !Dabei ge^t ber i8erid)t tton

ber Stnna^mc anö, ba^ ber ©etreibebau ^eute in 3talien nod) lol;nenb

fei unb lo^nenb fein muffe, toeit er fid^ fonft nic^t in fo großer %ü§'

be^nung unb auf anerfannt ungünftigem iöoben behaupten fönnte.

)Slün lüirb nic^t allen Argumenten ßamperticoö gegen tie ^Beijen*

jöUe bie gleid^e Sebeutung beilegen bürfen- (So ift mo^l feinet babei,

baö nid)t aud^ in S)cutfc^lanb gelegentlid) ber 9x'ebifion unfcreä ^oü'

tarifeä angeführt tüorben toare, nur ift i^re S^ragweite in bem ®rabe

terfc^ieben, alö bie ju ©runbe Itegenben 33erl?ältniffe ber beiben Öän^'

ber S?erfd)icbcn^eiten aufrocifen.

3unäd)ft bürfte fd)on ber ©efic^tßpunft, ücn bem Öam^jerticc fic^

bei allen iöetrac^tungen be^errfi^en lä^t, ba§ nömlid) ber italienifcbe

Sßeisenbau to^nenb fein muffe, meil er fonft nid^t weiter geübt toürbe,

nic^t ganj rict)tig fein. 3d^ ^abe oben bereite bie Berechnungen S3er*

tagnotlig angeführt, auö benen — man mag an ben 3^^^^" im ein*

jelnen fritifiren — boc^ baS eine mit ©idier^eit gefd)loffen toerben

fann, baß für einen großen S^eit ber ii^anbtoirt^e ber ©etreibebau mit

einem unDerl;)ältnißmä§ig fleinen ober mit gar feinem ©etoinn ober

fcgax mit bireftcm 23erluft terbunben ift. !Ciefc X^atfac^e ift nidit

fo tounberbar, als fie ausfielt. (Sinmal befte^t nämlidi für ben ®e*

treibebau eine alte 2:tabition in Stauen; jum ^toeiten fe^lt eö, icie

bie große 5lgrarenqucte beutlid) betoiefen ^at, ben gctoöl;nlid)cn italte*

nifc^en (äigent^ümern , ^^ädbtern, X^eilbauern unb toie bie bäuerlicben
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klaffen fonft Reißen mögen, burc^auS an bcr gä^igfett, \\d} i)on Dem

(Erträge i^rer Sttt^fc^aft unb i?on bem 35er^ä(tntij bcö[elbcn ju ben

aufgcmanbten "iprobuttion^foften ^^cc^nung ju legen; ferner i[t 6ct bem

fühlbaren älZangel an Kapitalien unb an IanbiDirt^[d}a[t(id)er ^ilbung

unb bei ber Untcrftü^ung , tceld^e bie ©etreibebanfen norf) ba unb bcrt

ju bieten vermögen, bie Bebauung beö b'elbeö mit betreibe immer

noc^ am leic^teften ju ben^erfftcüigen ; bann fann ber 2luöfall, ber burcf)

bie [d^ted;ten ©etreibepreife eintreten mu§, burc^ beffere unb lo^nenbere

(grträgniffe an§ anberen Äulturarten gebccft unb bieier J^atbeftanb bei

ber üortüiegenb naturatoirt^fdjaftlic^en i>erfa[fung ber Heinbäuerlirf^en

betriebe leicht üerfd^Ieiert merben; unb enblic^ marfjen gen)i[)e 3uftänbc

in ber fojtalen Crganifation , namentlid) bie breite ^tniuenbung ber

Tlmma, ber 2:^ei(bautt>irt^l'd}aft, bie iöetbeijaltung beä ©etreibcbaucS

sielfad) jur 9lott;roenbigfeit. 3n ben meiften 2:^ei(bauöerträgen ^at

näm(i(^ ber ^abrone baö 9?ed)t, ben 2;(;eilbauern bie Slrt unb ät^eife

beö iöetriebeö, bie 21rt ber ju bauenben (äen^äc^i'c u. f. id. DDriui'd)rei==

ben, ba er ja feinen |)errenant^eil in einer 5?atura(quote ber grträg^

niffe err;ä(t. Unb er »irb jumeift ben 33au l^on Seiten auSbebingen,

tueil er für ba0 üOJe^I in feiner SBirt^fd^aft immer eine '-Berroenbung

finbcn mirb. @old)e ^wf^^^^ß mad)en eä erflärltd^, ba§, njenigftenö

für eine genjiffe ^dt, ber italienifc^e iöauer ben ©etreibebau ncd)

betreiben toirb unb mu§ unb gtoar aud) auf ungünftigem ^oben unb

mit effeftitem ^ertuft. greilid^ fann bieg, fallö bie ^H'eife fid) nicbt

beffern, nur für eine genjiffe 3^^^ gefi^e^en.

l'ampertico fpric^t ferner in feinen X^efen bie iöefürc^tung auö,

ba^ bie ^DÜ^ unb bie baburc^ benjirften ^ö(;eren greife baju beitragen

fönnten, ben gegenüber anberen Kulturen unoer^ältnißmäfjigen (betreibe*

bau 5U erhalten ober ju Dcrme^ren, waQ n}ieber niebrigcre ^^reife jur

5"oIgc ^ätte. 3}aä tft allerbing§ nid)t unmögüd^ Slbcr baS fe^t bodb

üoraug, ba^ bie ^oüc fo f;oc^ tüären, ta^ fie bie frembe Konfurrenj

tcüig auöfc^Iöffen , toä^renb fie in bem torliegenben %aUt bod) iro(;t

nur bie 2Iufgabe :^ätten, bie ^robuftionöbebingungen beä auölänbifc^en

befonberS begünftigten unb beä inlanbifd^en unter erfc^n^erenben Um=

ftänben arbeitenben 5Beiäenbauern auszugleichen. Cb bie Dcn i'amper^

tico angenommene 2:enbenj ^ur Sluöbreitung beä ©etreibebaues auc^

^eute nod) befte^t, barf Slngefic^tä beä con ÖertagnoÜi gefü(>rten, oben

bereits erioä^nten ©egenben^eifeä fügltcfc be^meifelt lüerDen.

®ie »eitere ^eforgniß, baß ein 3t>Uid)U^} nur jenen iH-obu'jenten

ju gute !cmmen lüürbe, n?eld)e ben ^^ei^en mit geringeren l^robuf*

tiongfoften ju probujiren termcgen, baß er nur biefen einen ®ciinnn
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geiüä^ren trürbe, toä^reiib er für alle anberen ungcnügenb fein lüürbc,

um nur bie 23erlufte ju beden, tft tüoiji ju aßgcmein auögefprod^en.

5^er iÖcrid)terftatter liebt, n^ie man auß ben 2;^efen erfe^en fann,

i>craUgcmeincvungen, looburd) an fid) rid)tige ®cbanfen minbeftenS an^

fcd^tbar njerben. iöertagnoüi mad^t bem gegenüber barauf aufmerffam,

ba§ eine «Steigerung beS %^reifeS gleichmäßig oon bem ßigentpmcr,

ber mit ©eicinn, toie oon jenem, ber mit 23erluft fein '^d'o beftetlte,

empfunben n)erbe. !Der erftere njirb eben nod) 10 me^r geroinnen, ber

jroeite h)irb 10 lüeniger verlieren, fo bajs beibe ben gleid^en 25ortl?eil

Dom ^o\l^ jiei^en.

S)ur(^au5 richtig ift ber @a^, baß ber 3^11 an fic^ feine ^una^ntc

be§ 9?eid)t^umg beiuirfe, fonbern il;n nur anberö oert^eile, mit 23or*

t^eil für bie einen, mit ^}kd}tl;eil für bie anbern, — rid)tig nämlid)

bann, luenn mon ®runb ^at anjune^men, baß ber 3"^^ ßon ben cin^

^eimifc^cn ^onfumenten getragen roerbe. Unb biefe 2lnnaf;me bürfte

ba i^re 33eftätigung finben, wo ber 3"^^ burd; feine §ö^e ben auö*

länbifdjen 9D2itbett)erb gänjlid^ auSfdilöffe. Slber lüie bann, loenn ber

3olI ein mäßiger ift, ber bie "»greife jroar tttüa^ er(;ö^t, aber bie frembe

Äonfurrenj nic^t gänjli^ auöfdaließt?

2Bir lämen ba ouf bie gragc, locr einen fcld^en 30II trägt, ber

nationale ^onfument, ober ber "^robujent ober ber 3^if^<^nf?änölcr,

eine Srage, beren 53eantiüprtung ber 33ertd;t für fel)r fd^roierig, ja

für üielleid}t unlöSlid) erflärt, ba eö an einem genauen Slpparat fef;It,

ber bie Urfac^en fonftatircn fönnte, warum ber 3''^ '^^"te auf biefe,

morgen auf jene fällt
i).

(So fprid^t oiel für bie Slnna^me, baß ber

jträger beö ^oiliß üon Z% ju Za^, öon '^aü ju g^ü wed^felt, baß il;n

^eute biefer, morgen ein anberer unb jwar in ungleid)en ^er^ältniffen

5U tragen l;at. Man l;at anä}, wie bei unö, be^au|3tet, baß ber ^cü

feine 23ertl;cuerung bcö ©rote6 bewirfe. Unb baä wäre in ber Zi)at

ber g-ali, wenn in golge beS 3"^^^^ '^^^ %^robuftion warfen unb mit bem

oerme^rten Slngebot ber '^xq\§ finfen würbe. Slber bie Beantwortung

biefer ?5rage ift meüeiditnod) cerwidelter alö bie jener, üon ber eben bie

9iebe war. !Denn bie g-aftoren, auS benen fidi ber "ißreiö hc§ iÖroteS

',ufammenfe^t, finb fo mannigfaltig, baß ber 21nt^eil beö einjelnen gaf^

torö faum genau bered^net werben fann. Wlan müßte ba ben ^reiS

beö 9?o^ftoffeS in S3e5iel;ung feigen ju allen jenen Slenberungen, wie fie

burd) ben ^oü, bie StranSi^ortfoften, bie 3'"1*^" für >rermin5al;lungen,

bie 33ermittelung unb ben 3^if<^fnfauf' bie Soften ber ^^Keinigung, beö

1) SBertagnoUt, I dazi sui cereali 26
f.



2291 ®" ttaüenifc^e aOSetjenftau unb bie ^Mgrarjötte. 229

^in* unb Segtragenö unb 3J?e[fenö beä SBeijen^, ber ü)itet(;e für bcn

®etretbe]>etd}er, bie Soften beS 9Jkf)lenS unb ber Sluffd^läge, bte Soften

ber Verarbeitung ju 23rot, bie Soften beä Sctriebeö, ben ©etoinn ber

2Bieberüerfäufer ben^irft »werben.

2lber toir wollen ben i^att feigen, bafe bie tonjumenten ben 3^^
ju tragen ^aben. !Dann n^äre aüerbingö biefe S^atjad^e gerabe für

bie italienifcf)en aJer^ältniffe fe^r bebauerlid^. ä)?an fennt ben ^Dcamen

:

^^e.üagra, bcn 9?amen jener :^etmtücfifd;en ^ranl^eit, m<dd)e befonberö

in einjetnen Greifen Stauend aüjä^rlid) 2:aufenbe oon älZenid^en im

beften Sllter tobtet, einer tranf^eit, bereu Urfad^e in bem 5d;mu^ ber

italienifc^en öauern^ütten unb bem forticä^renben @enuß üerborbener

^^oüenta gelegen ift. !3)a6 äBeisenbrot ift ber gcinb ber älMiöna^rung

unb in bem 33crbrängen ber ä)?aiöna^rung bur(^ ben Seijen, wie eö

im 2(ugenblid bie nieberen SBeijenpreife geftatten, liegt bie tüot;Itf;ätigfte

SIHrfung biefeö [onft fo fritifd^en ^uftanbeö. ©er alte @a^, baJ3 jebeö

!?ing äwei ©citen ^abe, ben)al;rl;eitet fic^ aud^ ^ier. '^mn möglid^er^'

ipcife fommen bie nieberen greife beö 3i>eijen3 ben SBeijenbauenben

felbft lieber ju gute , inbem in if;ncn bie 3)löglid}feit liegt, bie 33olfä*

na^rung ju beffern.

Senn man fid^ biefe S^^atfai^e üergegeniuärtigt
, fo fann man eö

begreiflid} finben, ba^ ber einfid^täüoüe unb DolfSfreunblidje Sericl)t=

erftatter t'or einer (5r(;ö^ung ber Seijenpretfe burc^ ben 3^^^ förmlich

5urüdfd;redt unb jur Unterfiü^ung feiner S;^efen ©älje anfül;rt, bie

in i^rer Slügemein^eit nic^t ol;ne Siberfprud; gelefen werben fönnen.

3d} meine bie etrna^ mand)efterlic^e 2lnfid)t, ba|3 eö nid^t ^lufgabe beS

©taateö fein fönne, auf bie SJertl^eilung beö 9Zationatein!ommenö ein*

juwirfen. . (56 tonnen (ärünbe Dor^anben fein, wetd^e eö üorüber-

gef;enb not^wenbig mad)en, ba^ gewiffe klaffen ber ^onfumenten leiben,

bamit gewiffe klaffen ber ^robujenten gewinnen unb umgefe^rt. Slber

eö würbe ju weit führen, bie i^rage nad) ber Dert^eilenben ®erec^*

tigfeit unb ber Slufgabe beö Staate^ gegenüber berfelben ^ier ju er*

brtern. 2luf baö Urtf;eil über bie i)^ot^wenbig!eit, in 3talien ©etreibe*

jüüe einzuführen ober nid^t, f}at biefe i^rage ol;nebieS feinen bireften

|3raftifci)en Sinfluß.

3Benn eä mir fo not^wenbig fd}ien, in biefem unb jenem ben

Sluöfü^rungen Samperticoö gegenüberjutreten
, fo ftimme id^ bod> in

bem (5nburtt;eil mit i^m überein, baß ©etrcibejölle im 2Iugenblicf für

Italien nid^t angezeigt erid;einen. ?iur möd^te id) baö ^au^^tgewic^t

in ber (Sntfdieibung biefer grage auf anberc Umftänbe legen alö ber iöe-

ric^terftatter ; id) mcc^e fie in 3uiöQ^DifJ^^'^"9 1^^^" ^^^ ^^^ gerabe
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jc^t in Stalten ciel erörterten Oict^roenbigfeit einer Oicform ber C'anb*

trirt^l'cftaft , treld^er iöertagnoüi in feinem jüngften Serfe über bie

Sanbn^irt^fc^aft in 3talien unb i^re Umgcftattung fo berebten Stuöbrud

gegeben ^ot.

(S3 unterliegt feinem 3^^^^^/ ^^^ bie Kultur beö ©etreibcö,

bei'onberS beS ^Beijen^, in 3ta(ien n^enig einträglid;, ja ^um 2:^eil mit

23erlu[ten ijerbunben ift unb [elbft bann noc^ terbunben bleiben wirb,

irenn bie "greife ettoaö in bie §D^e gef;en [oütcn. '^a§ gilt befonberS

tom 33crg* unb ^ügeKanb unb t>cn ben trodenen ober aüsu n)affcr'

reichen ^{;ei(en ber (äbene. 2lu[ gutem ©oben in ber (äbcne n.nrb fic^

ber ^Beijenbau wo^l no^ galten, be[onberö bann, wenn ber iöetrieb

terbeffert toirb, wenn ber ©oben beffcr bearbeitet, beffer gebüngt,

tttenn beffer gefaet unb gebrcfd^en n^irb. 'an] befonberä reichem ©oben

wirb ber ©etreibebau ^auptfäi^lirf) oom 'greife beö ©obenS unb oon

ber ^öi)e beä "^^ai^tfc^iüingö abpngen. lir^ebt fi^ biefer auf 200

biä 300 i^ire pro §eftar unb pro 3a^r, fo ba^ er eine Srnte oon

12 bi^ 16 ^eftoüter oerfc^Iingt, fo ift ber ©eroinn beä ©aucrn ein

fe^r befd)cibener. Unter aüen Umftänben aber loerben bie gelbft;fteme,

welche §eute aüju cinfeitig ben ©oben burd) ©etrcibefiüc^te ausbeuten,

fid^ bem 3-rudUiüe(^feI ju nähern ^aben.

„©er törnerbau ift für Italien feine gute t'ultur. (Sntweber

geben, wie bieä metftenS ber }^aü ift, bie Sieder nid^t genug ©rtrag,

fei eö wegen i^rer inneren (Stgenfc^aft, fei eö wegen flimatifd^er 3$er*

^ältniffc; ober fie geben oiel, ^aben aber bann einen fo ^o^en %H*ei^,

baß fie faum ben ©etreibebau geftatten. ©er ^örnerbau wäre für

unö (Staliener) eine nid)t (;inlänglic6 IoI;nenbe 'iprobuftion, aud} wenn

bie 'i^reife beö ®etreibe§ wiebcr ju jener §ö^e fliegen, auf ber [ic fid^

früher bcfanben. §eute f;aben wir bie ©ereinigten Staaten bon

Slmerifa unb 3nbien, tocldj^ auf fie brüden; fpätcr unb oicüeidit nidjt

oiel fpäter werben eä ^anaba , ©rafiUen, bie 8a '"IJlataftaaten, Sluftra*

tien unb Stfrifa fein unb fie niebrig erf;a(ten ober nod^ weiter finfcn

madjen. (5^ ift bemnad^ unfcre '13flid)t, o^ne Säumen unferc ©erhält*

niffe ju bebenfen. !iDie Umgeftaltung ber l'anbwirtf^id^aft fann nid^t

mit einem i^eberjug bewerffteüigt werben. Italien f?at baö ®Iüd, ben

Sörncrbau burc^ lo^nenbere ^^robuftionen erfe^en ju fcnnen. Unb eine

Umgefialtung wirb immer oon ©egen fein, mag nun bie Bul^w^ft ^^^

©etrcibeä fid? fo ober fo gcftalten."

3u ben oben bereite gemadjten Stngaben über bie geringe iSrtragö*

fä^igfeit beS ttalienifd)en ®etreibebaue§ füge ic^ noc^ fofgcnbc Uober*
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(ic^t ^inju, iDel^e bie ©rtrag^Dex^ältniffe oerfc^iebencr Kulturen mit

einanbcr in SSergleic^ fe^t^):

fiulturatten

5Ptobuftion§=

!

foften 33iuttoeitrag

per ha per ha

5ßxei§

per 6tnT)eit

Oletnerttag

per ha

©etreibe

2Jiai§

'M^
©arten

Söiefen

Sein

I^anf

iabaf

IejtenftP .

intenfiP . .

jpcätalifirt

Clioen

Sauerfrüc^te ....

*2tre

140,50

180,50

295,00

478,77

250,00

438,50

687,24

426,00

45,00

234,50

580,00

200,00

458,00

§e!toltter

10,75

18,27

22,50

2;o^})eIäentner

16,00

öeftolttet

7,00

30,00

50,00

10,00

©tütf

200 Jaufenb

Site

17,00

12,00

25,00

91,00

30,00

30,00

30,00

100,00

10,00

Site

87,25

38,74

4,50

701,23

350,00

536,20

296,76

974,00

165,00

665,50

920,00

800,00

1542,00

23on bem Üieinertrage muffen nun nod) bie 3^nf^" ^^^ iBoben«'

fapital^, bie Steuern unb bie allgemeinen ^eriüaltungSfoften abgezogen

werben, ^lüein felbft wenn man einen ettoaS i^ö^eren Ertrag unb t;ö^eren

•ißreiä be^ ©etreibeä annef;men mürbe, mürbe bod) bie ©etreibefultur

immer noc^ alä bie am menigften einträgliche 5(rt ber S^obenbcfteUung

erfc^einen. (So tft bieö \a nic^t bloö in Italien fo, mie ©ertagnoüi ju*

treffenb bemerft, fonbern aud^ in anberen l'änbern ; unb iebeä berfelben

fuc^t fic^ eben nad^ feinen i!l5ert)ältniffen ju Reifen. (Snglanb ge^t ;|Ur

SBiefen* unb Seibeirirt^fc^aft über, grantreict) unb ÜDeutfd^lanb , ton

benen le^tereä auögebe^nten abfohlten ©ctreibeboben ^at, auf bem eine

anbere Äulturart ebenfadö ungenügenbe Öxefultate ergeben mürbe,

furf)en über bie fritifrf)e ^txt mittele 3oüfd)u^eä (;inn)eg3ugelangcn,

Ceflerreic^'' Ungarn, bem aU äßeisen e^'portirenben ^anbe mit einem

ifolirten ^oüfc^u^ nic^tö geholfen märe, fuc^t (Suropo ju einem gemein*

famen ^oHgefe^ gegen bie ruffifd)e unb überfeeifc^e tonfurrenj ju »er*

anlaffen.

3n Italien fd^eint man auc^ bie (Sachlage aUmäf;lic^ ^u erfennen.

3d) f)ah<i oben bereite im ©egenfatj ju ber 2}Jeinung ^amperticog

barauf ^ingemiefen, i>a^ ^mar ber ©efammtertrag beö italienifdien

1) SJertagnoUi Eoonomia dell' agricoltura k. 245 t.
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©ctreibebaueS ;iUs ba^ ober bet Umfang bcö bomit bebauten öobenS

abgenommen i^abe. J)amtt foü natürltd^ feinegiuegö gefagt fein, ba§

Stauen feine ©etretbcfultur gän^Ud^ aufzugeben ^aht. 3Da8 tüäre na(^

ber ganzen SInlage unb Crganifation ber italienifd^en Canbluirtf^fd^aft

unmögtid^. !Der ©etreibebau mx\) immer feine 33ebcutung be(;alten

für jene fletnen Sirt^e, njeld^e nid)t ju rechnen vermögen unb unter

allen Umftänben eine ßultur fortjufetjen t»erfud}cn »erben, bie t^nen,

wenn aud^ feine diente, fo bod^ »enigflenö bie ^auptföd^Iici^ften 9?a^*

rungömittel gewährt, ßr irirb ferner feine ^cbcutung behalten für

jene 53efitjer, welcf^e über einigen So^lftanb unb über geeigneten ©oben

terfügen, unb enblic^ für jene, n}elci)e in irgenb einem 2;^ei(bauüer*

l^ältnip gebunben finb.

SBe(d}e Stuöbe^nung bie Umbilbung ber Canbloirt^fc^aft nad^ ber

(Seite ber ^ulturänbcrung in Italien errei^en tüirb, )x^dä)^ grüd;te

an bie ©teüe bcö ^i3rnerbaueö treten follen unb werben, baö finb

fragen, bie fügtirf) au^er S3etrac^t bleiben fönnen.

So fü^rt bie Prüfung beö offiziellen italienifd^en S3erid}teö baju,

bie 33erioerfung beS 3oüld)u^e§ für Italien aU begrünbet gu cracf)ten.

greilid} rüden wir anbere SDZotioe in ben 33Drbergrunb unb tegen me^r

®ewid;t ouf bie befonberen 33er;^ältniffe ber italienifd^en Öanb- unb

33oIföwirt^f(^aft afö auf bie ^ringi^ieüen (Sinwänbe gegen ben Sd^u^-

50U überhaupt.



Die U\iifä}t limxoanhnmxQ unb Me iFrage ber

kutfr^en fiulonil'alton in Süb-örafiUeiu

5öon

llDtll)elm ßrcitenbad).

3Sorbemer!ung.

'S^k narf)[te^enbe SIrBeit btfbet bcn tüefentHcfien 3n^a(t einer Sln«^

ja^t üon a^orträgen, lucld^e td^ im l'aufe beS iBinterä 1885 86 im

Sluftrage beS „^^eutfdKn Solonialüeveinö" ju Berlin in laffixdd^m

©tobten SDeutfd^lanbö gehalten ^abc unb bie fid^ überall eineö unge*

tt;eitten 33eifalIS ju erfreuen Ratten. SDurc^ bieje S^orträge ift eö mir,

tt)ie xä) glaube, gelungen, bie ^enntni§ üon ben iDirflict)en ^er^ält*

niffen ber beutjrf)en ^olonifation in (Süb'33rafilien in n}eiteren Greifen

ju verbreiten, unb eben biefen S^^^ fc'ü ö"^} ^^^ nai^folgenbe ©d^rift

l^aben, bie burc^au6 nid)t ben 2lni>rudb ergebt, ttxüa§ für ben Äenncr

®üb=S3rafilienö 9teueg ju bieten. Tioä^ immer wirb ©üb^iörafilien

Don einem 2;^eil ber beutfd^en *il3reffe fl^ftematifd) in ben ©d^mut^ ge^

jogen, bie 3$er^ältniffe auf ben beutfi^en Ifolonien lüerben gänjlic^

falfd^ bargeftellt, tro^bem bie SBa^r^eit leicht 3U erfahren ift.

©ollen bie auf bie i^örberung ber beutfc^en Äolonifatiou geriefte*

ten iöeftrebungen beä „'©eutfd^en Äotoniabereinö" unb ber anfceren

Breunbe unferer ©ad^e üon (Srfolg gefrönt n)erben, fo ift eö üor allen

©ingen not^iüenbig, biefen ä>erbädbtigungen gegenüberjutreten , unb

jü^ar nid)t burd^ tcnbenjiöfe ©treitfd^riften, fonbern burd) objeftii>e

S^arftetlung beä ©ai^üer^alteg, wie ic^ eS auf ben nac^fte^enben ©eiten

terfudl)t ^aht. ©tefe ©c^rift entt;ält ba6 SBiffenöwerf^efte über ©üb=^

8rafilien unb feine beutfd)en Äotonien, fo ml, bafe ber Öefer jeben.»

falls im ©tanbe ift, fid^ ein unabhängige^ Urtl;eil über biefe grage

SU bilben, bie berufen crfd^etnt, in ber näd)ften ^dt eine grc§e dloüt

iu fpielen.
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©ie beutfc^e Äolonialfrage, loelc^e er[t feit irenigen 3a^ren \o

red^t eigentüd^ in ben 25orbergrunb beS öffentltcljen l'ebenä getreten ift,

feljt fid? — unb barin fte^t fie in einem nid)t uninei'entlid^en ©egen*

l'atje ya ber ^oloniatfrage granfrei(^ö unb ^oUanbö — auä jn^ei fe§r

Dcrfd)ieDenen X^eilen juiammen, unb i^re ßöfung ift ba^er aud^ eine

bei n^eitem fc^n^ierigere n^ie bie ber fran5ö|"i[d)en ober f;oüänbi|c^en

ßolontalfrage. (Sä ^anbelt fidt) bei unä einmal um bie mögüd^ft balbige

unb bauernbe ©efriebigung eines fe^r bringenben iöebürfntffeö unferer

Onbuftrtc bejo). unfcreS (5j:pDrt(;anbeI§, nämlic^ um bie ßrfcfilie^ung

neuer 2{b[a^gebiete, unb fobann um bie oernünftige 'i^citung, bie n^irt^^»

f^aftlid^e O^u^barmac^ung unb bie nationale (är^altung bcS großen

beutfdjen 2(uän)anberer[tromeS.

"I^ie beutfc^e 3nbuftrie ift in ben leljten beiben J;ejennien auf

oUen ©ebieten, forcol c^tenfio roie intenfib, fo enorm geroad^fcn, ia^

eingebet üon 3nbuftric'(Sräeugniffen überfteigt bie i)cad)frage nad) foId;en

fo fe^r, ba§ bie Eröffnung neuer 2lbfat|gebiete, namentlid) neuer über--

fecifd^er a}?ärfte, gerabeju eine Lebensfrage für unfere 3nbuftrie unb

unfern (5j;port^anbet geiüorben ift. ^Derartige übcrfeeifd^e 3)2ür!te glaubte

man fd)on feit einer 9?ei^e t>on 3a^ren am fid)erften baburd} gen)innert

lü tonnen, bo§ man, bem ©eifpiele (inglanbS, ^ranfreidjS, ipottanbS,

Spaniens ic. fotgenb, eigene Slolonien grünbete, b. ^. alfo babur4 ba§

man oon foId,)en bisher oon einer Slufturnatton nid}t befe^ten b, ^.

^errenlofen überfeeifd^en Öänbern ^efi^ ergriff, in benen man mit ben

(Eingeborenen einen me§r ober weniger bebeutcnben ^anbel treiben, in

benen man *-]3(antagen anlegen fönne, ober cnblid), in bie man einen

2:^eil ber beutfd^en 2(uSn)anberung, forceit fid) biefetbe auS ^?lderbauern

unD §anbirerfern ^ufammenfe^t, abgeben bürfe.

®ie üielfad) gemad}ten ©eftrebungen na^) biefer üxic^tung ^tn

icaren lange 3a^re (;inburd) »ergebenS; mx trieben in Leitungen, in

iÖrofd^üren unb ^üc^ern lebtglic^ tf;eoretif(^e ^oIonialpoHtit,
bis enblid^ im 3a^re 1884 ber jKeid}SfanjIer gürft -SöiSmarcf, ber fid^

ben foloniaten S3eftrebungen gegenüber bisher fe^r abte^nenb oerljalten

^atte, aus feiner Oieferoe heraustrat unb fo bie jlpeite *iPeriobe ber

neueren beutfcbcn ^o(oniaIgefd)ic^tc, bie ^criobc ber iöefitjergretfungen,
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ber glaggen^iffungcn, tnaugurirtc. 5)teiclk beginnt mit bem furjen,

aber bebeutung^oodcn S^elcgramm bcS 9xetd^8fanjler§ an ben bcutjc^en

^onful in bcr ^apftabt, burd; iüeld^eö bcfanntlid) bie bamaligen Sc*

fi^ungcn beö bremer Äaufmannö ^. 51. öüberi^ in ©übiueft == 2(frifa

(Slngra '^equena) unter ben ©c^u^ beö 9xct^e5 gefteüt lourben. ®eit

biefer 3^^^ nun I;abcn wir eine 5lnja^I fogenannter „Kolonien" er*

irorben : an ber Oft* unb 5Beflfü[te 5lfrifa§ unb in oerfd^iebenen 1f;ei(en

ber Sübfee. 3n aüen biefen Kolonien n)irb fc^on jeljt §anbel mit

ben Eingeborenen getrieben, i;ier met;r, bort ttteniger, überaU werben

bereite, »enn auc^ erft in relatio fteinen SJ^engen, beutfc^e Saaren

öerfauft. 3n einigen unferer überfeeii'cben Sefil^ungen, nid;t in aüen,

tpirb man ot;ne B^'^^f^^ ^^t Erfolg 'il3Iantagenn}irt^fd}aft betreiben

lonnen, b. i). man irirb Kaffee, iöaumn)olIe, S^abaf, Dieiö, 3uderro^r,

©etoürje :c. anbauen fönnen. Okmentlic^ bürfte baö oon Kamerun,

9^eu=®uinea unb einigen 2:^eiten ber umfangreichen iöcfi^ungen ber

oftafrifanifc^en ®e[eüfd)af t gelten. 3 n feine unferer b i ö ^ e r i g e n

Kolonien aber — baS fann gar ni^t fd^arf genug betont loerben —
barf man aud; nur eine einzige bcutfd)e S3auern== ober

:panbtt)erferfamilie ju bauernbem 2lufent^alt fd)iden;

\a, f(^on ber blo^e 93erfud), beutfd}e S3auern ober ^anbn^erfer jur

2luäwanberung nad) Kamerun, Cftafrifa ober 9ceU'®uinea ju oeran«"

laffen, ü)äre alö ein 23evbrec^en ju bejeidiiicn. 2(üe unfere ^olonieen

liegen befanntlid^, mit alleiniger Sluöna^me bcö toa^rfd)einlic^ giinjli^

unbrauchbaren ^ngra 'i|Jequena unb feines oietleid;t ettoaS befferen

^intcrlanbeö, in ben Strogen, unb §ier fann nun einmal, man mag

bagegen fagen, tt)aä man unü, ber beutfd^e Sauer ober |)anbmerfer,

ber f(^iDere förderliche Slrbeit oerric^ten mu^, auf bie Stauer nid}t

ejriftiren. X)aö ift für jeben mit !Iro:|)enlänbern befannten ä)?enfd)en

fo flar, ba^ roir barüber fein SBort n^eiter ju oerlieren brauchen, unb

ta^ loir alle gegent^eiligen 33e^au|3tungen einfact) ignoriren fönnen.

Sie man fie^t, ^at unfere jel^ige kolonial ='13olitif, roie fie mit

^ilfe be§ 9xeid^eö getrieben njirb, auf ben jmeiten 5:^eil bcr kolonial*

frage, auf bie SluönjanberungSfrage , burd^auö feinen Einfluß. Unb

bod^ ift, tüie man baö fet^t glüdlic^er Seife immer me^r einfielet, biefer

jt^eil ber bei toeitem tttid)tigfte. 3^enn tt)ä^renb eö fid^ bei ber ®rün*

bung oon ^anbeläfaftoreien ober bei ber Einlage oon 'ilJtantagen in

überfecifdien Cänbern bod; 5unä^ft nur um baö birefte 3ntercffe einer

fleinen Slnja^l oon taufleuten unb gabrifanten l;anbelt, l;aben loir cä

bei ber ^3luörcanberung§frage mit bem perfönlid^en So^l unb Se^e

oon ^unbcrttaufcnben, \a im ^ilaufe ber Qal^re oon ü)?tllionen unferer
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t'anböleutc ju tf;un, bie i'elbft auSgemanbert finb ober auöiüanbcrn

tocütn, ober bie 33env>anbte unb ©efannte ^aben, lodä)t \k\^ in ber»

felbcn l^'age befinben. 3)iefe l^aben fämmtlic^ ein birefteS, jumeift fogar

materielle^ 3ntereffe an bcr richtigen Vöfung ber ^uSiüanberungöfrage.

S^ie tielen, tielen Xau[enbe unferer l^anb^Ieute, bie aüiä^rlic^ bie alte

^eimatf; certaffcn, um )ic^ in fremben l'änbern eine neue ß-^'iftenj, eine

neue ^eimat^ ju grünben, biefe unö toirt^f^aftlic^ unb national ju er*

galten, ba3 ift bie größte, ^od^notionole Slufgabc, »eld^e

bie beutfdje SoIoniaI=^oUtif neben, ober richtiger oor

anberen Stufgaben ju löfcn ^at.

©8 ift allgemein belannt, baß bie gro^e 3)ioffe beö beutfd;en Sluä*

hjanbererftromeö biöl;er nac^ ben 33crcinigten (Staaten bon 9torb=21merifa

gegangen ift; nur ein i>crl;ältnif3mä^ig fleiner ©rud}t^eil loanbte fi^

nad^ anberen 2:f;eilen ber (5rbe, nad) 51uftralien, bem ^aplanb. nad^

©üb^Slmerifa 2C. (5ö ift nid}t leidet, bie ^ai)l ber in 3(orb*21merifa

gelanbeten !5)eutfd;en für ein beflimmteö 3at;r genau anzugeben, ba bie

Sluffteüungen l;ierüber mand^e ä5er|d)iebenl;cit aufioeifen unb oft nicbt

mit ber ©efammtja^l ber beutfdicn 21uöu>anberer in ©inflang ju

bringen finb. @o finb 3. iö. nad) (5. |)affe im 3a^re 1882 au3

ÜTcutfi^lanb 193 869 "ißerfonen auögeh)anbert ; nac^ ber „kolonial*

Leitung" 33. I ®. 101 follen aber allein in bie ^Bereinigten Staaten

in Jenem 3a^rc 229996 '^crfonen auö ®cutfd)lanb eingemanbert fein.

(Ibenfotoenig nne für baö 3al;r 1882 ftimmen bie eingaben für ba§

3a^r 1883. 9cad) einer anberen ©teile bcr „^olonial^ß^^tung" beläuft

fid; bie ®efammtl;cit ber über beutf(i)e ^iifen, über Slntwer^cn, Slmfterbam

unb ^otterbam beförberten beutfd^en ?Iugioanberer auf ungefäl;r 171900

^erfonen. 51uf @. 101 toirb bann bie ^a^ bcr im 3al;re 1883 au§

5)eutfd)lanb nad) Obrb'Stmerifa au§gch3anberten "i^crfonen auf 180812

angegeben, hierbei ift allerbingS ju bemerfen, ba^ in ber oben an*

gegebenen 3^^^^ ^"^^ ^^^ ^^^ biejenigen bcutfd^cn 5luön)anberer nid)t

cntl;alten finb, loeldje i^ren Seg über §aore ncl?men. 3m ©egenfa^

ju biefen enormen älkffen oon ®eutfd)en, bie aUjal^rlid) nad) 9torb*

51mcrifa auön)anbern, gingen beif^ielöioeife im 3a(;re 1883 oon ^am=

bürg unb Bremen auß nad) 51uftralicn 1085, nac^ ^ajjftabt 616, nacf)

bem 2a ^lata 711, nad) öraftlicn 1391, nad) Honolulu unb oer*

fd)iebenen anberen §äfen droa 2000 unb enblid) uod) 763 'ilJerfonen

oon Slntirerpen an§ nad) 9iio be 3aneiro. hierbei ift nodi :,u bemerfen,

baß nnr cS bei biefen 3<^^lfii "^'i't einmal lebiglid) mit beutfd)cn Sluö*

iranbcrern ju t^un l^aben, fonbern ba§ fid) unter benfelbcn oud) dlid^U

beutfd)e befinben, j. iö. Oefterreid^er. ^Diefe toenigen 3'^^?^«^" l^W^ h^^
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©enüge, ba§ bie überioälttgenbe älJe^rja^l aüer beut[d;en Sluöicanberer

nac^ D?orb*2tmerifa ge^t, unb baß fic^ nur tüln^igc S3rud;t^ei(e beö

großen SOZcnfc^enftromeä nad; anbern ©egenben ber (Srbe verlieren.

Sä^tcnb man 6iö oov md;t langer 3ßit gegen bicfc geiüattige

SluSioanberung !J)eut[c^er nad) 'Dtorb-SImerifa lüenig ober gar nichts

etnauipenben ^atte, ift baö fett einigen 3a^ren glüdüc^er 2öeife anberS

getüorben. 33on 3a^r ju 3a^r :^at mon bcutlid}er erfannt, baß bie

ü)Jaf[enauätoonbcrung nac!^ ben33ereinigten Staaten für

unö 5n)ei große 9Uct)tf;eiIe im ©efotge f;at, einen natio^

naten unb einen toirt^f^aftlic^en.

3n nationaler ^infid;t : (5ö ift eine für unä fe^r betrübenbe, leiber

aber feftfte^enbe 3:i;atfad^e, baß bie SDeutfdien in 9iorb=2lmerifa in ganj

unglaublich furjer ^^\t i^re beutfc^e @prad}e aufgeben, ^rof. 21. Sartoriuö

öon Salterä^aufcn fagt barüber: „33on ben 10 ajüüionen ^eutfc^en

unb 'Jiac^fommen wn !©eutfd)en, roeld^e in ben 33ereinigten Staaten

leben, fpric^t bie ^älfte bie 9}2utterfprad}e nic^t me(;r, ein 23iertet

ftjric^t fie leiblich rein, unb fauln ein 3ß^"tcl fc^enft ber ^eimifd^en

Literatur eine Slufmerffamfeit." äliit ber beutfd;en ®^)ra(^e üerfd)n)inben

(eiber auc^ bie meiften anberen nationalen (5tgent^ümlid>feiten ber

Seute, ge^en beutfd^e Sitten unb ®ebräud}e, beutfd)e Öebcn^geiüo^n^eiten

unb ÖebenSanfd;auungen oertoren; furj, mir fe^en bei ben ^eutfc^en

9lorb'2lmerifaö einen großartigen (äntnationalifirung^^^rojeß cor fic^

ge^en, toie m'n i^n fonft bei feinem 5Bolfe ber ßrbe beobachten fönnen.

5)ie !Deutfd^en toerben auf bem ißoben ber ^Bereinigten Staaten unb

im 33erfe^r mit ben Slmerifanern in iDcnigcn (Generationen felbft ju

SlmerÜanern. „'iDie 641 beutfd^en Leitungen unb ^eitf^riften (3enfu0

1880), bie beutfd;=amerifanifd^en Sd)ulen, bie 33erbreitung beö beutfc^en

Sud^^anbelö, bie beutfd)en '^ßrebigten in ben ß'ird^en, bie ül^atfac^e,

baß oiele 2lngto4lmerifaner ©eutfd; lernen, baß jebe große amertfantfc^e

Beitung für bie beutf(^e Ctteratur einen beutfc^en 3J?itarbeitcr l^ält,

bie öffentlid;en iöibtiot^efen, in benen S^aufenbe beutfcf)er S3üd;er finb —
Slücg bieö ift na^ Sartoriuö ijon Salterö^aufen nid^t im Staube

getoefen, ben 23erluft ber beutfd;en Sprad()e unb, fügen lüir ^inju, ben

(äntnationalifirungö'^ro^eß überhaupt aufzuhalten.

"

'^L^enn baö beutfc^e (Slement in 9Zorb*2lmerifa nicbt in jebem 3af;re

einen fo bebeutcnben ^uiocic^S an neuen Gräften ouS ber alten ^eimatl;

befäme, oon benen je^t bod) 90land}e fid; me^r lüie frül;cr beftrcben,

beutfc^ 5U bleiben, fo n)ürbe ber ^üdgang beö jDeutfc^tl;umö nod} ireit

fc^neller öon ftatteu gelten. Unb loeld} rapiöen 23erlauf loürbe ber

traurige '^ßrojeß erft nehmen, loenn einmal, unb fei eä aud^ nur auf
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50 3a^rc, übct:^aupt feine ncnnenStüertr^e beutfc^e (Sinioanberung in

?iorb=2tmertfa [tattfänbe! gvüt}er ^at man biefen 9xücf« unb Unter*

ganv3 bcS 5^eutjd)tl;umö njenifl bead}tet ober ^öd^ftenö a(ö eine Z^aU

iad}e ^inc}cnommcn , an ber mon nid^tö änbern !önne. 3et|t aber,

nadibem lüir unö in einem langen, blutigen Kriege ju einem mächtigen,

einigen ißoüe feI6[t sufammengejc^miebet ^aben, baö aßen anberen großen

Ocationen t^oübürtig jur @eite fte^t, je^t ift eö n)ot)( nid^t nur bered^tigt,

fonbern fcgar mit Dcot^iuenbigfeit geboten, einmal bie Brage aufju*

luerfen: 3ft eö eineS großen, mäd)tigen Sulturüolteö, wie toir eS bo^

finb, lüürbig ober unteürbig, n)enn e§ t^atenloä jufie^t, n)ie alliät^rlid^

Saufenbe unb Slbertaui'enbe feiner 2(nget)örigen in einem fremben 5?olf§=

t^um ipurtoö untergeben, mc fie iebiglid^ atö „23ölferbünger" für baö

in ber 23ilbung begriffene neue amcrifanifd)e 33oIf bienen? 3ci^

benfe, bafe eö auf biefe grage nur eine ^nttoort giebt. d^ ^te^e meine

i^efer beleibigen, ipoüte id^ biefe ^ilntroort crft ^ier^erfe^en. 3d) meine,

bie X^atfad^c, ba^ unfere Öanböleute in 92orb^5tmerifa i^r ®eutfd}t^um

verlieren unb ju SImerifanern iperben, foüte allein fd)on genügen, un3

ju Deranlaffen, Slüeö aufzubieten, bamit nid^t me'^r mt bisher faft

ber ganje ©trom ber bcutfd)en DJtaffenauön^anberung nad^ ^lorb*

2(merifa ge^t.

^ie 9iot^n.>enbigfeit einer 51btenfung trenigftenö eineö großen

Xt^eite« ber beutfc^en 2Iu6roanberer*a}2affen oon ben 33ercinigten Staaten

meg ttirb unö aber ganj befonberö flor, tt»enn toir nun, wenn auÄ

nur ganj fummarifd), bie großen iinrtl^fd^aftlid^en 9lacbt^ei(e unö »er*

gegentoärtigen, ireld;e biefe SluStoanberung für unö im ©efolge ^at.

>^unäd}ft ge^en unö unfere ßanböleute alö Säufer unferer Snbuflrie-

artifel faft Doüftänbig verloren. 25om erften 2:age i^reä 21ufent(;alteö

in 0?orb=3tmerifa an »erben bie meiften berfelben 2tbne^mer tormiegenb

amerifanif^er unb englifd^er Subuftrie^örjeugniffe. ÜDamit ober noc^

nid)t genug ; eS n^erben fe^r, fe:^r 25iele batb unfere eigenen Sonturrenten

:

con 3a^r ju 3a^r fommen befanntli^ immer me^r ©rjeugniffc ber

norb==amerifanifd^en 3nbuftrie unb ?anbn)irt^fd)aft auf ben europäifd^en,

alfo au^ auf ben beutfdjen 2)?arft, unb bie ^robujenten berfelben finb

nid)t jum geringften 5:^eile S)eutfd}e unb Stbfömmlinge oon ©eutfd^en.

gerner ge:^t mit ben nad^ Diorb^Stmerifa 2luögcmanbcrten für unö ein

breifac^eö Sa^jital unn)ieberbringlid^ bertoren : erftenö ba^jenige Kapital,

tt»elc^e3 bie i^eute an baarem ®elbe, Sßert^fc^riftcn :c. mit über ben Ojean

nehmen unb toeld^eö pro Äopf 600 '>Mt. betragen mag
;

jroeitenS baöjenige

Kapital, n,^eld)eö ^ier in S^eutfd^Ianb für bie (Srjie^ung, bie faufmännifdie,

tec^nif(^e, lanbn^irt^fd^aftlid^e ober fonftige Sluöbilbung ber Vcute c>er*
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<iuägabt irorben tft, ober icie ^o[d)er treffenb fagt, „baS in t^rcr

^erfon fosufagen auf Leibrente angelegte @rjie^ungg*SapitaI", m\d}Q§

mit bem erfteren ^ufammengenommen md) Sta^^p per ^opf auf etma

2250 m. ober jä^rltc^ 400 aJüüionen maxi für bie ©efammt^eit ju

üeranfdjlagen ift; bann bie ^nteüigenj unb bie Strbeitöfraft ber i^eute.

SBelc^' eminente öebcutung aber gerabe biefe für bie n)irt^fd;aftltc^e

<Snttoi(fIung ber Union gei^abt ^aben unb noc^ ^aben, n^ie gerabe biefe

cö nid}t jum geringften 2;f;eUe geioefen finb, lüefdie bie SSercinigten

(Staaten in einer fd^ier unglaublid^ furjen ^eit auf bie §öt;e ber (int*

toidtung gebracht ^aben, auf ber tt)ir fie jeijt angelangt feC;en, bag ift

ja fo allgemein befannt, bap ic^ baö ^ier nid^t Leiter ouöjufü^ren

braud;e.

:5)ie auf ben tor^erge^enben Seiten ffijjirten nationalen unb »irt^*

fi^aftlic^en 23er[ufte, wdd)^ mx burd^ unfere älkffenauSnjanberung nadi

9corb»Slmerifa erleiben, finb eö aber noc^ nid^t aüein, meldte un§ bie

Slblentung beS 2Iu^tt)anbererftrome^oon bort n)eg alö bringcnb loünfc^enS*

toert^ erfc^einen laffen; eä fommen oieIme(;r noi^ anbere ©rünbe in

S3etrad)t, oon benen id^ ^ier nur jtoei mit loenigen SBorten fenn=

jcic^nen xdxü. ©er eine ift bie 25erfd^(ed^terung ber »irtfyfdjaftlidben

35er^ättniffe in ber Union felbft, bie eä bem (Sinnjanberer nid;t me^r

fo Ieid)t n)ie oor l\/2 ober 2 "SDejennien crmöglid^en, ftd^ unb feiner

^^amilie eine forgenlofe (5^-iftenj ju fd^affen. ®er (Sübogenraura ift auä)

in ben ^Bereinigten Staaten ein enger gestorben, unb Saufenben, bie

mit ben glänjenbften Hoffnungen hinübergefahren finb über ben Ojean,

gelingt eä nirf)t, eine (Sjriftens ju erringen, 33iete gef)en elenbigüd) ju

©runbe. 93?an ^ört baS nic^t (;ier bei un§; n^ir oerne^men in ber

§eimat^ immer nur oon benjenigen, bie oorrcärtö gefommen finb.

5i3iele ber in unb oon 3]orb*5tmerifa ©nttäufd)ten fommen, nad^bem fie

„brüben" i^r ^ab unb ®ut oergebenä ausgegeben ^aben, arm n)ieber

in bie ^eimat^ jurüd. g-aft jeber in Hamburg ober iöremen lanbenbe

liDampfer auö 3torb=2lmerifa bringt fotd)e mit. 3Bie oiele aber oon

benen, bie ooü floljer Hoffnungen nad^ bem getobten 'i'anbe ausgesogen

finb, möd^ten and) toieber jurüd, trenn fie nur bie Wütä jur Ueber*

fa^rt Ratten! 33}ie oiele enblid; mag nid}t audö ©tol^ ober Sdbam

baoon abgalten!

gerner barf nid)t unern}ä§nt bleiben baS 23er^a(ten ber amerifa»

nifc^en ^iegierung felbft, bie icl^t bie fogenannten „"ipauperS", b. i). bie

gänjtid) unbemittelten unb babei nid^t arbeitätüc^tigen (5inn.'>anberer,

nicbt me^r annimmt, fonbern biefelben, e^e fie ben iöoben beS \:.an'üt^

betreten t;aben, mctex in i^re ^eimat^ jurüdfd^idt. 3c^ betrachte biefe
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3urücfirciiiing ber „"ipau^jetö" aU baS crfte Slnjetci^en bafür, ba§ bie

ncrb-amcrifantfc^e Oxcgieruncj bereite anfängt, fic^ gegen bie gro^e

Sltaffcnetniuanbevung auö (5uro^a ju fträu6en. Ser totü fogen, ob

nic^t md) je^n ober stranjtg Sauren nur btej;emgen (Stntoanberer ju*

gefallen n)erben, tt)elrf)e im 33efi^ eineä ganj beftimmten S3aarüermögenö

finb? 3ft bocfe f^on in oerfd^iebenen 3^^tungen beS ^'anbeä allen

ßrnfteS ber 33orfc^Iag gemad;t tüorben, man foüc oon jebem (Sin*

geioanberten eine — jiemlid; ^ot^e — toptfteuer ergeben!

3n (Srioägung biefer unb anberer Umftänbe, auf bie id) an biefcr

«Stelle nid)t näf;cr eingeben mü, foüte fid) bie 9?eic^§regierung mef;r

alö biö^er um bie 5(uöioanberung nad) 91orb'2lmerifa fümmern; aenn

irgenbiro unb irgenbnjann, fo ift ^ier fd)ärfere löeauffid)tigung

beö 2(genturen*2Bcfenö am ^la^. SBer, tok xdj, loieber^olt ge*

fe^en unb erfahren -^at, njic bie Öeute oon ben 5Igenten bearbeitet

njerben, miä^t glänjenben Sluöfid^ten i^nen oorgefpiegelt n)erben, n^o

i^rer bod) @orge unb (SIenb loartet, ber toirb unö gewiß juftimmen.

!l)em SIgenten ift e3 gteid^, iüo(;in bie l^eute gcf;en unb tda^ „brüben"

aus benfelbcn loirb! 3Benn er nur feine "ilJrooifion einftreid^en fann!

3m legten Sinter traf ic^ gelegenttid; auf bem ©a^n^ofe gu @tra§*

bürg einen grof^en S:ru|)p 5(ugn)anberer, an benen mir baö ^Jerwerf*

Iid)e beS 5lgenturen=2Öefen3 toieber fo red}t beutlid) ßor bie @eele trat.

3^ ^abe etttjo ad^t ober je^n OJJänner gefragt, iDo(;in fte auöioanbern

«sollten, ©ie einjige 5(nttt)ort, bie id^ betam, toax : nad) Stmerifa ! 3n

tttetd^en J^eil ber ^Bereinigten (Staaten fie ge^en, an n)eld)em Crte fie

fic^ anfiebeln sollten, baä mußte deiner ! 5Baö auö ben meiften biefer

ßeute getoorben fein toirb, toenn fie in 9^en)'^orf »aren, ift fd^wer ju

fagen. 9kd} iörafilien erfd^ioert man bie Sluöioanberung fo fe^r, baß

biefe Srfc^merung faft einem Stuön^anberungS^^erbote gteid^fommt ; nad^

0torb»5lmerifa läßt man ungeioarnt §unberttaufcnbe ge^en, trol^bem

man bod) luiffen foüte, baß Slaufenbe unb SIbertaufenbe berfelben einem

p^t;fifc^en unb moralif^en ^Huin entgegengehen. 3ft baS gered)t?

'^ie\t ^mM\c^nnc{, S3rafilienö gegen 9^orb = 2imerifa, bie früher, —
unb aud) bamafs nur in fc^r befc^ränftem SlJaßc — bered)tigt unb

fogar geboten ipar, ^at r;eute nad^ bem einftimmigen Urt^eil aller

Kenner ber brafilianifd^en 33er^ältniffe auc^ nid^t ben ^djatttn einer

iöered)tigung mel}V. 2)hn foüte fid; baö balb fagen, e:^e eö ju

f^ät mirb!

Vü'S oorfte^enb ©efagte mag genügen, um ju jeigen, baß tß in

unferem nationalen unb n)irt^fd)aftlid}en 3ntereffe liegt, unfere a3?affen^

au^3iranberung fobalb tt.ne möglich ocn 0torb*9lmerifa ^u emanjipiren.
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2)0 nun ober biefe SluSiPonberung eine Ü^atfoc^e i[t, eine öottSn)irt^=

fc^ofttic^e (Sri'c^etnung, wdäjt oüer men[d;lid;en SSorouäfid^t noc^ [o balb

nic^t oerid)tt)tnben toirb, bo im ®egentf;ei( ntond;e 2Injeid)en bofür

l>tec^cn, bo§ bic beutfc^c ^u^tt)anbetung in ben näd}ften ^^Dejennien

lüiebcr gtö§ere ^imcnfionen annimmt ol^ ^eute, fo muffen n)ir un8

not^gebrungen nod; onberen ßönbern umfe^en, icetc^c gteid)c ober

beffere S^oncen für boö gortfommen ber beutid)en (5intt)anberer unb

für bie @rf;oltung ber bcutfd;en ^:)(ationalität bieten als ::)iorb^2tmerifa.

iStn folc^eö 8onb, toelc^eS man als 3iel für unferc oortuicgenb auS

iÖouern, i^obriforbeitern unb ^anbtoerfcrn fic^ refruttrenbe 2(uStt)onbe*

rung wirb em^fe^Ien bürfen, mu^ unbebingt folgenbe üier S3ebingungen

erfüüen: (SrftenS: @ö mu^ im gemäßigten Mma liegen; benn

nur in einem foId;en fönnen S)eutfd}e bouernb fd^teere Arbeit tcr--

ri^ten unb nur in einem fold;en mirb bie 9cac^fommenfd)nft ni^t

begeneriren. ^^^^^itenS: SS muß unferen auSgeiüanberten ConbStenten

geftotten, beutfd}e @|3rad)e, beutfd^e ©itten unb ®ebräud;e, mit einem

SBort bie beutfd)e ^cationoUtöt bouernb treu ju beiüo^ren. 3)rittenö:

(So muß ben 5(nfieblern ermöglichen, für fid; unb i^rc i^amitie in

relotiü toenigen, fogen tüix einmat in tier ober fünf 3a^ren, eine gute

gj;iften5 unb eine gefiederte 3"funft fid; ju fd^offen. SSiertenS:

Sd)ließlid; muffen in jenem Öanbe unferc ouSgeiüonberten ?anbSleutc

menigfienS auf longe S^xt ^inauS boriuiegenb Käufer beutfd^er 3nbuftrie=

probufte fein unb bleiben unb bürfen unS feine ober bod; feine nennenS*

wert^e Honfurrenj modE)en.

$Bo finb folc^e Sänber .^u finben? ^errenlofe Gebiete, in

benen biefe 53ebingungen ober bod» nur ber größte Zt)txi berfelben erfüllt

roären, giebt cS nid)t me'^r. Ueber^au))t fönnen, n^ie fid^ bei einer

9?unbfc^au über bie öerfc^iebenen (Srbt^eile fofort ergiebt, nur nod)

bret große ©ebiete in groge fommen: ber fübticf)e X^eit üon 5lfrifa,

alfo namentlich boS lloplanb unb bie iöuren=9?epubüfen, ber fübtic^e

2;^eil t>on ^tuftrolien nebft ber 3nfel 9^eu=@ee(anb, unb ber ge^»

mäßigte 2;^eit oon @üb'2lmerifo. !Die 33erfu($e, nod} anbere ^önber,

5. 53. öobl^lonien , (Serien 2c., für eine große beutfd)e luSmanberung

ju gewinnen, muffen toir inS ©ebiet ber ^irngefpinnfte öern^eifen. 33on

ben eben genannten großen Gebieten finb nun ober baS toplonb unb

2(uftra(ien fofort lieber auSjufd)ciben, ioeit fie unter engtifc^er STber*

^o(;eit fte^en. !DaS ^crrfc^cnbe ^eüölferungS > Clement ift ^ier ^a^

engUfd^e, otfo boSfelbe, mit n^elc^cm eö unfere ÖonbSleute in ben 33er'»

einigten ©taoten ju t^un l^otten unb noA ju t^un ^oben. 3n Sin*

betrad)t biefcS UmftanbeS glauben toir bo^er ju ber Stnno^me bered;tigt

;\al)vbud) XI. 1, '^r°g. ti. St^moIIer. 16
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ju fein, baß fid^ audi im ^aptanb unb in 2luftraltcn bte 5)cutfcf)cn

nid^t als l'otdjc erhalten tüürben; auc^ ^ier trürbe baS ^^eutfcbt^um

fc^r batb bem Untergange genjei^t fein. 35er[ci^tebcne Z^at\ad}m, bie

n)tr ^tcr nid^t nä^cr befpred^en tonnen, njeifcn bcutlid^ batauf l^tn.

SDcan foUte eö übcrl^au^-^t ccrmciben, beutfc^e Sluömanberet mit brtttfd^en

^cloniften juiammenjubrtngen. ^Tie enge Stammet «« S^etiuanbtfci^aft

bcibcr, bie ii^eic^tigfeit, mit n^elcbet ber T)eutfd;e, namentlid; ber ^lieber*

beutjdie, fid) bie für ben einfad^en Tlann ungemein pta!tifd;e engtifd^c

(5prad)e aneignet, beicirfen nur ju leidet ein ^ufge^en ber beutfd^en

9lrt in ber engüfd^en. 3Die S3uren«9?epublif a(8 befonberS empfe^IenS*

irert^ für beutfd^e Stuön^anberer ^injufteüen, nne baö neuerbingö n^ieber

ton oerfd^tcbenen ©eitcn gefd)e:^en tft, fdjeint mir n}cnigften8 fo lange

nic^t rid)tig ju fein, alö mir uod) ein anbereS, erftrebcnSnjert^ereö unb

me^r ßo^n toer^ei§enbeö 3^^^ (;aben, unb baö tft ber gemäßigte

X^etl ßon (Süb = 3(merita, alfo baöfenige öänbergebiet , toetd^eö

fid) jufammenfe^t auö ben brei 9xepublifen 2Irgenttnien, "ißaraguat^ unb

Uruguat; unb auö bem füblid;en 2:^eil beS ^aiferretd^cS Srafilien,

namentli(^ ben beiben "iproütnjen 9^io ®ranbe ho <SuI unb Santa

(Satl^artna. 33on einem fünften IJ^eile @üb ^{merifaö, ßon ber 9^epu=

blif (äf)xk, fe^c id^ ^ter ah, »eil btefelbe an ber entgegengefe^ten «Seite

bc§ kontinentes liegt, atfo etttjaS lueit abfeitS t»on ber großen (Strafe

beö SBelt' unb 23Dlfert»cr!e^rö. ®egen baä Öanb an ficb foü bamit

burd^auS 9'itd)tö gefagt fein, jumal xdj fe^t tool^I ttiei^, bajj eä bafelbft

blü^enbc beutf(^e D^ieberlaffungen gtebt unb ba§ bie 5luöfid)ten für

beutfc^e 9luöJüanberer in ber t^atfräfttgen 9?epubli! beS Söeftenö red^t

gute finb. X)er gemäfetgtc Sl^ctl »on ©üb^^lmerita tftbag==

jenige ßänbergebtet auf ber (Srbe, toeldjeS in ^ülun\t
einen Zi^til ber großen SOJenfdbenmaffen aufjunei^men
l^at, bie auö !Deutfd^tanb alljä^rlid) auSn)anbern unb

n)cl(^e 5u unfcrem eigenen 9iad^t^etl bisher leiber faft

auäfd)(teßlic^ nad; 3?orb*2lmeri!a gegangen finb! ^a§

tft ber ^auptfa^, ju bem in ben legten 3a^ren alle S3etrad^tungen

über bie beutfc^e 2luött>anberungöfrage unb über bie SInlage großer

beutfd^er Stderbau = Kolonien geführt ^aben. T)ie 2lbtenfung beä

beutfd^en SluSnjanberer^Stromcö »on 9iorb* nod^ ©üb*
^merita, baö ift bte ßöfung ber beutfd^cn luönmnberungöfrage unb

bamit beS »td^tigften Z^exU§ ber gefammtcn beutfd^en Äolomatfrage

!

Sllö ber „^eutfd^c ^oloniolberetn" fid) mef;r als biöl;er Don

anberer Seite gefdbe^en njar, mit ber SlnömanberungS-grage ju befd^äf*

tigen begann, n^ar fid) berfelbe unter 93erüdfidbtigung ber auf ben cor*
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i^ergcf^enben blättern angebeutetcn 55er'^äUniffe balb flar barüber, ba§

t^rc mitfliege unb crfolgreidje Ööfung nur in ber angegebenen Seife

^efd)ef;en fönne. 9h(^bem biefer allgemeine ©tanbpunft t^eoretifd) fe[t-

gelegt mar, ^atte ber 33erein bie [e(;r luid^tige grage ju beanttüorten

:

3n metc^em ber genannten t»ier [übamerifani[rf)en i'änber [oü man ju*

«rft fotonifatorifd^ »ergeben '? So foU man mit ber Slnlage beutf(^er

Stcferbau^ÄcIonien beginnen? 2BeId}cö Öanb i[t - mentgftenö äugen*

blidlid) — für bie beut[d)e Sluöiranberung ba§ cmpfe^IcnSipert^efte?

2luf biej'e ^^vinji^^ieü mid^tige grage giebt cS nur eine einzige 5tntmort,

biefelbe, mldft [id^ aud^ ber „t)eutfd;e toloniatoerein" gegeben ^at.

@ie lautet : @ ü b = 33 r a f i li c n ! "Der jiüingenbc ®runb bafür ift für

j

fofgcnber: 3Beber in 2lrgentinien, nod^ in '»ßaraguat;, nod; in Uruguay

giebt e3 biö je^t auögebe^nte beut[d)e 3{derbau-tolonien. Sollten mir

^ier mit ber Einlage [oId;er ben Slnfang mad^en, fo [teilten mir ge-

toifferma^en foloniale (Sjperimcnte an, bie [e(;r biel ^dt unb fe^r oie(

®elb erforbcrn unb beren (5rgebni§ man boc^ nid^t mit S3eftimmt^eit

»orau^fe^en fann. T)cx 33erfuc^ fann gelingen, er !ann aber aud^

fe^lf(^(agen ; man mei^ eS nid)t Dörfer! 9lbgcfe^en baöon, ba^ mir ju

folc^en (äj;perimenten meber ®elb noc^ ^dt ^aben, [d^äbigt aber aucf>

jebeS mißlungene foloniale Unternehmen baö 2ln[el;en unferer jungen

Äotonialpolitif im 3n= unb 3lu$lanbe unb untergräbt baö 33ertrauen

JU berfelben felbft in bcnjenigen trei[en, bie i^r hx§ je^t mo^tmotlenb

gegenüberfte^en. 3n ©üb^iörafilien [inb mir nun ber i)cot^menbigfeit,

bevartige (5^-perimente aufteilen ju muffen, üoüfommen überhoben, benn

l^ier giebt eö bereite feit me^r alö 60 3at;ren auögebel;nte beutfc^e

SlcferbaU'^olonien, ^ier mot)nen bereite Diele S^aufenbe oon beutfc^en

§anbmerfern unb .^aufleuten. Soüen mir ba^er bie S^^cige beantmor*

ten: oft ©üb-Srafilien ein Öanb, mld}t§ man mit ruhigem @emiffen

beutfd^en Sluömanbcrern cmjjfe^len fann, fo ^aben mir nid;t^ ju t^un,

olö bie Öage ber bortigen '^eutfd;en, t^re oerfc^iebenen ^nfiebelungen

bafelbft, einer genauen Unterfudl)ung ju unterbieten. (Srgiebt eine fotd^e

objeftiüe Prüfung ein günftigeö 9^efultat, mit anberen Sorten, jeigt fi^

bei berfetben, baß bie bier S3ebingungen, melcf)e id) öor^in alö uner*

läßlic^ für ein Öanb bejetd}nete, in melc^eS man einen @trom beutfc^er

Sluömanberer birigiren miü, in ©üb-iBrafilien erfüllt finb, fo merben

mir unö fid^ertic^ ber Slnfi^t beö „3)eutfd)en ^olonialüereinS" unb

aller ^Derjenigen anfdjließen, meldte mit i^m 9? i o ® r a n b e b o ® u I

unb Santa ßaf^arina alö baöjenige Öanb bejetc^nen,

mel^eöfürbieSlufnal^mebeutfc^er^lderbaucrunb^anb'
16*
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irevfcr am ^eciäiictften er fc^ eint. 3m Ttac^folgenben ift e8

nun meine ^tufgabc, ben 33eweiö für biefe Se^auptung ju erbringen. —
Unter Süb^örafilicn i^erfte^cn icir im ©egenfa^ ju anberen ©c^rift'

IteUcrn auö|d?(ie§Iid) bie jioei fübüc^ften ^rooinjen beS großen ameri"

fanifc^en ^aiferreic^eS , Santa (Eat^arina unb 9iiD ©ranbc bo ®uL
3n?ar gtebt cö aurf) nc^ in einigen anbcrn *^rot>injen rec^t anfe^nlid)e

beutfd^c '^lieberlaffungen, fo in 'i^arann, ®. ^aulo, 9iio be 3aneiro unb

ß)>iritD Santo; allein in bicfen [i^cn bie 3)eut[c^cn bod^ nid)t in fol*

d)en fcm^aften 9)?a[fen jufammen luie in ben beiben erftgenannten unb

auc^ bie 3"f"ntt beS T)euti'd?t^umS liegt nic^t in i^nen, fonbern ieben*

faüö in dlio ®ranbe bo Sul unb Santa ßat^arina. 3n biefem J?on

mir gefaxten Sinne Hegt Süb = iörafilien etroa jroifd^en 26^30' unb

33" 45' füblid^er ©reite, alfo töüig inner(;alb ber gemäßigten 3«^i^^'-

rie (S^renjen beö i^anbeö [inb folgenbe : im Cftcn ber 2lt(anti[d)e Cjean,

im Oiorben ber 3gua[fu nebft feinem 9JcbenfIuffe $Rio 9ccgro, im $ßeften

gegen Argentinien ber in ben ^guaffu fid^ crgießenbe diio San ^Into^'

nio, ber in ben Uruguat; füeßcnbe ^egiriguaffu unb im übrigen ber

Uruguat;, im Süben gegen Urugual; ber (5^u^, bie Öagoa SOhrim, ber

in biefe münbenbe 9^io 3aguarao, ber in ben Uruguay fUeßcnbe Oua='

ra^im unb enblic^ eine bie legten jtoei gtüffe tcrbinbenbe Öinie, beren

i?ertauf man auf einer Äarte nad)fel;en tüoüe.

1)ie .Qüfte beä i'anbcS »erläuft einfad; unb jeigt feine großen

ober tief in ba§ Öanb einfd)ncibenbe offene S3uc^tcn. dagegen fin=

ben roir in ter ^üflenregion ber "il^rooinj 9?io ®ranbe bo Su( eine

große !^agunen*S3i(bung, beren §auptrepräfentanten bie Öagoa boö i^atoö

unb bie Öagoa SOHrim finb, n^elc^e letztere jum größten X^eil aüer*

bingö ber 9?e^3ubnf Urugual; angef;ört. ©ie Öagoa boä '^ßatoö, bie jum

X^eil 93radn)affer enttjält, fte^t mit bem 2UIantifd;en Djean burc^ bie

berücbtigte S3arre oon 9?io ©ronbe in 3Serbinbung, auf bie ujir meiter

unten nod) ju fpred^en fommen. Der fd?male ^^anbftrid), ber bie Öagoa

boä 'ipatoä oom O^ean trennt, eine 9Ze^rung, ift burc^ eine fd;arf auö*

gcfproc^ene 5)ünenbilbung d;arafterifirt, bie fid^ oud; nod; auf ben

^üftenftric^ füblid; oon 9iio ©raube fortfe^t. ^ai}lxdö)i fleine Seen

unb öagunen, jum 2:f;eil nod) mit bradigem SBaffer angefüllt unb ba*

burd> i^ren jungen Urfprung bofumentirenb, »erlaufen im allgemeinen

ber ^üfte parallel unb unterbred;en fo bie Sanbn^üfte. SBer Süb*

S3rafilien juerft in diio ©raube betritt, ber muß angefid^tö ber Sanb*

l;ügel, auf benen |ie unb ba nur elenbeä ©cftrüpp fic^ angefiebelt ^at,

Don biefem fd;öncn, frudjtboren, oon ber 3iatur fo reic^ gefegncten

l'anbc allerbingg einen fonbevbaven begriff befommen. ©ans anber^
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ift bie tüftc oon «Santa ßat^arina
;

^ier tritt baS brafiüanifd^c lüften*

geBtrge, bic @crra bo 9J?ar, jtemltd^ bid^t an baö 9)?ecr ^eran unb

erfreut bcn mit bem 4^am^Jfer bic^t 23orbeifa^renben bur^ feine malc=

rifc^en formen. (Sinscinc 'l>unfte, ipie ber öaf^n üon 3)e[terro auf

ber 3nfel ®anta (5at(;arina, finb toon uuöergtcid^Iid^er ©d^ön^cit.

Tiie eben genannte @erra bo ÜJ?ar verläuft, in ber nörblid^eren ber

^wet ^^roüin^en, in Santa (5att)arina, ben testen Sluöläufcr beö großen

brafiüanifcfcen ^üftengeBirgeö bilbenb, im aügemetnen ber ^üfte pa^

xaUd unb fenbet i>erfcf)icbcne 3luöläufer nad; 5Beften unb Dften, fo bie

tScrra bo Söpigao im 9torbcn ber '^roinnj nad^ 3Beften, bie Serra

bo 2;rombubo im füblid;en 3:^eile nad^ Often biä bid^t an ben 2lttan*

tifd^en Djean ^eran. T)a§ ©ebirge tt)irb in Santa Gat^arina 1600

—1700 m ^od>. 'Had) ©üben crftredt c6 fid) noc^ etiva 150 tito^

meter loeit in bie "iprooins 9fJio ©raube bo Sul hinein unb n^enbet fid)

bann gcrabeioegö nad; SÖeften, um, aümä^lii^ flad)cr ü^erbenb, am Uru=

guat; fein (änbe ju crreid^en. liefen oon Cften nac^ ilöeften im ^Jor*

bcn i^on 9xio ©raube oerlaufenben 2:^eil beö ®ebirgc§, ber fid^ in oer-

fd^iebene fleinere Sl^fteme auflöft, nennt man mit einem gemeinfd;aft=^

Iid;en 9?amen Serra ®eral. ^ä^reub bie ©crra bo ä)?ar in ^iemlid^

fteilen Jeraffen nad; bem Ojean ju abfäüt, fentt ficf) bie ©crra ®eral

nad) bem Uruguay 5U in oiel flackeren 2l6^ängen. !Durd^ bic Serra

©erat n^irb bie "ißroi^inj 9xio ©raube bo Sul in eine ncrblid^e unb eine

fübtic^c 9?egion jertegt, bie njcfcntUd) oon einanber i^crfd;ieben finb-

5)ie nörblid^e ift im allgemeinen ein §od^p(ateau mit Urioalb, ßamp==

Formation (^eibefläc^en) unb auögebe^nten Siraufarien- Salbungen

unb tt»irb getoö^nüi^ alß ßima ba Serra bejeid^nct. ©ie füblid)e ift

me^r ^^tad^I^mb unb fü^rt bcn ^fJamcn ber ßam|)an(;a. Scijtere unrb

ton einigen meift fcf)i?n beloalbeten §ö(;en5Ügcn burc^fc^t, fo oon ber

©erra bo §eroat unb ber Serra boö Xapt§ unb nod^ einigen anberen

üon geringerer 23cbeutung. 3" btefen ^ö^enjügen fommen bann nod^

jQ^lrcid^c fleinere iöergrüdfcn, fogenannte ®ocf)il^a5, ton oft fonberbarer

i^orm. 3n 9iio ©raube bo ®ul bürfte ber ^öd^fte "i^unft in ber Serra

^eral 1200 m nid^t überfteigen, irä^renb bie genannten ®ebirgS3Üge

im ©üben ber "^rooinj eine ^ö^c oon 500—600 m erreid^en.

Ueber ben geologif^en 2lufbau ber ©ebirge ioei§ man au^ 2liangel

an bie^bejügtid^en genauen Unterfud^ungen nod) fe^r wenig. S)rci

^au^Jtformationen fann man aber mit Öeid^tigfeit nad^meifen : Urgebirge,

UebergangSgebirgc unb tertiäre Formationen, bie ben größten l^eil ber

®ebtrgc auömad)en. 2(uf cinjetne 33eftanbt(;eite ber ©ebirge, bie ^rat-

tifc^ oon 3ntereffc unb 53ebeutung finb, fommen toir toeiter unten jurücf.
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Süb-Örafilicn faim man ein fe^r nja[ferretc()eö l^anb nennen; c3

toirb nac^ allen Üxid^tunsen ^in i^on ja^lretd^en großen unb flctnen

iß?a[fcrabern burc^jogen. UUx er[t einige berfelben finb für baS n,nrt^*

fdiaftU^e i^eben beö ßanbeö — alö 35erfe:^rön)ege — con ^ebeutung;

anbete mit ruhigerem Saufe iperben f^^äter in biefev ^infidit ton

Sid^tigfcit n.>erben.

Xex bebeutenbfte ^üftcnflu^ in Santa (5atf;arina ift ber 3ta|a^t;^

bet »on feiner SDcünbung bis jn ber an feinen Ufern gelegenen beutfd;en

Kolonie ©lumenau, 8 beutfd;e 2l?ei(en oon ber Äüfte entfernt, fdnffbar

ift unb auc^ t^atfäd^lid; \>on fleinen ©am^fern unb 8d)leppfd)tffen bc=

fahren tt»irb, tüeld)e ben 33erfe^r jn^ifd^en ben Kolonien unb ber §aupt=

unb ^afenftabt T)efterro auf ber 3nfel (Santa ßat^arina oermittetn.

3n feinem Dbertaufe bilbet ber 3taja^l), ebenfo wie feine 9Jcbenf(üffe,

ja^Ireic^e, jum S^eil red^t ftattlid)e 3BafferfälIe, ba er fic^ feinen $Beg

ni^t feiten über gelfengrünbe bahnen mu§. 2)er Staja^l; ift iineber*

^ott mit großer ©en^alt über feine Ufer getreten unb im September

1880 erft ridjtete eine Ucberfc^memmung in ber lofcnie iÖIumenau

großen Sd^aben an. 'Der nörblic^e bebeutenbe ©renjflu^ ton Santa

gat^arina, ber 9^io Sguaffu, ber fii^ nad? Seften ju in ben Uruguai^

ergießt, befiljt, gleid) ben fleineren Bluffen biefer ©egenb, auf feinem

l^aufe burd} baö ®ebirge eine größere Slnja^I ton Stromfd^neüen unb

3BafferfäÜen, bic eine reguläre ©d^ifffa^rt nid^t gcftatten.

!Der lüii^tigfte ^iu^ Süb^^rafilienS ift — iDenigftenS ^eute —
ber 9flio 3acu^^ in ber ^>roüinj 9?io ®ranbe bo Sul. Der glu^ ent*

f^ringt im nörbnd)en ipoc^tanbe ber ^rotinj, fliegt in feinem 2lu§faufe

in fübüdjer 9iic^tung, biö ctroa jum 30°
f.

SO., wenbet fid; bann md^

Cften unb münbet gegenüber ber ^roüin^ial^^au^^tftabt "ißorto^SIlegrc

in ben ®ua^i)ba. 33on Jiorben f;er empfängt ber Sacu^t; eine große

Slnja^t ton 9kbenf(üffen, ton benen bie folgenben, ton Seften nac^

Cften aufgefül^rt, für bie beutfd^cn Kolonien alö a5erfel)rSabern fd}on

je^t eine ^o^e ©ebeutung gcn^onnen l^aben : 9?io *i|?arbo, dxio Xaquar^,

9Jio (Sa^^, 9iio bo6 Sinoö unb 9iio ©ratata^t;. Die brei Iel|tgenann*

ten tereinigen fid^ mit bem §auptftrom in ber 9^ä^e ber 9J?ünbung

beöfelben, unb baö gemeinfame a)2ünbungöbecfen ^ei^t bann eben ®ua*

f^t^ba, ber feinerfeitö ttieber fein Saffer in bie Öagoa boä %^atc^ cx^

gie^t. SInbere "Dcebenflüffc beö Sacui^t; finb ton feiner ©ebeutung. Der

3acul^^ ift bie ij)aupt 23erfe(;röabcr ber ^H'otinj; auf if)m unb feinen

jum Zf}tii fc^iffbaren 'Jcebenflüffen bürften ie^t bereite 30—40 Dam*

pfer unb eine nod) meit größere ?(nja^I anberer ga^rjcuge ben ton

3al)v ^jU 3a^r lebhafter tterbcnbcn 5iJerfe^>r 5tt»ifd)en ben beutfdien unb
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ttalienii'cf)en Kolonien unb ber ^auptftabt ^orto Sllegre »ermitteln. 3m
®üi>en ber ^rootn^ fliefet in bie ?agoa boö ^atoS ber 8xto (Samaquam,

an be[fen Unfern Ufer bemnäd)ft eine neue beut[c(;e Kolonie üon Seiten

ber unter ber 2(egibe beö „®eut[d^en tolonialoereinä" inS l'eben fle>=

rufenen ©efcüfc^aft „§erman" gegrünbet n^erben [oü. X)er 9xio @on*

j^ato [teilt bie 23erbinbung jtoiii^en ber ii'agoa boö ''IJato« unb ber Yao^oa

ajZirim ^er. ©ie te^tere i^rerfeit^ erf;ält bon iJ'Jorbmeften t;er ben

©rensfluß 3aguarao, ber big jur ©tabt gleid^en Oiamenö mit fteinen

ÜDampfern befat)ren mirb.

!Der nörblid^e unb n)e[tlid;e ©ven^flu^ bon 9?io ©raube bo ©ul

ift ber gewaltige Uruguay, einer ber Oa^'ipiata^Ströme , ber, [otoeit

brafilianifd^eS ©ebiet t>on i^m berührt n^irb, [eine mci[ten 3"f^ü[[e thcn

auö 9iio ©raube bo Sul erhält. (5ö loürbe unö ju lueit [ü^ren, iDOÜteu

mir un§ mit bie[en, jum Z^txi [e^r bebeuteuben ^JJebeup[[eu einge^enb

be[d}ä[tigen
;

[ie fließen in fa[t unben)ol;nteu (äegenben, wenige Slngabeu

mögen genügen. 23on wenigen, [o oom 9xio 9H;ucora, 9?to Santa 9?o[a,

9^io ba iöoa 25i[ta, 3\io Sbiraguitan n)et§ man, ba§ [ie [d^iffbar [iub,

anbere fönucn icegen ja^lreic^er @trom[d;nellen ober Untie[en nid^t bo--

fahren n)erbeu. Slile bie[c '}iebeuflü[[e, wie aud; ber ^au:pt[trom [elb[t,

[iub für baö n)irt^[c^aftlicf)e geben ber 'iprcoinj ie^t nod^ faft gauj U'
beutungöloS; [ie »erben aber oou ^eroorrageuber Sic^ttgfeit ft»erben,

wenn bereiu[t, ^offentlid^ in uic^t allju ferner 3^it, [ic^ bie beut[d)e

toloui[ation beS ©cbieteö am oberen Uruguay wirb bemäd^tigt ^aben.

2tlle Äenuer bie[eö großen, biä je^t noc^ n)enig erforfd^teu l'aubeö [iuD

einig in be[[en Öob; [ie rühmen baS ^errtic^e, gefunbe ^lima, ben aU'

feer[t fruchtbaren :^oben unb bie mächtigen, an ja^lreic^en 9^ulj^öl^ern

reichen iJBalbungen. 3n ber^i^at, auf ber gausenCSrbebürf*
ten nur wenig ©ebiete ju finben [ein, bie gerabe für

eine beutfc^e Ä'oloui[ation in großem a)iaß[tabe [o [e^r

geeignet toären loie bie[eö riogranben[er2BaIbgcbtetam
oberen Uruguay.

S)ie Öagoa bog ^atoS, ber große 33inneu[ee ber 'ijJroüinj 9iio

©raube bo @ul, ^at eine ßänge oon 130 unb eine iöreite oou etira

40 Seemeilen, i[t im allgemeinen flad^ unb ba^er nur für Heinere

Schiffe befahrbar. 3)urc^ ben 9^io ©raube, an be[[en yjiünbung bie

[c^on genannte Sarre ju ertoä^nen i[t, [te^t bie 8ogoa bo8 "^atoö mit

bem 5ltlonti[d)eu Ojean in ^erbinbuug.

Süb^örafilien ^at nad? §eurt^ Sauge eine ©rö^e oou 310 7u9

Cuabrat^^ilometern (Äönigreid) ^reu§en: 348 339 Cuabrat^Äilometer).

!Daoon fommen auf ^Jiio ©raube bo Sul 236 553, auf Santa Satt;a*
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rir.a 74 156. T)ieie leitete Slngabe i[t tnbeß unter einer 93orau^'

fctuuiä nid^t rid;ttg: nämüd^ bann, luenn man ein [d^on feit langen

3a^ven janfcbcn bcn ^^rotinjen "i^aranä unb Santa Gat^arina flreitigeö

®cbict ianid;en bem Uruguat; unb bem Sguaffu jur ^rotinj Santa

Gatf;arina rechnet, njte baS ü)a^r[c^einlid} baS 5Ri^tigc [ein bürfte.

golgenbe eingaben mi3gcn btc ®rö§cnöcr^ä(tni[[c ber beiben '^roijinjen

ncd) etiraö nd^er erläutern: S^ie 'proüinj dlio ©raube bo ®ut aücin

t[t mc^r alä bo^jjelt [o gro§ a(3 bte brei beutfd;en Königreiche i8al;ern,

(2ad;[cn unb SBürttcmbcrg ju[ammcngenommen. SBcnn man bon bem

Königrcii^ '^?reußen bie 'ißroinn.^en C'[t* unb Se[tpreußen, ']?ommern

unb <Sd;Ieön>ig=^ol[tein abjie^t, fo bleibt ein (5läci)cnraum üon ber

©röjjc ber "iproüin^ 9iio ©raube bo @ul übrig.

5(u[ biefcm immcr(;in boc^ [e(;r bcbeutenben gtäd^enraum n^o^nen

nun etma 1 2)?i(lion 3)?en[d()en, baruuter [c^on jel^t runb 200 000

1)cut[d)e unb SIbfömmtinge i^on ^I^eutfci^en. 35}ä^renb im teutfc^en

9xeid;e auf bem Cuabrat^^itometer dr^a 84 a;)icn[d}en leben, jä^lt man
beren auf ber gleichen gläd}c in @üb=53ra[Üien nur etma o. ü)?an

fic^t, n)ic anwerft bünn baä l'anb beüölfert ift. Öanb ju Kolonifationö^^

äiucden i[l baf;er noc^ in §üUe unb g-üüe ju f;at)en, DJtiüionen fleißiger

a)fen[d;en fönnen [ic^ ^ier nod^ eine wol^nlic^e ^eim[lätte bereiten. 25on

ben genannten runb 200000 ÜTeutid^cu unb ?tbfömmlingen üon Deutfd^en

entfallen auf bie 'i^robinj 9tio ©raube bo @u( etwa 110—120000 unb

ber 9?eft auf Santa ßat^arina. ©enau fann man bie ^ai)i ber ^eutfd^en

nid^t angeben, ba 23oI!öiä^tungen in unferem Sinne nid;t übtid) finb.

SDie meiften 2tutoren geben etn^a« fleinere ^a^tn an toie bie obigen;

ic^ behalte inbeffen auö ©rünben, bie ic^ ^ier nic^t nä^er erörtern

fann, bie angeführten ßö^^^n bei unb glaube bamit feinen (^e^lgriff ju

t^un. "Diac^ Eingabe ber beften Kenner ber ein[d)(ägigen 35er^ä(tni[fe

finb in ben 60 3a^ren, feit beutfdje S(nfiebelungcn in Süb^33ra[ilien

be[te^en, dou 5)eutf(^Iaub na'd) $Rio ©raube bo Sul ^öc^ften^ 30 000

^crfonen auögen)anbert. ®ie angegebenen 3<^^^^^ beipeifen alfo eine

gauj enorme Steigerung ber beutfd^en 53ebölferuug lebiglid) burd^ ben

Ueber[c!^u§ ber ©eburten über bie Siobeöfäüe. riefe gerabeju erftaun*

Iid)e äJerme^rung beö beutfd;en ßlementeö auö fid) [e(b[t ^erauä ift

allen S3efud;eru ber beutfd^en Kolonien aufgefallen ; benn alle luunbern

fid} über ben foloffalen Kinberfegen auf ben Kolonien. 3"^" gro§en

S^eit f)ahtn bie beut[d}en Koloniftenfamilien 8— 10 ober aud^ noc^

mc^r Kinber; Familien mit 10—15 Kinßern gehören burdl^auS nic^t

äu t)en Seltenheiten. 'Diimmt mau ba^u bann eine geringe Sterblich*

feit, namentlid) ber Kinber, unb berüdfid)tigt man ferner, baß bie im
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Sanbe Geborenen [ic^ förperlic^ locit fd^neüer entiüidclu aU bei unS,

ba§ fie ba^er in 35erbtnbung mit ber 3)?ögüc^fcit, leidet eine Familie

ernähren ju fönnen, früher ^eirat^en, q(S baS bei unS üblic^ ift, fo

Tei'ultirt barauS eine ganj ungclro^nt fd^neüc 2$erme^rung. 1)16 jungen

£)eutfc^*i8ra[ilianer ^eirat^en burd^i'c^nittlic^ im Sitter bon 20—22
3a^ren, bie jungen 2Jiäbc^en mit 16—18 3a^ren. IDZänner, bie mit

nod) nid?t 40 3a^ren bereits ®ro§üater finb, jagten feineöioegö ju ben

©eltenl^eiten. @e^r üielc toloniften erreid^en ein ^o^eö Filter, fo ba§

fie bie greube (;aben, jn^treid^e (änfel unb Urciifel um fic^ berfammetn

3U fönnen.

3)ieö aüeä fpric^t getoi^ mit für baä günftige ^tima, burc^

ti}eld)cö @üb'33rafitten fid^ auS^eid^net unb über n^eld^eö nun einige 2ln*

gaben fo(gen mögen, ba id^ auS (Srfa^rung weiß, meldte falfc^en 9$or=

fleüungen hierüber felbft in fonft ganj unterrid;teten Greifen angetrof=

fen iDcrbcn. 3cb braud^e nur baran ju erinnern, baß ©üb^örafilien

in ber gemäßigten 3one liegt, um [ofort bie ^Borftellungen üon tro^ji*

fd)er §i^e, bie »iele i^eute beim Dfennen beö ^Jiamenö ^rafilien ^aben,

enbgittig t)erfc^n}inDen ju laffen. (S^e mx auf (iin^^el^eiten eingeben,

jitire ic^ ^ier baö äufammenfaffenbe Urt^eil penr^ i^angeg über M^
Älima ©üb=iÖrafilienä, n}eld)eö id) für DoUfommen jutreffenb erfläre.

„!5)aS ^lima fann burd^wcg aiß ein fe^r günfttgeö bejctc^net n^erben.

üDie ©ommer finb l^eiß, aber nic^t unerträglich unb burd) regelmäßige

(geeminbe erfrifc^t, bie Sinter milb unb meift o^ne ©dbnee, aud^ treten

juroeilen üia(^tfröfte ein; immer aber finb bie llebergangöj;a^rcöjeiten

tDunberüoU. häufige 9?egen cer^inbern ©taubbilbung unb burd^feuc^tcn

bie Suff, sa^lretd}e ©eroitter milbern bie $i^e unb erfrifd^en ben bie

ü<)pigfte i^egetaticn ^eroorbringenben ^oben. 2;rodene Sinbe finb

feiten; in ber Äüftenjone ift ber öftlid)e, feud}te unb milbe ®ee»inb

torf)errfcbenb. SluBerorbentltc^ gefunb ift auc^ ta^ §oc^lanb. 2)ic ge*

ringen Jemperaturfdimanfungen , ber mäßige i^eud^tigfeitäge^alt ber

53ergluft unb Die wo^ltl^uenbe Slbioed^Slung in ber iöobenbebedung tra-

gen gleid^mäßig jur ©alubrität beS vanbeö bei." !©ie mittlere 3a^reö*

temperatur beträgt 5. 33. in 9x'io ®ranbe am 2luägang ber Cagoa boö

^atoö 20,3*^ C, in 3:aquara in &iio ©raube bo @ul 18,7 C, in Santa

ßruä unb Sao i'eopolbo in berfelben 'ij^roüinj 19,2° unb 19,3° C, in

•ilJelotag am ©übenbe ber Öagoa boä '^ato^ 17,2° C. unb in ber Äo*

lonie Oieu^'^etropoliS 19,1° C. gür bie '•^roßinj «Santa Sat^arina ift

in 3oinmÜe als mittlere Jahrestemperatur 20,6° C, in iölumenau

21,5° C. feftgefteüt werben. 2llS e^lremfte gälte finb in 9iio ©raube

bo ®ul 4-38° C. unb —1,5° C. beobachtet werben. 3m Ül'inter (in ben
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a)?onatcn 3uni, 3üü, Sluguft) fällt auf bem ^od)lanfcc betber ^rooinjen

nid)t feiten Schnee ; auf ßima bo Serra in 9ito ©ranbe bo 8ul ^at berfelbe

fd;on fupf;od) gelegen. 3Bo^l in jebem 3a^re fann man (SiS beobad^ten unb

nic^t nur auf bem §oc^Ianbe. 3d) felbft i^ati in "»Porto SUegre toieber^

^clt fingerbicfeS (Siö gefe^en unb an manchem QJ^orgen bie SBeibepIä^c

in ber Umgebung ber ©tabt fo bicf mit 9ieif belegt gefuuben, ba^ man

bicfe Sd^neebaüen barauö anfertigen fonnte. !5^urc^ bie Schneefälle auf

bem ^oc^lanbe ber '^Jrooinj 9iio ©ranbc bo @ul gc^t oft fe^r oicl

a3ie^ ju ®runbe. «So foll ein S^ncefall in Öagoä com 4. biö jum

6. a)kt 1859 etn?a 30 000 Stücf 3Jie^ ba« l'eben gefoftet §aben.

23erg(eid^eä falber möge erwähnt fein, baß in 'Dcorbbeutfd^lanb Königs*

berg eine mittlere Oa^reötem^jeratur ßon 6,7° C, iöerlin ton 8,9,

^öln »on 10,1, in ©übbeutfc^lanb iföien »on 10,0, 2)2ünd^en (§oc^*

plateau) oon 7,5 unb Strafjburg i^on 10,4" C. befiljt. ^ie iDJittel*

tem^jeratur oon Süb^Jörafilien finben wir in ben füblidjen äRittelmeer*

länbern n)ieber, inbem in ']?alermo eine fold^e oon 19,4, in ;jeru)alem

Don 17,4, in Sitten oon 18,2, in Sllgier ton 17,4, in Unteräg^pten

oon 20,8" C. feftgeftcUt n^orben ift. üDie gleichen Temperaturen meifen

bie fübli(^ftcn Steile ber 23ercinigten Staaten auf^).

IDiefem au^erorbentlict) günftigen Älima entfpric^t auc^

ber ßortrefflid}e ©efunb^eitöjuftanb beö s^anbcö. ß^ibemifd^e

^ranf^eiten finb mit SluSna^me einer "ipocfenepibemie in "iPorto Sllegre

noc^ nid)t borgefommen. Oiamentlic^ terbient ^ertorge^oben ju o^erben,

ba^ ber böfe ®aj^ ber DJorbfufte ^rafilien^, baö gelbe gieber,

baö aüjä^rlid) ja^lreid^e Opfer forbert, in Süb*©rafilicn toll*

fommen unbefannt ift. 3iur in S^efterro, ber ^auptflabt ber

"^robinj Santa (Eat(;arina auf ber fleinen 3nfel gteid^en 9iamenö, ift

tt>ie mir ber in Slumenau lebcnbe tortrefflidje beutfd;e ':)iaturforf(^er

Dr. i^nij a)?üller mitget^eilt ^at, baäfelbe toieber^olt, aUerbingö nid^t

gerabe befonberö ^eftig, aufgetreten. 3llleö in allem genommen ift baö

flima berart, baß bie beutfc^en ^oloniften eö oortrcfflid) ertragen

fönnen, jumal rccnn fie eö oermeibcn, im §oc^fommer mel;r alö ah'

folut not^menbig ift, im freien ju arbeiten. Oefen in ben ßin^ßi^^n

fennt man gar nid^t ; id^ ^abc »enigftenö irä^renb meineö Slufcnt^alteS

in Süb * iörafilien feinen ju ®efic^t betommen. T)ie ^^rafilianer

1) @in getoiffe? Tla% öon 'i)'6i)ixix S^emperatur al§ im ÜRuttettanbe ift für

ba§ ©ebei^cn einer Slcferbaufolonie e^et förbetlid) al§ t)inbetlic^. 2;a§ ettoeift

ba§ aufeerotbentlic^e @ebeil)en bet en9lijd)en iöeböltetung in 6übDft:?lufttalien,

obmof)! bie mittlere lemperatur anftatt 9' .»'^ C. in ber ^eimatt) fid) auf 16° C.

beläuft.
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fe(6ft nennen bie ^roöinj Santa ßat^avina baö Öanb beö eroigen

grü^Iingö.

;5)ie 33oben6efd^affenl^ett, b. ^. bte Cualttät beö iSobcnö in

Otüdfic^t auf feine S3raud}baT!eit ^um Strferbau ift in ben oerfd;iebenen

Steilen beö SanbeS, roie überall, fe^r oerfd^icben. Q^ giebt auögejei(^*

neten, niitte(mä^iv3en unb fd^Icc^ten Söoben. 3m aügcmeinen fann man

fagen, ba^ ber ©oben auf ben beutfd;cn Kolonien ein red)t guter, an

fe^r ßielen ©teüen ein oortreffüd;er ift. T)ie bis je^t öor^anbenen

beutfc^en i?oIonten finb überroiegenb im ißereid) beö ben gri3§ten Zi)di

ber ©ebirgöjügc bebedcnben UrroalbeS angelegt roorben, unb ^ier ift

ber 33oben gcroö^nlic^ mit einer biden :pumuöfd)id)t bebcdt, roeld^e fo

au^erorbentUc^ frui^tbar ift, ba^ fie ben ^oloniften ben SInbau i(;rer

mannigfaltigen "iprobufte auf fe^r lange ^e'xt ifmauß o^ne S^üngung

geftattet. SBtrflid^ fennt man felbft auf ben älteren Monien baö

©üngen faum. @ö ift natürlici^ felbftüerftänblid;, baß biefer 3uftanb

nid^t met;r lange anbauern fann unb baß man balb gejroungcn fein

wirb, bem S3oben fünftlic^ bic Stoffe roieber ,^u§ufü^ren, iDctd)e man

i^m aÜfä^rlid; entnimmt, ©ie @tnfü()rung ber S^üngung ipirb in

engem ^ufammen^ang ftei^en mit ber allgemeinen (Sinfü^rung ber

gtaüfütterung beö 25ie^ä, bie man bisher nur ganj üereinjelt fennt,

mit ber man aber im 3ntereffe ber ^ie^jud)t unb ber ^^ild)' unb täfe=

roirt^fc^aft nid;t lange me^r roirb jcgern bürfen. 2tuf bem ßamplanb

(ben großen prärieartigen Seibefläc^en beS fübli^en 2^eileä ber "^^ro*

mnj 9^io ©raube bo @ut uamentlid^) ^at man bisher nur oereinjeltc

33erfu^e mit 2Iderbau gemad^t, bie aber nad) bem llrt^cil <Sady

terftänbiger gezeigt ^aben, ba^ bei rationeller ©eroirt^fdiaftung fe^r

gute 9^efultate erhielt tuerben fönnen. SBenn bie beutf(^e ^olonifation

in @üb=©rafilien erft größere ©imenfionen angenommen tfat, roirb fie

fid) ganj oon felbft aud^ ber ©eroirt^fc^aftung ber (Eampoö juroenben,

ireldje je^t lebiglid^ ber 33ie^juc^t, bem (5ftanjia»53etrieb, bienen, auf

ben roir uod) au0fü^rlid}er jurüdfonimen werben, ©er ®runb, roeö*

^alb bic big^erigen Kolonien auf Urroalb==S3oben unb nid)t auf damp'

lanb angelegt roorben finb, ift corroiegenb ein äußerer unb l;ängt mit

ben geringen aj^itteln jufammen, roetd)e ben meiften (Sinroanbcrern ^^u

®ebote fielen. 3)ie Äolonifation beö Urroalbeö ift billiger

alg bie beä Samplanbeö. 'Der Urroalb liefert ben neuen 2ln=

fieblerii pdj jum S3au eineS :paufe§, ^olj jur Neuerung, ^olj sur

|)erftellung einer Umzäunung beS jum '2lufentl;alt für Daö 33iet; be=

ftimmten 2;errainö. 2(lleö baö fe^lt bem (Sampo unb mü§te ^ier mit

großen Soften ^erbeigef^afft roerben. @bcn roegcn feineö K>'^h'
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rcid^t^umS i[t ©üb-iörafilien alö tolonifottonö*®ebtet

für !J)eutfd^e tüctt über bic fel^r l^olj* uitD toalbarme

5(rgenttnifc^e Oie^ubül ju fteUcn.

SBaö bringt nun bicfer S3oben <Süb==^ra[iIienS :^ertor? 2Ba3

^flanäcn bte beutfd^cn ^olontften? (5tne gerabeju enblofc

güüe ber mannigfalttgflen "ijJrDbufte. ilieben cteten tropifd^cn ©e-

ft»äd)fen gcbci^cn natürlid} aüe fubtro^ifd^en unb au^erbem alle ®e<=

iräd^fc unfcrer 3«^"^- Unferc fämmtlicben (Setretbearten , unfere ©c-

mü[e, Kartoffeln, aud; ^epfel unb S3irnen »erben in ben bcrfdbiebenften

.Kolonien mit (Srfolg angcpflanjt. 2Iuf bem SDkrft »on ^orto 2(legre

!ann man fc^on feit einer 9?ei^c öon 3a:^ren ieberjett europäifd^eö ®e*

müfe unb Cbft in meift tortreffUd^cr Cuatität befommen. 2$on n)td;=

tigcn troptfc^en unb fubtropii'c^en Kulturpflanzen nenne id; junäd^ft

fctgenbc: 2:abaf, 9?ei§, 3ucferro^r, ©aumtroüe, Kaffee. Jabaf ttJtrb

feit einer Oiet^e öon 3af;ren auf tiefen beutfdjen Kolonien beiber ^^ro*

tinjen in immer ftcigenbem ä)?a§e angepflanzt, unb in einigen Kolonie-

biftriften ift eö bie ^aupt^Kulturpflanjc. @o terbanft baS reid^ftc

unb größte SD^unijipium ber 'iproßin^ 9?io (^ranbe bo @ul, ba§ bon

«Santa (Eruj mit faft auSfd^ließlid) beutfd^er iöeüctferung, feinen großen

^^o^lftanb namentlid^ bem 2:aba!öbau. lieber ben !Jabaföbau in

9iio ®ranbc bo ©ul fonnte tc^ im 3a^re 1885 bem „granffurter

Journal" nac^ftei^enben intereffanten 33erid)t eineö mit ber Sad^e fc^r

genau bcfannten §errn auö ^oxto 2llegre mitt^eilen. X^erfelbe mag

t)icr feinen "ipia^ finben: „Tiie ^Tabaföernte unferer ^iefigen beutf^en

Kolonien Santa ßruj, Santo ?lngelo, San Sebaftiao unb ©ermania

ift nun ganj am ü)krft unb ^at ]\ad} allen 9ttd^tungen ^in bcfriebi*

genbe ^Hefultate ergeben. Sic beträgt im ganjen genommen ctira

40000 3<'ntncr, in ungefähr 35000 ©allen üerpadt, tücldtie fämmtlidb

beutfd)e 9iamen alö SO^arfen tragen. !Der Sabaf tourbc in biefem

3a^rc »orne^mlid^ nac^ 2lntn3erpen, Hamburg unb iöremcn öerfd;ifft;

nur ein fleiner 2;f;eit ift nad) älJonteoibco unb iRio be Janeiro gc*

gangen, an lueld^cn beiben 'i^lätjen ber ^io-®ranbe=!5:abaf fe^r beliebt

ift. ^ie 2;abatöfultur in unferer 'ißrooinj ift einjig unb allein eine

beutfd)e ßrrungenfcbaft ; biefelbe ^at juerfl unb am beften guß gefaßt

in Santa Stuj unb fid; t»on ba auf bie oben genannten unb einige

anbere Kolonien auögebe^nt. '5)er S^-portiuert:^ ber bieöiaf^rigen (ärnte

beträgt über eine 3Dällion ü}?arf, tr>aö immerl;in fd^on ber 93?ül)e roert^

ift, n^enn man bebenft, baß berfelbc t^or Jiranjig 3at)rcn faum ben

sehnten 2:^eil auömad^te." 2lud^ bie ^Verarbeitung beö 2:abafö ^at

bereits burc^ "©eutfcbe gute gortfd^rittc gemad^t. 9taudbtabaf foioo^l
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lüie 3^3^^^^" ""^ (Saporaf, ben bte iörafilianer in ßigaretten rauchen,

iverben Don beutfc^cn gaBrifanten in guter OuaHtät l^ergefteüt, [o bap

ber 3mj3ort bie[er ^rtifel fc^on merfüd) nadjgelaffen f;at.

yithmM mag eine ©igent^ümlid^feit ber Xabaf^bauern in 9?io

©ranbe bo @ul eriüä^nt loerben, »eil fie unö ctlatant ^eigt — iraö

mir )>äter no^ n^ieber^olt [ei^en toerben — , ba^ bie X)eut[d^en @üfc^

©rafüienö i^r !Deut[c^t^um [ic^ treu bettat}ren. 3n bcm genannten

iBeri^t :^ei§t eö: „(So h)irb ®ie intereffircn ju erfahren, ba§ bie

franjöfifc^e Sabaföregie einer un[erer beften tunben i[t. 2Bir [te^cn

mit berfelben [c^on feit 3af;ren in 35erbinbung unb eö mag ben |)erren

in granfreid; manchmal munberbar genug ßorfommen, mcnn fie auä

®üb=2lmerifa 2;aufenbe oon S3aÜen 2:abaf mit allerlei urbeutfd;en

ä)iar!en, aU ba finb: Sid^enberg, C^eufer, Xaatfd^, Butler, '3iagel,

2;rein, toc^cnburger 2c. empfangen unb felbft — oft njo^l contre

eoeur — aufbrau(^cn muffen." O^ne B^^^f^^ ^«t ber Xabafäbau auf

ben beutfd^en Kolonien @üb*S3rafilienö noc^ eine gro^e 3ufunft, unb

»enn einmal me^r Kolonien bafetbft finb, fo werben mir mit ber 3eit

einen nicf)t unbeträd^t(id;en 2:^eit bcö in 5;^eutfd)tanb gebraud^ten Za^

haU üon unferen Öanböleuten auS 9iio ®ranbe bo @ul unb Santa

Sat^arina bejie^en fcnnen, benen roir bafür beutfd^e 3nbuftrie*(5rjeug=

niffe fenben.

9i e i ö mirb in oerfd^iebenen ©egenben beS 8onbe3 mit red^t gutem

Erfolge gebogen unb jn)ar fowo^I S3crgreiö n)ie @umpfreiö. T)k 9?eiä*

fultur ift aber erft in i^rem 2lnfangöftabium , unb c5 fönnte noc^ oiet

me^r angebaut tt)erben, jumal »erfi^iebene ©teüen in ben g'tu^*

nicbcrungen baju au^erorbentU^ paffenb erfc^einen.

®aö ^udtxxoi)x md)it in beiben "ißrooinäen ; e^ n^irb aber nur

in Santa Sat^arina überall nod} reif; in (Suro^^a ift befanntUc^ 5(n*

balufien baö äquatorfernfte ®ebiet, in bem baö ^uderro^r noc!^ gebeizt.

3n di'xo ©raube bo @ut fann ba^felbe nur an einjelnen befonberö gc*

fc^ü^ten ÖofaUtäten im 9lorben angebaut tüerben. 3n Santa ßat^a*

rina giebt e3 bereite eine ganje Stn^a^f 3"d^^f^^^i^^"- ^^ ^^^ ©ranbc

bo Sul benu^t man baö ^udnxo^x t^eilweife alß au^crorbentlii^

na^r^afteS 35ie^futter ober ^auptfäd^li^ jur ^erfteüung beS brafUiani*

fcben 3ucferro^r=53ranntn)einä, beö Sa^-aga. 2(l8 9?cbenprobu!te gewinnt

man bann no^ SOIelaffc unb ^a:|)atura, eine im i'anbe fe^r beliebte

Süßigfeit.

t a f f e e roirb in Mo ©raube bo Sul felbftoerftänblic^ nic^t mel;r

reif (ebenfon)enig irgenbiDO in Suropa ober fonft am 3)2ittelmeere) unb

in Santa ßat^arina aud) nur an gefd)ü^ten Stellen. "Jluf ben beutfc^en
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Polenten ber genannten ^robinj totrb l^ie unb ba taffec ongebaut, ber

aber meines 3Biffen5 ntcitt ej-^>ortirt n^irb, [onbern (ebtgttd^ jum eigenen

ö^cbraud) ber ^oloniften bient.

®ett irenigcn Saferen erft toirb in dlxo ®ranbe bo ®ut iBaum^^

n?DlIe gepflanjt, bie in (Suropa mit Erfolg nod^ im füblid^en Z^dk
ber 5öatfan(;allnni'el angebaut lüirb. (Sinige beutf^e taufteute in 9?io

@ranbe unb ^orto 5l(egre ^abcn [id^ um bie ßinfü^rung bicfer Kultur

fc(;r grofee 35crbten[te ertriorbcn. dß ^at ben §erren gro^e 9JMl^e gc*

foftct, bie beutfd^eu ^oloniften ton ber 23Drt^cU^a[tigteit ber S3aumtt)0Ü*

fultur ju überjeugen. 3e^t, nadjbem baö (Stö gebrod)en ift, lütrb bie

©aumnjotle im ii?aufc ber 3a^re firf) too^l immer me^r Xerrain er^

rbern unb toieüeic^t toirb i^r noci) mand^er !Dcutfdie großen SBo^Iftanb

tcrbanten. <SooteI mir bcfannt geworben ift, ^at bie S3aumH)0Üe auö

0?io ©raube to ©ut in (Suropa ganj annehmbare 'greife erjielt, ä^nlid^

ber ägt;pti[c^cn.

®er Söctnbau ®üb==©va[ilienö barf nid;t unernjä^nt bleiben,

jumat er, trenn nic^t aüeö täu|d)t, eine fe^r gro^e B^^^unft ^aben loirb.

Ucbcraü auf ben beutfd^en, unb ganj befonberö auf ben ttalienifd^en

Felonien, »irb üiet Sein gejogen. 2)kn [d^eint aber noc^ nid)t immer

bie für bie beftimmte (^egenb paffenbfte Xraube gefunben ju l^aben,

unb aud^ bie ^Verarbeitung bc3 3Bcine« fetbft Iä§t nod) mcteö ju ivün*

ld)en übrig. 3nbeffen betommt man bod^ [d^on red^t trinfbaren „Tia-

tionaItt)cin", unb meIfadE> ^at berfelbe bie früher allgemein getrunfenen

fünftlid)en S3orbcauj:iüeine :c. berbrängt. (5^-portirt ttjirb ber 5Bein trollt

no^ nid)t ober bod) nur auöna^möroeife.

@üb=33rafi(ien ^at eine ganje Slnja^I i^m eigener Ocu^pflanjen,

bon benen njenigftenö bie tind)tigftcn ^ier aufgeführt fein mögen : ©el^r

i^crbreitct ift bie fogenannte "ißin^eira, eine Siraufarie, bie in i^ren

großen B^^f^" f^^^ toc^Ifd^medenben ©amen ent(;ält. 5lügemein U»
fannt ift ber 'i)5 a r a g u a ^ =^ 5: t; c e ober § e r P a 93? a t e. üDie getrod^

netcn unb 5erfto§enen ober gcmal^Ienen glätter unb jarten 3"^cige

bicfer großen baumartigen 3lej:art liefern, mit fod^enbem 5Baffer über==

goffcn, einen fe§r fd^madbaften !j;(;ee, ber afö eigcntlicbe« fübamerifa*

nifd^eö 9iationalgetränf bejeid()nct tuerben fann. (Sö irörc ju wünfd^en,

ba§ bicfer Z^tc feiner aufeerorbentlidien 93iÜigteit unb feiner gefunb-

^citS5uträgIid;en (5igenfd;aften tüegen aud^ bei unö tüeitcre 95erbreitung

fänbe. 2?ortrcffIid} gcbeif;en ferner bie (Srbnuß, ber ^affat^cftraud), bie

SÖianbioccapflanje , auS ber @ago bereitet irirb, unb bie giftige SDJan-

biocca, auö bereu grofjen, fnoüenartigen Surjeln man nac^ 5Iu6prcffung

bcS giftigen SafteS 2)?e^l, garint;a , mad)t , n^clcbcö als 3ufa^ 5U ben
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mciften @peifen fcl^t beliebt Ift unb au5 fcem man anä) ein ganj

fc^macf^ofteS S3rot bäcft.

"J^iejenigen 'ißflanjen, xoddjc con ben ^oloniften in größter 3J?enge

gepflanjt n^erben unb luelc^e bie Hauptnahrung beö ^olfeä bilben, [inb

aJJaiö (Wü^o) unb f^warje Sonnen, bie beibe in gewaltigen

SOfaffen nad^ ben O^ovb^jromnjcu beö taiferreid^ä, befonberS nad^ ter

^auptftabt 9?io be Janeiro e^-portirt werben.

T)k ®übfrüct)te, namentlid^ Orangen, geigen ic. gebei^en in

. beiben ^Prornnjen, bie erfteren in einer großen Slnja^I üon 23arietäten.

SSananen unb 2lnanaä werben in dlio ®ranbe bo @u( nur nod»

in minberwert^igen Oualitäten, unb aud^ biefe nur an gej'd)ü^ten

©teilen, reif. 3n ©anta (Eat^arina jie^t man [c^on weit beffere

(Sorten, unb in ber weiter nörblicf) gelegenen '^Proüinj "ißarand wirb

bon ber ^afenftabt '^ISaranagud auö ein bebeutenber Raubet mit bie[en

eblen grüd^ten getrieben. ÜDiefe furje, feineäwegö er|c&öpienbe 2Iuf*

jä^Iung ber wic^tigften Sobenerjeugni[fe Süb^^örafilienö mag genügen

;

ber Öefer wirb jebenfaü^ einen iöegriff befommen ^aben ton ber ouger*

orbenttic^en greigebigfeit ber |üb*bra[ilianifcben itktur^).

%n eBbaren2;^ieren — unb nur biefe intereffiren un3 ^ier —
ift ba§ 8anb weniger reid^, tro^bem bie i^Iüffe unb Sälber beren

immerhin eine 9J?engc enthalten. (Sinige §irf^* unD 9?c^arten, Tapire,

jwei einbeimifd)e ©d^weinearten, ©ürtelt^iere, 3lmeifenfreffer, eine i)?enge

eßbarer 2SögeI, Snten, 9?ebp^ner u. f.
w. bieten bem Säger eine wiü=

fommene unb meiftenä aud^ auöbeutereic^e ©etegen^eit jur Sluöübung

feiner ^affion unb geben bem toloniften mand)en billigen ^ü]ai^ ju

feiner im allgemeinen einfachen, bafür aber na^r^aften ©peife.

3n geologifd^er unb geognoftif cf)er Sejie^ung ift

©üb'iörafilien , wie fd^on oben erwähnt würbe, nod^ fc^r wenig be*

fannt. 'Die 3:ertiärformation trifft man in einem großen 2:^eilc ber

©erra an, in ber aurf) ®neiä unb (Kranit mdl)t feiten finb. 3n tief

1) S)te großen, 3um 2:f)eil nod^ gänälid) unberüljrten Urtoälber be§ 8anbe3

cnf^alten eine aufeetorbentlid^ gro§c 3Jlenge Don jum 2f)eil bortrefflici^en unb

toettl)öoIIen 9iu^t)Dl3etn , üon benen fic^ ötete felbft jum (Sjport nad^ (Suropa

eignen toütben. ^m ^ai)xt 1881 I)atte ein guter Äenner ber ^oljarten be§

SDßalbei, ^err ^afob BieterJen au§ 5porto 9llegre, auf ber bcutj(^=brafilianif(^en

Slugftetlung eine ©ammlung bon ettna 150 ^olajorten au§ bet ^tobinj 3{to

©ranbe bo ©ul ouSgefteEt. 5ifaäien=, geigen^, Sorbeet--, ^almen=, 5kbcl^ol5=

orten liefern bortrefflic^e -^öljer für S3au= unb.OJiöbeltifci)lerei. ^oljllofs beutfd^e

§otäJd)neibereien in ©üb:Srafilien öerarbeiten jt^on enorme 3Jiengen .^olj, ]o

ia% entgegen anberen 5ßrot)injen be§ Äaijerrei(^e5, !ein frenibe§ ^olj met)r im»

portirt toirb.
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eingcfc^nittenen glu^t^älern treten ^äufig trad)t}tifc^e unb bolomitt|d;e

(Viei'tciiie ju Zage. 3n t^eri'ctiebencn ©egenben betbcr "ipTOtinjen finbcn

l'ic^ augficjcic^ncte ©anbftcine; in bcr Serra bo §erral — unb

aud) an mand^en anbeven Orten — toirb ein guter ÜJJarmor ge-

brcd)en, bcr bereite ttelfad^e 25ern?enbung — ju ^erfteüung üon ®xab'

bonhnälern, ju SSaujiceden u. f.
xo. - gefunben ^at. 33cfonberö in ber

rctd)cn Stabt ^^elotaS ift mir aufgefaüen, baß man ben SOiarmor in

auSgebe^ntcm 2)?a^c beim ^äuferbau benutzt. 2;prfc^H)e[Ien, genfter^

pfoften , 3:re|3pen , forriborc u. bergl. finb in aüen befferen Käufern

.

auö aJhrmor. ^er gro^e ^ci^t^um befonberä beö §od^(anbeö Don

9xio ®ranbe bo ®ul an tcrtrefflic^cn Sld^aten unb anbeven

^al beb elfte inen ift oügemein befannt. "iDie toettberü^mten 5tc^at=^

fd)Ieifereien in 3bar unb Cberftein bejie^en ben gri3§ten Zi)c\[

i(;re^ ^Rohmaterial« burd^ 53ermittelung beutfd^er 5lauf(cute au&

9?ic ©ranbe bo Sul. ^n tjerfc^iebenen ©teilen bcö l^anbeS t;at mau

Äteinfo^lenlager, bie bcbeutenb ju fein fd^einen, entbedt. ^xüd

berfclben loerben bereite mit Srfolg ausgebeutet. !DaS eine be-

finbet fic^ in S^ubarao in @anta Sat^arina, baö anbere in ber

OM^e beö fleinen Stäbtc^enö @on Seron l^mo in 9iio ®ranbc bo

®ul. ®te le^tgenannten SQcinen teurben bereite bor einer längeren

9?ei^c Don Sauren t»on einer englifc^en ©efeüfd^aft eröffnet. Später

ging baö Unternehmen in bie §änbe eineö beutfcf)en ©efc^äftö^aufeö in

^orto Sllegre über, unb feit mehreren Sauren ift eine beutfc^^brafilia*

mfd)e 5lftiengefeüfd^aft 53efi^erin beSfelben. Wit ber ^tdjc ift feit furjer

3eit auc^ eine ©riquettfabrif üerbunben. 3}ie getDcnnenc ^o^le ift jiDar

nid^t bon fe^r guter Cualität, aber bodj immerhin fo, ba^ fie alö ^effel*

fo'^te in inbuftrieüen (Stabliffementö, auf !l^amt>fetn unb s^ofomotioen

oerroenbet n^erben fann. 3n unmittelbarer Umgebung ocn bcr ^cdjQ

ttirb Dielfa^, tooöon id^ mid^ felbft überjeugt 'i^ahe, oortrefflic&cr

©rauneifenftein in mädf)tigen Magern frei ju 2:age liegenb gefun*

ben, ber nac^ meinem dafürhalten unb nad; allerbingS nur oberftäc^*

lidjen Slnal^fen bem beftcn fiegcrlänber unb naffauer S3rauneifenftein

nid^tö nad;gie6t. 2lud} an anberen Stellen finb ät;nlid^e (Sifenfteinlagcr

entbedt roovben. S3ei S3ol;rüerfucf)en in ber 3läi)c ber ^td)t bon 'Bau.

Seron^mo finb fleine ajiengen »on Petroleum ju S^age geförbcrt

n?orben; ob grcj^eve 9J?eugen biefeS u^ert(;bollen S3rennmaterial3 in

tieferen 2diid;ten ter Srbe borl;anben finb, muffen fpätere eingel;enbcre

Unterjuc^ungen erweifen. §ier in San 3cron^mo unb Umgegenb bürftcn

bie Sieime ^ur SluSbilbung einer pfünftigen SO^ontan* unb ©ifeninbuftrie
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liegen. Äupfcr^, i9let== unb 2lntimon*(gr je finb auS ben ber*

f(^ieben[ten ©egenben ©üb^^örafiltcnö bcfannt geiüorben. 3n bcr ''J('äf;e

pon i'at)ra§ im ©üben ber "iproüinj d\\o ©ranbe bo <SuI gic6t cä

gro§c golb^altige ^upferevjlagcr , bie bereite be^ufö ©olbgcminnnng

ausgebeutet morben finb, fveilid} nur mit fe^r geringem (grfolge.

3Benn erft bie ^rojeftirte (Sii'enba^n üon 9xio ©raube über ^VlotaS,

33age unb ©. ©abviel 2In[d)Iufe an bie gro^c Oiorbba^n ']?orto 2(tegre^

Uruguat;ana genommen l^aben n^irb, fann man bie ^upfergcrcinnung

rationell betreiben unb babei baS @oIb al6 'Jiebcnprobuft gewinnen,

iöci ben je^igen mangelhaften ^ommunifationömitteln loürbe bie 2IuS=

beutung ber ^u|:ferminen niemals rentiren. 2Bic man fie^t, (;at@üb^

ißrafilicn auc^ unter ber (Srbe reiche @cl}ä^e, bie alle ber fleißigen

^änbe märten, wdd)c fie bereinft ^eben foüen. 30Zit bem weiteren

siuäbau beö projeftirten (Sifenba^nne^cö unb mit bcr june^menben

l:id;tigfcit ber 53etö(fcrung loitb fic^ of;nc 3^cÜ'e^ aümä^Iid^ and) eine

3nbuftrie entioideln, loeli^e biefe unterirbiid)en Sd;ä^e an§ i'id)t be-

förbert unb jum 3Bo(;le bcä öanbeö unb feiner ©emo^ner »erarbeitet.

Äpier ift nun bcr paffenbc Crt ju einer furjcn ^ctrad)tung

ber jc^igcn '^crfct;rötHn'(;äItniffe beö idanbeö, beren ^enntni^

unumgänglid; not^iocnbig ift, ivcnn man ben Sert^ beäfelben für eine

gro^e Siolonifation rid}tig bcurt^cilen njiü. S3cfanntlici^ giebt e§ brei

"2lrten con i^erfe^rörcegen : l'anbnjegc, 2Baffern?ege unb (Sifenmege ober,

ttiie man geit»ö^nlic^ fagt, (Sifenba^ncn. 3Baö bie erfteren anlangt, fo

giebt eä ßf;auffccn in unfercm ®inne in ®üD=^S9rafiIien nic^t ; bie oor*

^anbenen 3Bege finb im beften galle mc^r ober minber fd^Ied^te Öanb^

loege. 5)iefer bebaucrlid^e 5I)2angeI an guten unb braud^baren tom=

munifationörocgen jttsifc^eu ben cinjefnen Kolonien einerfeitg unb jn)if(^en

bicfen unb ben 9)?ar!t|}Iä^en anbererfeitä ift jum 2;^ei( (5d)ulb ber

brafiüanifdien Üxegicrung, jum Zijni aber aud) ©cbulb ber beutfcben

iBauern fclbft. ®etb genug n^irb ätt)ar für 3Begebauten ausgegeben

ober boc^ t»on ben gefe^gebenben ^örperfd)aften ben)inigt ; allein bei ber

unfäglidicn Korruption beS brafilianifcfien iöcamtenftanbeS , bei ben

Lneten offenen unb gc(;einicn llntcrfcblagungen unb fonftigen Betrügereien

bleiben ir»ot)t iwd 5^vittel bcö aiiegctuovfcncn ©clbcö untertDcgö in ben

2afd)en bcr Beamten unb ©petulanten Rängen unb baö übrigbleibenbe

Ic^te ©rittet fommt aui^ ncd) nid)t immer jur rid}tigen Berioenbung.

rie beutid;en Koloniften felbft ^abcn fid) bisher aber aud) faft gar

md)t um bie iperfteUung guter SBege bemüht, fie ern)arten aUeS oon

ber Üiegierung unb eS fällt i^nen nidjt einmal ein, unergrünblid^e

Söc^er in ben 3Begcn, unb a>enn biefelben oor i^rer eigenen Befi^un^

3o^rbu(^ XI. 1, \)xSq. d. 2c6moIIer. 17
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finb, auSjufüücn. ^n btcfcr S3ejic^ung tft ber beutfc^e tolontft in

©üb'Örafilien — [etbftrebenb mit einigen 3luönaf;men — ebenfo tuie

ber bcuti'*e Öaucr bei unö ju ipaufe, ber geiri^ nichts an feinen

SBegen matten mürbe, wenn man if;n nid;t gci'et3Uc^ baju anl;ielte. 3n

Slnerfennung bie[er 93er^ältnt[fe unb burd^brungen bon ber 9totf;tüenbt9=

feit, ben beutfd^en ^oloniftcn iDenigftcnS jum 3n[tanbr;alten ber t>or=

^anbcnen ST^ege ju smingen, ^aben fd)on im 3a^re 1882 bic bamaligen

beiben beutfd^en ^De^jutirten jum Öanbtagc ber "»prornnj 9?io ©ronbe bo

@ut, bie §erren ^aenfel unb i8artt;o(Dmat;, ein ilßegegefe^ ein*

gebrad}t, luelc^eö nad; einigen ^Debatten and; angcncmmcn ivurbc unb

feit beffen ©dtung in ben »on bemfelben betroffenen toloniebiftriften

ber 3"ft^"^ ^^^ ^^9^ bereite anfängt beffer ju werben. 9kd; bicfem

®efe§, welches nur für bie bcutfd;cn Kolonien dlxo ©ranbe bo Sulä

©ittigfeit ^at, foU jeber tolonift jäl^rüci^ etwa 12 ü)?. an bie taffc

feines ÜJtunijipiumö bejahten, unb baö auf biefe Seife eingef;cnbe ®elb

foü auöfd;Iief3li(^ jur ä?erbefferung bejio. jum Oteubau oon Segen inner*

l^alb beö SOInni^ipiumS i^ermenbet tcerben. !J)a8 ®elb fann and) burd)

mc(;itägige Slrbcit beö ^oloniften an ben Segen abgelijft werben. @S

itäre bringenb ^u timnfd^en, ba§ man bem Segebau in ®üb= 23rafiüen

bie gröfjte Slufmerffamfeit fdjenfte; benn gute unb bequeme Slbfa^toege

finb gerabeju eine Si^ebenöfragc für neue 9lnfiebelungcn in ipenig be*

n}o^nten ©ebieten-, o^ne fotc^e fann an eine erfoIgreid;e ^olonifation

md;t gebad)t tt>erben.

S^tc S3eförberung ber Saaren erfolgt auf biefen Segen cnttüebcr

burd) ftarretten, b. ^. fc^n^cre, ^.^lumpe stoeiräberige Darren, bie üon

10 bis 14 ober aui^ me^r DAfen gejogen toerben, ober burd; fo=

genannte Zxopa^, b. t). 5D^auttf;iertruppS, bereu 2:(;iere bie Saften ju

beiben Seiten bcö 9\üdenS tragen. 3n ben Kolonien felbft finbet man
aud) fcbon oielfad^ t»ierräberige Sagen, ganj une bei unS.

23iel beffer alS mit ben ßanbiüegen ftef;t eö mit ben Sa ff er*

tüegen, unb namentlich ift ber 23erfe(;r auf ben fd}iffbaren Btüffen

unb auf ber Öagoa boö %^ato§ ganj Dortrcfflid} cingerid)tet. 3n ber

^rooinj Santa Sat^arina ift lebigUd? ber Stafat;!; f(^iffbar; unb rcic

fd^on gelcgcntlid) ermähnt ti^orben ift, fal^ren einige fteine •3^am^5fer

5toifd)en ber Kolonie iölumenau unb ber an ber S)]ünbung beS Ö'luffeS

gelegenen ©tobt 3taj.af;t; bis nac^ X)efterro auf ber 3nfet Santa Sa*

t^rina. ^S'^rner fahren fleine T)am^3fcr tom §afen oon S. 5"tanciSco

nad) ber benad;bartcn beutfd^en tolonie 3oinoitte.

3n ber ^roöinj 5üo ©ranbc bo Sul ift bic ^au^toerfe^rSaber

ber 3 a c u ^ b mit feinen Tcebenflüffcn 9^io '^atbo, 2:aquart}, ßa(;i; unb
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dixo bo3 @tnoö unb bie an biefe glüffe burd^ ^öcrmittelung bcö ®ua==

i)i}ba [id; anfd)Ite§cnbc Cagoa bo3 %^Qto8. 3luf bcm 3acuf;i; unb feinen

9ccbenf!ü[fen [a(;ren iet^t mtnbeftenö 30, mcift red;t gnte '5^anH)[er, bie

jnm ü&criDicgcnben jtf;ei( in ben §änbcn »on S)cuti'd}cn finb. X)ic

Kämpfer lun-mtttcln neben jai;Ireid)en ©cgelbocten ben 33crte^r jn)i[d)en

ber §aupt[tabt "^^orto 3llcgre unb ben Kolonien beö Urtüalbeö im (äe-

biet bei* genannten S'^üffc unb beö ^inteiianbeö. S)er 3acuf;t; i[t im

(gommer biö diio "ilJarbo, im 3Bintcr big (Ead^ocira fd;iffbar. Stuf bem

Staquart; fat;ven bie Dampfer biä nad; Saquarl), auf bem Sa(;l) biö

®ao ©ebaftiao, auf bem ^io boä ©inoö biö jur itotonie DJiunbo 3ioßo.

(Sobann fat;ren tägltd^ Dampfer üon "^orto Sltegre nad} bem iiegenübcr=

licgenben ^^ebraö iörancaö, mo bie mciftcn (2d)Iäd}tereicn finb, auö

bcnen bie @tabt baö Steifd; bejie^t. Die bebentenbfte gtu^bampfer^^

geieUfd;aft ift bie ßompant;ia Sluoiat, bie bereite feit einer 9iei^e oon

3al;ren unter ber encrc^ifd^en Leitung beö §errn gr. ^aenfel ftc^t unb

fo gute Üxefultate erjielt, ba^ fie i^ren Slftionären aüjiäf^rUd} burd^*

fd}nittlid} minbeften« 30% Dimbenbe jof^Ien fann. 5tuf ber ?agoa boä

^^atoö fahren brei jicmtid) grojie Dampfer jtoifd;en '"^3orto Sllegre, '^C'

lotaß unb 9xio ©raube, ^on '^etotaö auö ge(;en ferner Dampfer burd;

ben 9?io ©ongalo in bie ßagoa DJiirim unb ben 9?io 3aguarao t;inauf

fciö jurStabt gleichen 5camenö, unb fobann Öofalbampfer nad^ 9\io ©raube.

D i e D a m p f e r D e r b i n b u n g e n mit anbercn Streiten iörafitien^

unb mit bem 5tuö{anbe laffen manc^cö gu n)ünfd;en übrig, isßon 9?io

be 3aneiro au§ fahren jmei ®efeüf(^aften , eine brafitianifd}e unb eine

engtifd}e nad^ ©üben, bie §äfen ©ao granciSco, Defterro, dl'xo ©raube,

^elotaö unb jum 2§eil aud^ '^Porto Sllcgre anlanfenb. 5öegen ber

33arrc unb megen beö feid^ten 32Bafferftanbeö in ber Sagoa bc§ '^atoö

!önnen nur bie f(ad;ge^enbften biefer Dampfer biö nad) '^oxto 5ttegre,

am 9iorbenbc beö §affcg gelegen, gelangen. (Sin Dampfer fä^rt rege^

mäfeig jiinfd)en 'i^orto Sllegre unb aj^onte&ibeo, nnterttjegS ^^elotaö unb

9iio (äranbe anlaufenb. Die großen tranöatlantifd;en Dampfer, n)cld;e

ton (Suropa fommen, fönnen bie S3arre nid;t paffiren unb aud) nid^t

in bie §)äfcn »on ©anta (Sat^arina einlaufen; nur auöna(;m6n3cife

legen einzelne Dampfer ber „§amburg=Sübamerifanifd)en Dampffd)iff=

fa()rtö*(Se|eü)d;aft" in ©. granciöco an. ©onft fa(;ren bie europäifd^en

Dampfer nur biö 9\io be Janeiro ober ©antoö, bem befannten ^affce=

(Sj-portljafen ber "ißroßin^ ©ao 'i>aulo- §ier lüerben bie für ©üb»53ra=^

filien beftimmten Saaren unb ^^affagicre auf bie ttcineren ^üften^^

bampfer nmgclabcn.

©üb*5örafi(ien ift aljo in ber unangenebmen Sage, feine großen,
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für tranöatlantiic^c IDam^fcr jucjänciUd^en i^äfcn <^u bcfilien; ber 35cr^

febr mit bcm 3(uölanbc ift Da^cr umftänbü^ unb natürltd; audi foft*

l'ptcUg. 'i^a§ bringcnbc 53cbür[ntK nad) einem guten §a|en i)at man

in ber ^^rcfin^ Oiio (^ranbe bo ®u( id)on lanfje einficfef^en unb man

cjef^t ic^t crnfilid) mit ber 5(biic^t um, bie Sarre i>on 9iio ®ranbc

auSjubcffern unb f;ier einen großen §afen ansulcgcn. 5ßic bie neucften

Oiad)rid;ten au5 53raftlien melben, ift ein (;ierauf bejüglid^er ©efe^eS*

iSntaturf im 3luguft 1886 im !}ieid;ötage in diio be Janeiro in britter

Scfung burdigegangcn. (So bleibt ab.^uiparten, ob fid; eine ®efeüfd)aft

finbet, toe(d)c biefe Öiiefenarbeit übernimmt, (gelingt eö, in ^io ®ranbe

einen grofjen §afen T^er^ufteUcn unb bie ^arre fo ju geftaltcn, bajj bie

großen Seebampfer fie unbe(;inbert )>affiren fönnen, fo lotrb bie (Snt^

midlung ber *:)3rooin5 d\\o ©raube bo Sul einen ganj rapiben 2(uf^

fd^n^ung nehmen. 3Die jicmlid) ja^lreid)en Untiefen in ber Sagoa bo§

fatoß fud>t man feit einiger ßeit burd) umfangreid}e S3aggerarbeiten

jU befeitigcn, u. j. mit bebeutenbem ßrfolg, irte ein neuer ^onfulatö*

59crtd;t beö feitf^erigen beutfd^en Äonfulö in 'i^orto 2I(egrc, be§ §errn

§eün)ig, beftätigt, (S3 luärc im 3ntereffe ber beutfd;en ^olonifatiou

unb beö beutfd^en §anbelö ju ir»ünfd}cn, ba^ fid} beutfd^c X)ampffd)iff-

faf;rt«=®efeUfd}aften bemü(;ten, ben auögebe^nten unb einträglid^cn

^anbelöoerfe^r mit ©üb^^rafilien an fic^ ju jief^en unb eine bircfterc

!i>erbinbung ber bortigcn beutf^en Kolonien mit ben beutfd^en See-

ftäbten (;crjufteUcn. (SS ift boc^ eigentlid} befd)ämenb für unS ©eutfdje,

ba§ ber 25erfe^r oon unb nad; ben beutfd^en Kolonien oorioiegenb burd^

englifd;c J)ampfer ttcrmittclt ivirb. 3d) f;abe mid; ftctö, loenn im

§afen ton "il3orto 3Uegrc ein englifd^er Stampfer anferte, gefragt:

2Barum fann bicfer ^Tampfcr fein beutfd^er fein? Sic mit ben

Tampfern ift eö aud) mit ben (5ifenbat)nen , ®aöanftalten
, ^ferbc*

6at;nen 2C. Sie in ganj ^rafilien, fo finb btcfelben aud) in ben <2üb*

'13roinn5en faft auöfd;ließlid} in cnglifdjen ipänben. (Sin einjigeö yD^at

ift Don einem gvojjcn beutfd^en (^efdiäftö^aufe ber 5Berfud; gemad;t

lüorben, mit fleinen f(adigcf;enben 'Cjeanbampfern eine birefte 33er*

binbung jaüfd^en Jpamburg unb foxto ^^llegre (;er^uftcUen. 'Daö Unter*

ncf;men uvire cr;ne ^^'-''ßif'^i öCfllütit, loenn nid;t Ticl'ü unb (Siferfud;t

bcmfelben ^inbcrnb entgegengetreten irären.

Sir tt)enben uiiö nun ju einer ^etrad;tung ber (Sifenbal^n*

oer(;ältniff e in 'Süb*5örafiUcn. 3n ber ^H'ooinj (Santa (Sat^arinn

gicbt eS biö je^t nur eine einjige fertige (Sifenbal;nftrcdc. !riejclbc

gef;t auS oon bem fleinen ^afen Smbituba im ©üben ber '|3roinnv

überfd^rcitet bie !i?agoa ba l-aguna unb ge^t biö jtubarao ju ben bort
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fcefinblic^cii ßü(;(engru6en. Senn and) btc[e 33a^n uriprüiifllid^ Icbig*

li^ ben B^i'c^^ ^?^t, bic @tctnfo(;lcn t»on 2:ubarao nac^ ber ßüfte ju

fdjaffen, [o wirb [ie bod) aud} ben im ^interlanbe im (£nt[te^cn bc*

griffcnen Kolonien ®xao '^ara, Sljambuja :c. öon fjvo^cm 'Diu^cn

lüerben. 5)ic "i^roüin^ Öiio ®vanbc bo ®ul ^at bis jc^t brci, jum

X^eil Xidjt ftattlicbe tii[cnbaf;nen, bic aud) fd;on jum großen 2:^cit in

betrieb [inb. jDie crfte unb älteftc iöa^n bcr ^]>roDin3 gc(;t ton bcr

^auptftabt %>ovto 2(Icgrc auS unb füf;rt bei bcm bcutfd)cn Stäbtd^cn

Sao l^copolbo vorbei bi§ jur bcut[d)cn iotonie Occu-'^ambutg ober aud;

Hamburger 33erg. "Die ©tredc i[t nur 43 km lang. S)lc jmeitc,

größte iiii'enbaf)nlinie bcr '^^rocinj ift bie ']?orto 2tIegre = Urugu*
al;ana = 33a^n, mldjc bie "^prornns i^on Cften nac^ Söeften burd,i=»

id)ncibcn luirb. @ie f)at aber i[;rcn Sluögangöpunft nid^t, \m man
naä) bcm 5iamcn toermut(;en foütc, in '$orto Sllcgrc, fonbern an einem

i3unft auf bcm rcdjtcn Ufer bcö Siaquarl;, eineä 9cebeuf(uffeö beä

3acut;l;. §ier, nic^t lueit oon ber äliünbung be3 üaquart; in ben

3acu^l;, ift unter bem 9hmen 30?argem bo 2:aquar^ eine gro§e (Station

mit ?ofomotiü'Sd;uppen, ^teparatur^SÖerfftätten ic. gebaut morben.

i^on 'ißorto 2üegre awS irirb ber 5lufd)luß an bie iöa^n, bie man aud)

n.10^1 5Jorbba^n nennt, tjcrmittclft ber Dampfer bcr oben eriüä^ntcn

ßom^au^ia 3'luotal f;crgefteüt. "©ie iöa^n ift bereits in iöctricb auf

2'60 iiilometer ii'änge bis jur ©tatton Santa ^Dkria, in ber 9fä^c

einer beutfd)en Kolonie gleid^en OiamenS. 3Beitergebaut wirb fic über

ßacequl) unb Kegrete bis nad) Urugual;ana, ber brafilianifd)en 3oü=

flation am Uruguai;. 9^acb g'ettigfteUung biefer groi3en (5ifenba(;n mirb

baS bisher, tücnigfienS über (Sac^oeiro, bem ßnbpunfte ber Dampfer^

fahrten, binauS ^iemlid) uusugänglid^e 3nnere ber ^M'ooinj bem 35er='

fc^r unb ber Äolonifation me^r erfc^Ioffen. ®ie reid^beroalbetcn unb

fruchtbaren 2lbr;änge beS ©ebirgeS, bie 3:^ä(er beS dlio 3bicu^t; unb

feiner ittebenflüffe rcerben ben neuen ^oloniften jugänglid;, bic cinft fo

blül^cnten ©egenben ber alten öefuitcn^DJäffionen, lücld^e man im

Dorigen 3a(;r^unbert mit 9ied)t bie Slornfammer ©üb-älmerifaS nannte,

ipcrbcn an ben äBcItberfe^r angefcf)toffen unb unfcr oorfc^auenbeS 2luge

fic(;t bereits jal^Ireid^e, blü^enbe beutfc^e i)äeberlaffungen in Diefen

<5$egenben ber "ßrotoinj 9?io (Traube bo Sul.

2ln bie große 9torbba^n tt>irb fic^ eine fogenannte @ ü b b a t; n

onfc^licBcn, bie »ou ber ^afenftabt 9ito ©raube an ber -Öarre auS^

ge(;t. 33on ba läuft bic Jöa^n ju ber benad)barteu fi^nell auf*

blü^enben §anbelSftabt "i^elotaS, unb fü(;rt fobaun in jicmlid^ norb*

toeftlicber ^licbtung bis ua^ iöage. ^iS bier^in ift bic ©trcde, 240
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Kilometer lang, bevcitö im iöetrieb. 23on SSage tt)trb bic S3a^n treitcr«'

gebaut biö nac^ ßa(;equl;, tro fic ben 2lnfd^Iu§ an bie '^oxtO'-^Uo.xc^

llruguat;ana=33Q^n geiutnnt. S^uvd) btej'c rcic^ttgc (Sifenba^n lutrb bct

Sübcn bcv '^n'Oütnj bcm 23erte;^re eriJffnet, baS ©cbtct ber ßatn^oö, ba^

®cbiet ber großen 25tc^jud;t, auf bic trir tüciter unten auöfü^rlid)er

ju i'prcd;en fcmmen, n?cnn to'xx bic S3ebcutung t^on '^ctotaö nä^cr be^

trad^tcn. SluBcv bicfcn Sinicn finb nun noc^ einige anbete ©trcden

projeftirt, n)eld;e nadj if;rcr t;onentIici^ balbigen 2(u§füt)rung baS (Sifen*

ba^nnelj ber "»ßrotjinj tcrüoüftänbigcn. 5i5on "ißcIotaS ani foü eine

©af;n in nörblid^er D^id^tung in bie gro^e bcutfd;c Kolonie (Sao

Öaurenco gebaut luerben, bic bann \^äkx mxtn geführt würbe bie jur

SD^ünbung beö 3acut;t; in ben ®ua(;^ba, ^orto S((cgre gegenüber. Tk\c

proicftirte ©a(;n nad) (Sao Vaurcnco unb barüber ()inauö trürbe einen

2:^eit ber <Scrra boS 5lapeö unb ber ©erra bo §eröal jugängüd^er mad)en

unb fäme namentlii^ auc^ ber, auf ben 2lb^ängcn ber Scrra bo |)eroal

im 2;^ale beS Mo ßamaquam üon ber ®efelli'd)aft „^crman" in 2(uö=

i\ä)t genommenen neuen Kolonie @ao i5cliciano jugute. g-crner ift eine

(Sifenba^n auf bem linfen Ufer beö Urugual; projeftirt unb jtoar üon

3taqui; über Uruguai;ana nad) ber 3D?ünbung beS 9?io Cuara^im in ben

Uruguay, atfo bis jur urugual;anifd;en ©renje. 3)ic fleinc, fd^on fett

3a^ren fertiggefteüte 33a^n Xton <Bao 3eront;mo am Ufer beS 3acu^l;

biö 5u ben eine 3)?eilc entfernten to^Icnminen ton @ao 3;eront;mo ift

tebiglid) jur S3eförberung ber ^o^tcn üor^anben.

©c^lie^Iid) muffen unr nod) eineä großen (gifenba^nprojetteö !5)om

^ebro I. gebenfen, tt)eld;eö beibe '^^3roüinjen betrifft; cö ift baö bie

53a^n, n)eld;c tängft ber Äüftc 9iio bc Janeiro mit ^orto 2lfegre »er^

binben foü. 33iefeI6c würbe üon ©ao g-ranciöco ausgeben, bann 3oin==

tiüe, S3(umenau, ©. 3ofe gegenüber !X)efterro, ferner 'ißiebabe, (5am=

pinoö am 9iio -Slrarangua berühren, bann bei 2:orreö in bie 'ipro^

»inj 9tio ©ranbe bo ©ut eintreten unD bon ba über 2^aquara am 9tio

boS @incg nad; ®ao l^eopolbo unb fd)Iieß(id) im 2(nfd^IuB an bie

^orto 5l(egrc=^9^eu=^amburger i^a^n nad) i^orto 5llcgre führen, i^on

®ao gvanciöco auö Iä§t fid) leidet an baö in ben nörblid^eren %^X0'

oinjen befinblicfje (Sifenba(;nne^ ein 2lnfd}Iu^ (;erfteUen unb bamit luärc

bann bic §auptftabt beS ^aiferreid;cö mit ber U)id)tigen §auptftabt

ber füblid;ften 'ißroüinä in <2d;ienenDerbinbung. ©iefe grc^c 2?a^n f;at

neben unrt^fd)aftlid;en a5ort^cilen t»or aüen fingen ftrategifd)c ^mdc unb

wirb ba^cr über furj ober lang ganj gewiß aud; ausgeführt werben. Singen*

blidüd; fd^einen bic Slrbeiten wiebcr einmal inö ©tocfcn gcrat^cn ju fein,

tuaQ in ©rafilicn bei fotd^en Unternehmungen gerabc nid)tö Oleucö ift.
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2lüe größeren Orte beiber '^Jrooinaen ^abcn Xtlz^xaptftn^
[tationen unb ftc^en baburd; in unmittelbarer 23erbinbung mit ber

2tußenn)elt. ®ic ^^ofteinridjtungen laffen, namentUd; wag bie

9Scr[enbung ber ''13oft[tüd"e nad^ bem 3nnern beö ÖanbeS anbetrifft, no(^

mandjeö ju umnfd^cn übrig. 3n ben §afenftäbten finb bie dm'xd)'

tungen id)on red;t gut unb id) m'öd)tc i)kx auöbrüdüc^ (^eroor^eben,

bafe ic^ mä^renb eineg mef^rjä^rigen 5tufentf)a(teö in '^orto Silegre nie=

matö ju Sefd^Juerben Uriad;e ^ci}aU (;abe. "Daß bie ^oft in einem

fo bünn becölferten \^anbe mit nur toenigen ßommunifationömitteln

natürlid) nid;t [o icunberbor e^-att arbeiten fann, wie unfere mufter==

giltige beutfd^e ^^o[t, ba3 lüirb 3eber einfe^en unb ba^er an bie brafi*

lianifd^e '^^oftüera^altung aud) nid;t biefelben 3{nfprüd^e mad^en, njelc^e

man an bie unfrige ju mad}cn gen)o^nt unb berecf)tigt ift.

9?adf)bem mx auf ben tor^erge^enben blättern ein abgerunbeteö,

Jüenn aud) nur f!iä5enf;afteä ©ilb beä Sanbeä unä ^u madjen üerfuc^t

^aben, lüetdjeS aüer Sa^rfd)einlid)feit nad) für bie beutfc^e 2luö=

wanberung in ben näi^ften !Dejennien eine ^cr^orragenbe iöebeutung

erlangen icirb, njoüen njir nun im Diad^folgenben unfer Slugenmerf

auf einige ber n)ic^tigercn bafelbft befinblid^en beutfcfjen Kolonien richten.

Sie gef;t eg unferen, in ®üb=33raf iüen angef iebelten

Vlanböleuten, toa^ treiben fie, loie wohnen fie, meiere

öiolte fpielen fie im öffentlii^en Öcbcn beö Sanbeö?
®iefe unb ä^nlid^e S^agen iDOÜcn wir objeftiü, o^ne Uebertreibung,

o^ne ^a^ unb ©unft ju beantnjorten fuc^en. 3c^ ^abc feinerlei ^er^

jönlid)cö 3ntereffe an bem ©ebei^en ober '}iic^t==®ebei^en beutfc^er

Kolonien in ©üb^^rafilien ; id} ^abi aber mehrere glüdlii^e 3a^re in

9iio ©raube bo ©ul unter ben bortigen !Deutfc^en jugebrad^t, Öanb

unb ?cute auö eigener 3lnfd)auung fennen gelernt unb liebgen^onnen,

fo fe^r, ba^ ic^ lüo^l fagen fann: 2ßenn ic^ fein ®eutfd)er lüäre,

mö(^te i(^ mo^l ein Oiiogranbenfer fein! ba(?er mein gro^eö 3ntcrcffe

an ber Saclje!

©er iBequemüd^feit f;alber unterfdjeibcn wir ß i e r g r o p e ® r u p p e n

t>ctn Kolonien, benen fid) bann nod; einige fleincre, unbebeutenbcre

anf(^lie^en. ^mi berfelben finb in i£anta (Sat^arina, jwei in Otio

©raube bo @ul. 3n ber erftgenannten 'proLnui finb eS bie beiben

gro|en Monien 'Donna granciöca mit ben :pauptplä^en 3oinmlle

unb Sao ißento, unb ©turnen au, in ber le^tereu ^]3roc>inj unter ==

fc^eibcn wir erftenä bietotonien beö Urwalbeö in ben ö'Iuß*

tl;älcrn be§ 3acu^t;, Siaquarl;, (5a^t;, 9?io bcä Sincg :c., alfo auf ben

2lb^ängen ber Serra @eral, auc^ CSima be Serra, unb im 3uio«"iien'
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ifang. tomtt fcie ätoße unD luid^tige beutfcbe Monte in ber ^auptftabt

'^^crtc ?llec\ve, .'^tocitenö bic Äolcntcn im ©üben ber "iU-oDinj,

bie unr l;icr unter bem 'Dtamcn ber luid^tigj'len berfelben, @ao l'ouvenco,

^uiamnienfaffen n^cUen nnb benen fid) bie beutfc^en Felonien in bcn

beiben i^afenftäbten '^^elotaö unb dixo ^äranbe anfdjlic^en.

iiUr bc^vnnen unfeve ^©avftcUung mit ber beutjdien Kolonie

in ^ißcrto 2Ilccjre, biefem geiftigen, fornmer^ieüen unb inbuftricüen

aJ^tttelvunfte beä !i)cutid}tl)umö in ganj ^^rafilien, biefem S3oUn)erf beg

©ermaniöniuö inmitten beS romanifd)en iSüb ^Imerita. iöci Sd^ilberuncj

beö bcuti'dien ßlementeö in biefer @tabt ttjerben toir genügenbe ®e=

legen^eit l;aben, unö über bie (Sr^altung ber beutfd^en Sprache, ber

beutfd^en (Sitten unb ©ebräudje in @üb'33ra[ilien jn äußern, fo beiß

irir nad;(;er ntd)t me(;r be[onber^ barauf jurüd^ufcmmen braud;en.

'J?ortc ^llegre, mit bem ^üma üon ?lt^en, i[t eine Stabt Den

etn^a 40000 (Siniro(;nern, unter benen fid) minbe[ten§ 6000 ©eutfc^c

unb ^^Ibfömmlingc ton ÜDeutfd^cn befinben. Tiiefe jDcutfcben Ijaben,

baö geben cin[id)töDolIe ^rafilianer felbft ju, in ben legten 30 3a^ren

bie Stabt unb baö l'ebcn in bcrfelben in mand)er |)in[id)t foUfommen

umgeftaltet. 2iuö einer jiemlid) elenben, [d^mu^igcn brafilianifc^en

ii'anbftabt ift eine ber fd^mud'ften, reinlid)[ten ©täbte beS Äaiferreid^eö

genjorben, bie eine immer größere Scbeutung für ben §anbel, aud) im

internationalen !i)erfc(;r, getuinnt unb ber ganj beftimmt noc^ eine

große 3"^""f^ beL^orfie(;t. 33ie @tabt (;at regelmäßige 5)ampfid;iff*

fa^rtö*i?erbinbungen nac^ bem Innern bcö l'anbeö unb nad^ aufjcrf;alb,

^at eine bejli». imi Sifenbal^nen unb befi^t Sclegrap^eneerbinbungen

nad) allen Üiii^tungen. S^urd) bio §auptftrafeen ber @tabt faf;ren gute

'i)?ferbeba(;nen, luelc^e nac^ brci 9xtd}tiingcn eine Stunbe ireit jur ©tobt

^inauöfü(n*en, biä in fleine !i)orftäbte, in benen jum 2:l;eil ebenfalls

S^eutf^e ipo^nen. I^ie ©trafen ber «Stabt finb jel^t burd}get;cnbö rcc^t

gut gepflaficrt unb meiftenä gießen fid; SrottoirS 5U beiben Seiten ^in.

2ln Stelle ber früheren primitioen Öäben mit ben met;r alö einfad;en

(5inrid;tungen, in bie man bireft üon ber Strafe auö l^ineintrat, —
genfler gab eä nid^t, fonbern nur 3:i;ürcn, \mid)c ben ganjen Sag über

Offen ftanben — finb gro^e, ^od)elegante 'i3erfauföläben mit mädjtigcn

Spicgelfd^eiben getreten, iDenigftenö in bcn §auptftra§en. "Die ^a^ht'

leuc^tung ift eine gute, ja in ben 5aupt^53erfcl;röftraßen , wo bie ©e-

fdiäftSleute neben ben ftäbtifc^en Vaternen meiftenS nod) eine ober

mehrere eigene l^abcn, eine gerabeju oerfd)irenbcrifd;e. (Sine ÜBaffer*

leitung ferforgt bie Stabt mit gutem S^rinfmaffer , welc^cö einige

©tunben iveit auö bem benad;barten ©ebirgc fommt.
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^orto SKegre t[t, loic loir [c^oii lüiffen, %^roinnjiat*§QU})t[tabt öon

9tio ®ranbe bo @ul, al§ i'otd^e «Sib ber oberflcn 3i^^i^ """^ ä)?i(itär'

bet;örben, 9ieiibcn3 eincö ^^ifd;ofö. 1)tc Stabt l;at ferner ein ^eift»

Itd^eö ©eminar, ein n)eltltd;cö Se^rer^ unb Öc^rerinnen-Seminar, bic

fogcnanntc 'i)ccrmat|c^u(e , eine 9)lenc}e öffentüd^er nnb '^rtpatfd^ulen

aller 3(rt, fieben cber adjt tird;en, eine ö[fenttid;c 33ibliot(;ef , eine

ilabetten Slnftalt bejtu. Äriegöfd^ule, ein siemlid} bebeutcnbeö 2lrjenal,

jmci Sweater, einen großen ^rabo (X^lai^ jur regelmäßigen 3(b(;aUung

ton ^^ferberennen) u. bgl. @ö erfc^eincn in ber Stabt eine gro^c 5In*

jat;l politifd^er ^^itungen, ferner einige Iiterariid)e Sod^en* unb

liJ?onat^-3eitfd)riftcn, bie i^on entfprec^enben ©efeüfc^aften f;erauSgc'

geben luerben. S)aö gefeilige Veben ift red;t rege entioidelt, ßonjerte,

2:^eater unb äl;nlid)e ißergnügungcn brandet man feineänjegö ju

tcrmiffen.

3Baä nun bie beutfd^c Kolonie in biefer fi^neü aufbiüt^enbcn

jpanbelöftabt vinbelangt, fo nimmt biefelbc in ben meiften iöesiel;ungen

eine fe(;r (;eroorragenbe, in mand;en fogar eine bominirenbe ©teüung

«in. ©aS letzte gilt ganj befonberS bom Jpanbet unb ton ber

önbuftrie, bie faft gang in beutfd)cn ^änben liegen.

SBir iDoüen juerft ba§ gefellfd)aftUd()e, bann baö gefc^äftlid^e Seben

unferer l^anbäleute in ber „bella e leal cidade de Porto Alegre",

bem „grö(;ligen §afen", betrad^ten. (gö giebt in "^orto Sllegre eine

eoangelifc^c unb eine tat^olifc^e bcutfd^e ®emctnbc, bic

beibe i^re befonberen ®ctteör;äufer ^aben. (Sine greimaurer^Sogc
vereinigt in einem eigenen i'ogen=®ebäube eine gro^e 5(nja^l frei-

benfenber beutfd)cr ä)iänner ber Stabt. 2ld;t biö neun bcutfd^e

An ab cn* unb 2)?äbd)enf d)ulen forgen, freiließ mand^mal noc^

fc^r ungcnügenb, für bie geifiige Stuöbilbung ber iungen beutfc^en

Ifnabcn unb a}?äbd)en. ^iö üor lücnigen Satiren luaren alle biefe

(Schulen (ebiglid) (Slcmcntar^Sd^ulen; ein im Sa^re 1881 üon ^errn

Dr. ^. Sluft, bem früheren X)ireftor ber "^Jicalfd^ule ju ^v'i^?pftabt,

unternommener 33erfucl^, eine ^ö^ere ^naben= unb 9)Zäbd)enfd;ulc inö

C'eben ju rufen, fdicitertc, n?eU eö §err Dr. Stuft nid^t terftanben

f;atte, fid} mit ben maf^gcbenbcn beutfc^en Ferren ber @tabt inö rid)tige

<5inüernc^men ju fe^en. ©päter t;abc idj bann im 33crein mit einigen

gletc^gefinnten greunben unb ©efannten im 2tnfd)lu§ an ben „SlÜgc=

meinen beutfd;en @d;uloerein" einen „beutfd^en ®c^ul verein"

inö Öeben gerufen, ber fid^ gur Hauptaufgabe bie ©rünbung einer

^ij^eren beutfd)cn ©d;ule gemad;t (;atte. dladj oielen üercjebtidj^en

9)iü^en gelang eä, ben Sd^mloerein mit bem f(^on feit langen 3a^rcn
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bcftel^enbcn „bcuifd^n §i(föücretn" ^u ycrid^melsen, unb ^au|3tfäd)Iirf>

bell iÖcftrcbunv^cn bcö fctt(;cvigeii bcut[d;cn ^onfulö §errn §cllir»ig —
bcv leibcv jcit furjcr ^nt abberufen tporbcii tft — t[t eS gelungen,

eine gute beutfd;c «Sd^ulc inS lieben ju rufen, bte unter iVitung eine§

:pevrn ©erlad} t>om ©^mnafium in SBjeöbaben [te^t. ®ie SInftalt [oü

nad> bem ^J!)Juftcr cineö ))rcu{jifd;cn QxcalgVinnafiumö ßon 3a^r ju

3a^r weitergeführt werben. SBir iüoUen ^offen, ba§ bie junge ©c^utc

fid) tüd}tig weiter entwidelt, boj? fie eine ^^flanjftätte beutfd^cr iüilbung

werbe unb baö ^orbitb für anbere ä(;nlid^e Slnftalten bcö l^anbeö.

35ieIIeid^t [teden in berfelben bie Äcimc p einer erften fceutfd^en §cd)*

fd;ule in @üb'2lmerifa.

Sie in jeber beutfd^en ©tabt, fo {;at fid; aud; in '^oxto ^legrc

innerhalb ber beutfd^ert Kolonie ein regeö, faft ju tegeö SSereinö»

leben entwidelt. (Einige ber wid)tigeren 25ereine öerbienen befonberö

befprod;en in werben. S)rei ber nü^Iic^ften äJereine finb ber Äranfen^

SSerein, ber §ilfä*3$erein unb ber ©emeinnü^ige 'i>crein. 3)er erfte

I;at bie bcfannten Slufgabcn. ®er jwcitc will ^ilfSbcbürftige ®eutfd)c

unterftü^en, unb er t^ut baö auä) in rcid^em üJ^a^e. ©obann i)at er

fid; in ber jiüngften ^dt ein gro^eö 23erbienft erworben um baS 3"*

ftanbefommen ber neuen ©d) nie, bie offiziell nad; if;m 'cen Üitcl fü^rt;

„(Schule beS beutfd;en §ilföüereinö". S)er ä3erein unterftütjt bie

(2d>ule mit jä^rlid; 3400 m'iixdä ober etwa 6000 WlaxL 3:)er ® e *

m c i n n ü ^ i ge 23 e r e i n ift eine 2lrt Silbungö^35ercin, beffen älätgliebcr

Sumeift aus ftrebfamen jungen ^onbwerfern befielen. üDer 33erein ^at

ein eigenes i^ofal, befi|t eine freilid; noc^ fleine 53ibliot^ef, eine fleinc

naturwiffenid;aftlid;e ©ammlung u. bgl. (Sin neu gegrünbeter ®e*
werbe = 33erein ^at eine ftänbige 31uSftellung iwn ©rjcugniffen

beutfc^cn ©ewerbefleißeö iuS ^eben gerufen unb bürfte Don großem

9^u^cn werben.

(äinc große Dioüe f^ielen ber beutfd;e ®d;ü^en*il>erein unb

ber 2; um* 53 er ein. 3n i^nen ift fo red;t baä !Deutid;tl;um reprä»

fentirt; bie äal;lreid;crt ÜJütglicber berfelben l;aben ftet« bie nationale

T^a^ne l;oc^ gehalten. >Dcr ®d;ü^en 23ercin ift im 3a^re 1869 auS

bem bamalS bereits befte^eubcn beutfd;en S^urnberein hervorgegangen.

23or mel;reren 3a^rcn nun würbe unter ben 2JJitgliebern beS :i>ereinS

ber Sunfd; laut, burd; eine größere 5eftUd;feit nad; 2lrt ber 33unbeS*

fd;ie§cn im alten ^^aterlanbe eine engere Bereinigung ber ^iemlii^ jal;l'

reichen beutfd^en @d)u<jenoereine in ^rafilien ^evbei^ufü^ren. 3m
September 1885 fam bicfer ©ebanfe enblid; feiner 35erwir!Iid;ung

nä^er, inbem ber 23cid;tu§ gefaxt würbe, Oftern 1886 ein „(SrfteS
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bcutfd)eÖ SSunbeöfd^tc^cn in :övafinen" ju ücranftalten.

©ic öffentliche (ätnfabnng burd^ bie beutfd^en Leitungen iörafilicnS er*

folgte, unb ft)m|3at^ifd}e 3"l'c(;riften oon aücn ©eiten, and> auä

(Surepa, lieferten ben iöetreiö, ha^ ber ©ebanfe auf einen fruci)tbarcn

©oben gefallen iüar. (5ö ^ei^t in ber (Sintabung: „Teutfcfic Scf)üt5en!

a^ ift ba§ erfte 9D?aI, ba^ ein beutfd^er Sc^ü^en*S3erein Srafilienä an

@U(^ eine ^erjlid;e ©ntabung ju einem 53unbeöfd)te§en entfenbet! 2öo

immer ©d^ü^en ircilcn, iro §erj unb Sinn für beutfcfic ©efeüigfeit

unb ^erbrüberung tt)of;nen, ba^in laffen trir unfern Öi'uf erge(;en:

^ommt ^crbei, ne^mt 2;f;eil am ebten 3Bettfam|)fe, feiert mit unS ein

geft, baö unfere beutfd^cn ©cfinnungcn, baö ®efül;l ber 3u|^ntmen:»

gei^örigfeit unb ®tammc§gemeinf(^aft and; fern tcn bem ©tranbe ber

alten |)cimatt) fräftigen unb beleben tpirb! ^-b}o fennte auc^ in S3rafiüen

ein beutfd^eö S3unbcöf(^icBcn bcffcr gefeiert tt)erben, alä in ber §aupt=

ftabt ber bcutfd^eften '^roüin^, in ber, wie nirgenbö au^er^alb beä

T)eutfd;en 9xeid;eö, beutfc^e 3(rt unb bcutfd;e Sitte eine erf|)rießlid^c

•^flegftätte gefunben ^abcn, in ber bie beut|(^e *i}5ionicrarbeit auf fo

au^erorbentlid()e (Srfolge jurüdbliden barf!" 3)aS i^cft verlief in ber

fc^önftcn iffieife. ä5on 9ia^ unb gevn njaren bie beutfc^en (Sdm^en

herbeigeeilt, um biefeö erfte beutfc^e ©unbeöfc^ie^en fenfeitS beö Ojeanö,

fo fern üom alten 93ater* unb Stammlanbe, fo glänjenb tüie möglich

ju geftalten. S)er Sef^JWfl tt^ar nad) ber auggegebenen, unS üorliegen=

ben geftseitung imponirenb; 1000 gefttl;eilne(;mer mit 13 gähnen

festen benfelben jufammen. 23or bem beutfc^en ^onfulat lüurbe mit

angefaßtem ©ettje^r »orbeimarf^irt. !5)aö beutfc^e i8unbeöfd;ießen foll

fortan alle fünf 3a^re in ber ^roüinj $Rio ©raube bo ®ut gefeiert

iDcrben. 3ft baS nic^t ein üoKgiltiger iöen^eiä für ben ed)t bcutfd^cn

Sinn, ber unfere n^aderen Canböleute in "iporto 3(tegre unb in ber

ganjen "ißroüinj befeelt? Unb finb nid^t biefe ÜWänner beffere ©eutfd^e

geblieben n)ic jene 3J?itglieber bcö „9Zeiü=Dorf 3nbcpenbant Sd^ü^en»"

33ereinö" mit bem ^alb englif^en, l;alb beutf^en 9tamen, bie am
4. 3utt 1886 in fingen ein beutf(^e§ Sc^ü^enfeft ju feiern i^orgaben

unb babei nicf)t einmol eine beutfd^e Sa^ne, fonbern auöfd^ließlid^

Sternenbanner entfalteten? 3n Süb*S3rafilien führen aüe beutfd;en

35ercine in i[;ren gal;nen bie beutfd^en garben neben ben brafilianifd^en,

getrö^nlid; bcrart, baß bie eine Seite beö ^^a^nentud^eS Sd)»Dar3*3BeiB*

9tott) ift, rcä^renb bie anbere in bem ®run*®olben bc§ brafilianifd;en

Äaiferrcid^eö prangt. 3n ben 3Sereinölofalen trifft man bei fefttid^en

(Gelegenheiten ftetg bie bcutfd^en Serben an, unb fein ^^eft JJcrge^t,
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c^nc top man in )>atriotifd)en ^cbcn bcö alten 25ater(anbeö unb fcincö

flreifcn ipclbcnfaifcrö flcbäd;tc.

!Dcv bcutfd^c üuriiDcrcin ju 'iporto Sllci^re ift einer bor

ältci'lcn in ©rafilien unb f)at fid^ burd^ eifrige '^fim ber STurneret

l^od) fcrbient gcmadtt um bie t£r()aUung unb gcrberung bcutfd^er ®c*

(Innungen. Seit mcl;rcren 3a(;ren befi^t ber herein eine eigene,

geräumige 2;urn(;aüe, njot^t bie erfte beutfd^e S:urnf;aüe in ©rafitien.

!Caö beutid)e Änabcnturncn t)at bei ben örafilianern fo großen 2In=

flang gefunben, baß üiele berfelben i^rc .Knaben an biefem Unterrichte

tf;ei(ne^men laffcn unb bafj neuerbingS fogar ber ®eneraI'Sd)uIbircftor

ber 'iJJrciMnj mit beut ©ebantcn umgel;t, baä Xurnen alö obligat orifd^en

llnterrid}t einjufüf;rcn. ©er Jturnüercin mad}t mit feinen SOJitgliebern

juiueilen größere gußtouren, loaö um [o anerfcnnenäa^ertf;cr ift, aU

man in S3rafilien loenig ober gar nid)t fpajieren gct;t, fidler aber jum

25crgnügcn feine größeren gufjmanberungen unternimmt. ®ie geftc

beö 2;urntereinö tragen einen rein beutfd;en (i(;araftcr. 3d} bin immer

ftolj gemefen, einem fo(d)en ^efte bcin)of)nen jn fönnen, benn id; fagte

mir: ipier erblüt;t ein @eid;led)t, luekkö nid)t, n)ie in 5?orb^5Imerifa,

feine beutfd)e Slbftammung »erlengnen ivirb, fonbcrn n)eld}e6 beutfd)

fü^lt, beutfd; benft burd; bie 3al;rl;unberte t;inab, baö bie l;o(;e Kultur*

miffion beö Seutidjt^umö in ®üb=5(merita coli unb ganj begriffen l;at,

unb auf tciQ ba^ alte 23aterlanb fiolj fein fann n^ie auf ben anberen

iürubcrftamm, ber in «Siebenbürgen fo feft unb unentwegt an ben ®e*

bräud;en unb Sitten, an ber ©prai^e unb ©enfart feiner beutfc^en

«Stammesbrübcr l;ängt.

2lu^er ben befprod;enen 33ereinen giebt eö nun nod; eine große

Slnjal;! ton i8ergnügung§^25creinen, @efang=33eveinen, ^(ubö ic. 9ln ber

kcph^c berfelben ftcl}t bie ältcfle @efcllfd)aft ber Stabt, bie „®ermania",

n^eld^e fid} je^t mit großen äliitteln ein eigeneö, präd^tigeS ^eim baut.

Sie Scbül3en=^ unb Xurnoercine bie ^örcnn^^nnftc bcö nationalen Menö
finb, fo ift bie „(Germania" ber a}Jitte{^unft beö gefeüigcn Vebcnö ber

reidjeren beutfd^cn Greife ber @tabt. ^onjerte, 3^.l;eater, ©äüe, SDiaöfe*

raDen forgcn gcnugfam für Untert)altung ber iD^itgticber. T)k g-eft*

lid)fciten in ber „©ermania" finb immer fel;r ftarf befnd)t unb aud^

bei ben 23rafilianern beliebt. ?lud) in ber „Germania" l)errfd)t ein

guter beutfd)er ®eift, ber felbft bei ben '-l>ergnügungen ber ^arneüalö'

jeit jum ^urd}brnd} fommt. So t;at i>or iwc'x 3al;ren bie ®efeUfd;aft

einen großartigen ^iftorifc^en Scftjug öcranftaltet, in bcm ©ru^pen n^ie

bie ©ermania beö 9iiebern)aIb^5^enfmalS, eine 33orfül;vnng beutfcben

llliilitärö oon ten Vanböfned;ten biö ju nnferen je^igcn Solbaten, bie
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(Sntiüidlun^ beö ^^oftipefenö :c. bic ^aii|3tcilaiijpunfte UHircn. iä€ mürbe

unö in weit führen, icollten u>ir au] aUc (5iiijclf;eitcn bc3 fcf^v incl«-

fettig entancfclten bciitfd^en ä>crcinölcbcnö in 'iporto '^( legre eingeben,

!l)aS ä)2itgetf;ciüe n^irb genügen, um bcm Vcfer ju t>en.uMfen, baf; in

ber beut[d;en Kolonie ber @tabt ein lebenbiger beutfd^er Sinn pulfirt.

gür ben geiftigen 3ufaninien^ang beä beutfcfecn (Stementeö mit ber

alten :peimat(; forgen au^er ber Sd^ule unb ben 3?ereinen jiüei beut] c^e

iBud;f;anbIungcn unb jlüet beutfd^e ^^itwnSßn; bie eine ber-

fel&en n?irb ton ^errn tarl ton ^oferi^ herausgegeben. 3m ganjen

erfd^einen , loie ic^ baS t)ier kmerfen w'iü, in Süb^^ÖrafiUen etioa

10 beutfd;c ^fitungen, im ganjcn ^aiferrcid; ettoa 15—18. !Die ©tobt

(;at mehrere bcutid)e Ster^te, bie fid} cineS großen O^ufeä erfreuen.

Ü}?e(;vere beutfd^e ©aft^öfe aüer Stufen forgen für eine gute Unterfunft

ber 9?eifenben.

'I^ie bebcutenbfte ^oüe f|3ielen bic 1!^eutfd;en in "^orto 2(Iegre in

faufmännifd;er unb inbuftrieUcr 'öejief;ung. !Der (^ro^[;anbe(, (i^-*

|5ort^ roie 3mport(;anbet , liegt faft auöfctilieBtid; in i^ren ^änben.

Sä^renb eö früf)er jat;Ireid()e cnglifd^e unb franjöfifd)c ®efd)äfte gab, finb

biefelben jetjt faft fpurloS terfc^irunben unb an if;re Stcüc finb beutfd^e

getreten. (Snglifdje ©cfcbäfte finb, fotiet ic^ n^eiß, nur nod; 2 tor*

(;)anben, unb biefe finb, um über^au)3t befte^en ju fcnnen, fdjon feit

Sauren gelungen, neben engüfc^en Saarcn aud) beutfd)c ju führen,

(ätrca 25 beutfi^e i5irmcn importiren bireft an^ Europa, j. Zi). ganj

bebeutenbe 3Baarenmengen ; 40—50 ®efd}äfte jmeiter ^anb treiben

einen !d)n}nng(;aften §anbcl nad) ben beutfdien unb italienifdicn ^cfonicn

ber 'ißrotinj unb nac^ bem tteiteren Snnern beö \?anbeö. i)ii(^t=

bcutfd}c @cfd)äfte finb an biefem .'panbel nur fc(;r irenig bett;eiHgt.

3n ganjen Strafen trifft man oonriegenb beutfd;e ©efcbäfte, bie

aud; ton Seiten ber iörafitianer allen anberen torge^ogen n}erben.

jDie beften unb gefud^teften ^anbmerfer ber Stabt finb !©eutfd)e, unb

mand^e berfclben f;aben fid) im Öaufe ber ^dt ein anfe^nlid;cS 5i3er*

nii^gen ern^crben. !Deutid;e Sd)ufter, 2:ifd)ler, Sd;loffer, §utmad;cr,

au(^ Sd^nciter, ^l^^otograp^en :c. finb befonberö ftarf tertretcn.

SlücS, itaö ton eigentlid)er 3nbuftrie in 'Porto Sllegve torf;anbert

ift, ift beutfd) ober bod) auf beut!d)en Urfprung jurüd^ufü^ren. Cbenan

fte^t — ed)t beutfd;! — bie 33ierbraucrei. Sieben ober ad)t Deutfdic

Brauereien, barunter jttsei red;t bebeutenbe, terforgen Stabt unb Vanb

mit einem leibUd; trinfbaren S3ier, ba^ aud; in ben Greifen ber

Srafilianer ton 3af;r ju 3a(;r fid; me^r Eingang terfd;afft unb fo

au^ l;ier feine „fulturträgerifclic" iDtiffion erfüllt, g'ctner giebt eö ^mi
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a)?afd;incnfabvifen mit (Siicngtcfecreicn. !Die eine mhxit ^at am ®ua==

f)\)ha eine fictne Scrfr, auf bcv bic 3"Iu^bani)>[ev raontirt unb repavirt

jrcvbcn fcnnen. 3*^^'^^ 9^"^^^ ^^^ 5)ampf betriebene unt mit ben

neuci'tcn §oIjbearbeitungömaiclnncn i>cri'el;ene 9J^öbeIfabrifen ^aben

bcn Import frcmber Wobei faft üoüfommen befcitigt. äßir finben

ferner ^idite- unb ©eifenfabriten , eine Sattelfabrif , eine 'Pinfel* unb

iüiirftcnfabrif, eine gro^e S^öpferei, eine fteine ©laöfabrif 2C. 2C. Sldeö

baö ift bcut|d^ unb legt \voi)l ein berebteö 3f"9niÜ ^^ ^^^ ^^^

2:^atfraft unb ton bem llnterne(;munc58gei[t unferer VantSleute in

^orto 5llcßve.

Sd;[ie|j(id; erübrigt nod; ein SBovt über bte ^olitifdK 33 e=^

beutung beö beutfd^en (SIementeö ber ©tabt. 3"^^^ ^Deutfc^e,

Sari Don Soferitj unb ^r. |)aeniel, finb feit mehreren 3a(;ren

2lbgeorbnete für ben ^H'ODinjtal ^ Vanbtag unb fpielen alö 9)ätglieber

ber n)id;ttgften Äommiffioncn eine l^crcorragenbe üioüe. ©citbem bie

S^eutfc^en eine eigene 2?ertrctung l^aben, iinrb biet mef;r für bic

Felonien get^an aU früher. S3efanntlid; finb erft feit ßnbc 1880 in

S3rafi(ien bie 5In§Iänber unb 2lfat(;onfcn lüä^lbar, unb in Slnbctrac^t

ber furjen 3cit muß man mit ber ^oIitifd;cn (Sntimdlung bcö beutfd;en

Qlementeö jufrieben fein. !Dic 9]aturaIifation ma^t erfreulid)e gort=

fcbritte, unb mnn bann aüc Sanier bcutfd)cr Slbftammung i^re "ipflid^t

erfüllen unb !5)eutfd;en i(;re (Stimme geben, fo fann eö nid)t ausbleiben,

ba§ nad^ unb nai^ immer me^r S)eutfd)e in ben Öanbtag geiüäl^lt ujerben

unb baß bamit ber (Sinflu^ beö beutfd;en ©emcnteä auf bie 25ermat*

tung unb ©efe^gebung ein ftetig fteigenbcr ift. 33ercitö je^^t fi^en in ben

SD^unijipalfammern beö SonbeS beutfd^e Üiät^e, bic Cffisicröpoften ber

beutfd^en Oiationalgarbelorpö finb mit S^eutfd^en befet3t, bie '^Poli^ei^'

unb Subftitut ^ $Hid;terfte(Ien cbcnfo, furj, in allen 3^ci3c» »^er 23er*

toaltung mai^t fid^ baö beutfd^c (Slemcnt fcl)on beutlid) fühlbar. Unter

ber energifd^en pclitifd^en güf;r,ung beö §errn ton Soferi^ iinvb baS

beutfc^e (Clement nad; unb nacf) in biejenige ©tellung einrücfen, n>cld;c

i^m feiner geiftigcn unb n^irtl^fd^aftlidjen Scbentung nad^ gebül;rt.

5)ann lüirb eö aud) an ber 3cit fein, an bie ©rünbung einer

großen felbftänbtgen beutfd;en %^artci ju ben!en, bic nic^t

nur t^re eigenen 23crtreter in bie 'il3roinn5ial='i)?arlamente, fonbern aud^

in ben ^eid^ätag nad; 9iio be 3aneiro fd;icEt! M) bcmerfc ^ier, ba^

aud} in ber '|?roüinj Santa (Sat^arina jwei beutfd^e 5}e))Utirte im

^roüinjial^yanbtage fi^en. SBä^renb aber bie iperrcn in 9iio ©raube

bo Sul berfelben politifd^cn "ißartei angehören, beibe liberal finb, ift
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in ®anta Sat^arina bcr eine leibev fonferüatic. "^^a^ bod; bic ®eutfc(;en

niemals einig fein tonnen!

jDaö ift fo ein ungefä^reö 53i(b bcv bcutfd)cn Kolonie bon '^ovto

Silegre, bie man in gciüiffer §iniid;t als bcn 9J?itteI|3unft bcr beutfd^en

9iieber(a[fungen in ©üb^JÖrafilien anfeilen tann unb ber in ganj ©üb*

3lmerita feine anbete beutfd()e Kolonie an iöebeutung, namentlid; für

bie 5u!ünftige (Sntundlung ber beutfd^en Äolonifation, g(eid;fommt.

3Bir betrad^ten nunme(;r bie n)i^tigeren beutfd^en 2lnfiebe*

I n n g e n in @üb=5örafilien , inbem lüir unö Dabei üorroiegenb an eine

33orfü^rung ber mateticüen Sage ber Kolonien galten, um baburc^

ben ©enjeiö gu fül;ren, ba^ bie Infiebelung größerer ID^engcn beutfdfjer

Sauern unb ^anbttcrfer, benen eine entf)3red)enbe 2ln^af;( oon ^auf*

Icuten, SIerjten, Öe^rern :c. ju folgen i}<xi, iDpI;( 6ered)tigt ift.

®ie beutfd;e ^olonifation in @üb=33rofüien begann in ber 'i|5robinä

iRio ®ranbe bo «Sul, too einige a)?cilen i>on 'l?orto 5((egrc entfernt in

bem je^igen faft rein beutfdicn ®täbtd)en @ao Öcopolbo im 3a^re 1825

ber erfte Äaifer üon ©rafilien, S)cm 'iJebro I., 25 beutfd^e g-amilien unb

16 Unüertjeirat^ete , im ganjcn 126 Itepfc, anfiebelte, 3e^t ipo^^nen

in @ao Öcüpolbo unb bem zugehörigen ^oIonieDiftrift bereite

über 40 000 3)eutfc^e unb Slbfömmlinge berfelben. a3on @ao Scoj3olbo

auä t;at fi($ nun im !i'aufe bcr '^zxi bie bcutfd)c J^olonifation über bie

ganje @erra ®eral ouggebreitet, unb in biefer ®cgent) ber ^roöinj

bürften annä^ernb 80000 ©eutfc^e ujo^nen, benen eS im aügemeinen

red)t gut ge^t, unb bie if;re beutfd)e ©prai^e, i^re ^cimat^lid^cn Sitten

unb (^ebräud^e treu ben^a^rt ^aben. ^Die bcutid)c @^)rad)e ^at fic^ fo

feft er(;a[ten, ba^ bie Äinber in britter unb vierter Generation nod^

fein 'ißortugiefifd} fprcdjen, unb bie Seutc lernen e§ au^ nid^t, wenn

fic nic^t aus ®ef(i)äfts!rüdfid^ten baju gcjnjungen finb^). (S§ fommt

auf ben beutfd;en Kolonien fogar baö merfroürbige unb intercffante

gaftum toor, ba^ Sieger unb 23?ulatten, bie als ©flauen ober Wiener

beutfcf)er Ferren bafelbft geboren finb, nur "Deutfd; »erfte^en. ®er

^au^stgrunb für biefeS ftarrc gefl^alten an ber SO^utterf^^rai^e ift natür*

li^ in bem Umftanbe ju fuc^en, ba§ bie ÜDeutfcficn in fompaften 9J2affen

1) Stage: unb lood^enlaitg lann man butcf) hk SRegion ber beutfc^en ^dIo=

nien tetten, ot)ne anbete Saute al§ beutfi^e ju I)ören. 9htr ^iet unb ba öer=

nimmt man einen baju noc^ entfe^id^ au§3efptoä)encn pottugiefifc^en ®tu§.

Stuf allen ßotonten giebt c§ beutfd^e ©djulen, toenn and) oft l)er3lid; jc^ledjte.

2Bo e§ eben anget)t, bilben fid) Äirc^engemeinben unb beutfdjc 33eteine aller Slrt,

in benen bie beutfc^e ©prac^e gefprodjen loirb.
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:^iiianimcinucl;ncn unb nur fe^r luenig mit iörafiliancrn in 33erüf)ruiift

fommcii. 3ii ben ©täDten, luo unfeve Vanböicute mit ja^lrcid^eren

iÖrafiliancrn jufammcnleben, [)jrcd}cn bie mciftcn natürlicft aud) mel^r

crcr minbcr gut 'iportugieiiic^, unb (eibcv atebt c3 f;icr viud) e i n c 51 n=»

ja^I Don 9^cncgatcn, aber bo(^ nidbt [o m\t, ba§ (ic eine @efa(;v

für bie fernere (Srf;altung beS 'Deutfc^t^umä bilbcn, bcfonberä njcnn

baöfelbe burd; einen [tärteren 3""^^^^ ^"^ ^ct-' »^^ten ^cimatf) neue

Gräfte jugefü^rt erhält.

©ao Öeopclbo felbft ift ein faft ganj beuti'd}e6 @täbtd}en oon

mehreren Xaufenb (Sinn^o^nern unb [te(;t mit ^^orto Sllegre burd^ bie

oben ertDä^nte ©ifenba^n unb burd? ben fc^iffbaren 9^io bog SinoS in

i^erbinbung. grü(;cr ^attc bie @tabt eine gro^e 43ebeutung als ^t<xpiU

:platj für bie auö ben Kolonien bicfer ©egenb fommenben "Probuttc,

für njetcfee je^t, nac^ 33oUenbung ber (Sifenba^n, '^orto 5l(egre felbft

ber naturgemäße ü)?arft geirorben ift. (Die Seiro(;ncr ijon ®ao Seo:=

^olbo treiben jum 2:(;eil Slderbau, jum 3:f;cit finb fic §anbrccrfer.

ßö giebt ba S9ierbrauereien, bie übrigenö faft auf feiner Kolonie fef;Icn^

®d)loffern}er!ftätten , Vo^gerbereicn unb eine 2Insal;( con Sattlereien.

grü(;er irar @ao Öeopolbo ber a)2ittelpnnft ber ®attelfabrifation ; (gnbc

ber fed)jiger 3ai;re njurben iäf;rUd) ctiüa 70000 (Sättel im 3Bertf;c

üon faft einer SDJiüion ä)krf Derfortigt. Se^jt ift biefer gabrifation§ =

jnjeig baburd) etnjaö jurüdgcgangcn , bafj aud; ouf anbercn Kolonien,

namentüd; in OJiunbo 9^0D0, ©erbereien unb «Sattlereien in größerer

SDJengc entftanben finb.

®ao l^eopolboift leiberbe r§au)3t(;eerb be53efuitiö>

muö in ®üb^33rafilien, ber fic^ üon 3a(;r ju 3af;r breiter mad;t.

Sjie Öefuiten ^aben ^ier große StabliffementS, eine ßirc^c, ein gc*

n^altigcö ^naben^ unb a)?äbd)en*':)3enfionat :c.; aud? geben fic eine

eigene beutfcf)e 3^itu"8 I;erauS. T)em gegenüber f;at ber ei^angelifd}c

Pfarrer Dr. SB. 9^otermunb, ber nur über geringe ü)iittel »erfügt,

einen fc^r fd;iüeren Staub. Sind) er giebt eine beutfc^e B^itung (;erauö

unb (;at eine mit "ißenfionat t^erbunbene ^naben== unb älZäbd^enf^ule.

2)aö beutfc^e i^ereinöteben ift oud) in bicfem beutfdjen Stäbtc^cn fe^r

rege entn)idelt. 3n ben i^ereinen nnrb luader getanjt, gelungen,

gejed^t, gcid;cffcn, gefcgelt ic, furj, man fud;t fid; baö Öebcn nad) beö

SEageS l'oft unb |)i^e fo angenehm wie mi3glic^ ju mad^en. ®ie §errcn

3efnitcnpatrcö fe^en bac freilid} nid;t gern unb mM)ten an Stelle

ber 23crgnügungen lieber ^etftunben feigen, 'illiein bie luaderen tolo*

niften fe^ren fid^ nid;t cid baran, unb fo (;errf(^t benn namentlid; an

Sonntagen ober bei ber „5lerb", ber ^ird()U>ci^, überall ein frö^li*cS
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Öeben, n)o6et eS aüerbingS — gerabefo tcie bei unö — am 2(6ent), iDcnn

bie jungen Öeute md S3ier ober Sein getrunfen ^aben, nicl;t feiten

Mutige @d;tägereien abfegt.

3n ber Umgegenb ßon ©ao Seo|3oIbo giebt eö etlva jtüan^iig

fleinere unb größere beutfd^e Kolonien, Don benen folgenbe genannt

n^erbcn mbgen: 9ieu^§amburg unb baö benarf)borte |)amburger*33crg,

ber Snbijuntt ber @ifenba^n, 53om 3arbim, ©d^njabenfc^neij, Äaffee^

^IJtfabe, @ommer='i|3i!abe, S3om gim, ^ortenfio, bann bie in (eb^afteftcr

(Sntn^idlung begriffene Kolonie SÖJunbo ^iooo unb bie e(;ema(ige

Staatöfolonie 9ieu*'5ßetropoliö u. a. ^Dic beibcn letzteren oerbienen eine

einge^enbere ®ef))red)ung. SOJunbo 9iooo, norböftlid; oon ©ao ßeopolbo,

mürbe im 3a^re 1846 mit etioa 20 beutf^en gamitien gegrünbet unb

jä^lt ^eute 5—6000 «Öeioo^ner. m giebt in ber Kolonie ettoa 900

So^n^äufer, 3 eoangelifd^c unb 2 fat(;oli|c^e tiri^en, 15 @d)uten,

28 ajJü^Ien, 4 ^Bierbrauereien , 12 ®)3irituö>53rennereien , eine gro§e

Slnja^l oon (Gerbereien unb Sattlereien unb fonflige ©ef^äfte. 5)er

3Jiitte(punft beö ganjen ettoa 15 beutfd^e Cuabrat * S^JeUen großen

X)iftrifteö ift ber tieine Ort STaquara, ber nac^ Dr. §. o. 3^ering im

3a^re 1880 etn^a 500 (Sintt)o^ner ^atte. Unter biefen gab eö u. a.

:

8 ©attter mit 30 ©efeilen, 7 ®d)u^mac^er mit 16 ®efeüen, 3 ©über«

fd^miebe (^au)3tfäd)lid) jur 5(nfertigung beö in @üb*93rafüien üblid)cn

filbernen ^ferbegefd)irreä unb @attel=33ef(^Iag^). 'Sülan fic^t, njie un»

gemein getoerblii^ biefer fteine Ort ift, unb t^atfäctjüd) loirb bemfelbcn

tt)ie biefer ganjen ®egenb oon allen Kennern be§ ßanbeö eine gro^c

3ufunft oor^ergefagt. 3m 3a^re 1885 gab eö auf ber ganjen Kolonie

ÜJJunbo 9iooo nad; ungefährer @(^ä^ung 3200 ^ferbe, 2400 ^ü^e,

1600 Sj^fen," 16000 ©c^toeiue, 800 OJJault^iere unb 44000 Stüd

®epgel. 9^ebujirt man biefeö in ber üblichen ^eife auf @tüd ®roB=

oie^, inbem 1 @tüd 9iinboie^ ober ©ro^oie^ gleid; -/a "ipferben, glcid>

1 a)iauttf;ier, gleid^ 4 (gd^weinen, gteid) 10 (Schafen ober 12 Qkgen

gefegt tt»irb, fo befi^en bie 5000 biö 6000 ©iniool^ner ber Kolonie

13 800 ©tüd ©ro^oie^ ober 2V2 @tüd auf ben Äopf ber ©eoHferung,

loä^renb in S)eutfd)Ianb nur 0,6 ®tüd ©ro^oief; auf jeben ©inn^o^ner

im ^urc^fc^nitt gejault n^erben. ©anj befonberä ftarf tritt baö 3u3*

ine^ mit einer Quote oon 41 '^lo ^eroor gegenüber 21 "/o im Deutfdjeii

9?eic^c. ^'ie §aupt=(5^*l3ortartifeI finb ©atteljeuge unb fonftigeö 'il?ferbe*

gef^irr, @ped, @d;malj, 53utter, (Sier, bonn auc^ Bretter unb Söo^Ien.

5)er Sert^ ber e^-^ortirten 3Baaren bürfte rainbeftenö 1 33iiüion ü)iarf

betragen.

!4^ie Kolonie Sieu^'ißetropoUö, nörbUc^ oon (Sao Öeo^olbo,

Sfaliröudj XI. 1, ^rSg. b. ScömoBer. 18
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njurbc atS 5RcgierunööfoIontc im 3a^re 1857 gcgrünbct, unb jtoar mit

80 bcutfd^en gamilten. ))}ad} bem 9?eIatortum beö Brafilianifc^en 9tc*

gicrungS^^ommiffarö jäf;Ite bie Volonte im 3a^re 1884 etma 3 000

iöeiDO^ner in 394 ÜBo^nungen. (Sin 3;^cil beS 33obenö in bcr tolonic

ift fdjlec^t, weshalb fdjon mele gamilicn bie .Kolonie terlaffen unb fid^

anbcrmeitig angefiebelt ^aben. 33iete Äoloniften ^aben unangenel^me

(2treitig!etten mit ber ^Jicgierung njegcn S3e<^a^lung i^rer l^anbi'd^utb unb

tücgcn ber ©renjteguUrungen gehabt. 3e^t fc^cincn bie ®ac^en jiem*

lict) geregelt ju [ein, unb hoffentlich nimmt bie (5ntn)icftung bon yieu'

^Vtro^^oliö, bie im 35ergleic^ ju anberen Kolonien etreaS langfam üor

fi(^ gegangen ift, t»on nun ab einen fc^nelleren 33erlauf. 35on 378

^otonie^^oofcn, in n)eld()e baS ©ebiet einget^eitt ift, finb noc^ 234 un=

befe^t. 3m 3a^re 1884 befQ§ bie Kolonie etioa 680 'ßfcrbe, 450

2)kult^iere, über 1000 Oc^fen unb tü^e, ettoo 7000 ©c^fteine, ju*

fammen 4200 @tü(f ®ro§oie^, aufeerbem 10 000 ©tüd ©eflügel. @f

*

)3ortirt iDurben üoripiegenb Sonnen, ßrbfen, ©c^malj, Butter, 3Ba^ö :c.,

im ganjen etwa im 2Bert§e »on 200000ÜJhrf, »ä^renb für 180000

äJZarf Saaren im^jortirt »urben.

5)ie biä je^t betrad^teten Kolonien liegen fämmtlic^ öftlid^ t»om

5Hio (Eai^t; ; mx überfd^reiten nun biefen gtu§ unb fommen in weftlid^er

9iid}tung in bie 9?egion 3ti)ifd)en (Sa^^ unb ^aquar^, in ber wir eine

große ^In^a^l beutfd^er ^iieberlaffungen antreffen, ©ie ujid^tgftein ber=

felbcn finb : @ao 3oao be 9}^ontenegro, 9)?aratd, SJcontraüel, ©ao @e*

baftiao, (Sftreüa, Saquart;, '^ort ©palbing in ber ))lä^t beä fleinen

(Stäbtd}enö 2:rium^^o jc. @ao 3oao be 9)?ontenegro befielet auS einer

größeren Slnja^l fleiner Kolonien, bie fid^ berpltnifemä^ig gut entiüidctt

^aben. X)aS ganje 2)?unijip ^at bie ungefähre ®rö§e oon 75 beutfd)en

Ciuabrat=ä)?eiten. günf !l)ampfcr »ermitteln ben ^erfe^r jn)ifd^en bcr

Kolonie unb "ilSorto Sllegre. 3" ^^^ 3)?unijip gehören einige ber gro=

^en italienifclien Kolonien, auf n)el(^e n^ir ^ier aber nid}t nä^er ein*

gel}en tt)ollen, ba toir fie fpäter im 3u[<ittimen^ang betrad^ten. ^on

cinjctncn beutf^cn ^fiiebertaffungen biefeö "SiftrifteS feien junäd^ft er*

ipä^nt Santa ÜD^aria ba ©olebabe ober 93? o n t r a o e l an ben Oueüen

beg in ben ßa^^ flie§enben ^ad}tQ gcrromecco. SBeitcr unten an bie*

fem ®ad)e ^aben toir eine 2lnja^l öon Slnfiebelungen, tteld^e unter bem

9iamen „bie Cinien öon gerromecco" befannt finb. §ier ujo^ntcn im

3a^re 1879 etma 800 gamtlien; eö gab 15 @efd)äftS^äufer, 2 Bucfer-,

5 ÜJia^lmü(;len, 2 ©erbereien 2C. ^Die Kolonie Santa 93?aria ba @ o l e *

babe ^attc nad^ offiziellen eingaben toor einigen 3a^ren 341 tolonie =

^jläljc unb 2034 ©etro^ner, barunter 746 '^mt\d^e. T)ic Vinien am
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aKaratd ^ahm 9 ©cfd^äftöl^äufer, 2 Stobaffabrifen, 2 ©crberetcn, 5

3u(fer^ 3 ^U^U, 2 ©ägcmü^Ien, 1 Cermü^le :c. Ste^nttc^e Slnfiebe*

lungen gtcbt eS, rote gejagt, in btefem aJJuniäiptum eine gro§e Slnja^t.

3m allgemeinen bürfte baö ÜJJuniji^) iä^rlid^ etoa für 1550000 a3?arf

e^-portiren. ^Die genaue 3^^^ ^^^ S3en)o^ner läßt [id^ leiber nid^t an*

geben, bod) glauben rott biefelbe auf minbeften« 10—12000 beran*

fdalagen ju bürfen.

2(m linfen Ufer beö jlaquar^ bemerfcn h)tr junärfjft bie gro^e

Kolonie (Sftrelta mit meuteren Xaufenb meift beutfd^en S3en)ü(;nern.

©iefe t»om Jaquar^ burd^flrömte ®egenb ift äu§erft xtiä) an toert^*

»oüen 9iu^^51jern unb fd}on je^t giebt e8 am !£aquar^ fclbft unb on

feinen ^iipffcn eine gro^e Slnjal^l ton Sd^neibemü^Ien, metd^c für

einen großen jl^eit ber 'iproüinj ^aufiolj unb SBretter liefern. !Durd^

eine i>om 2Iu:§gangöpunft ber gro§en Jöa^n '^orto Sllegre^'Uruguatjana

ouSge^enbe ßifenba^n in biefe ®egenb hinein, roic fie t^atfäc^üd^ pro*

jeftirt ift, lüürben bie faft enblofen SBalbungen crft red^t üern)ert^et

toerben fcnncn. 3m 3a:^re 1879 e^-portirte bie Monte (gftreüa be*

reit^ 4600 3entner iÖo^nen, 4000 getrodnetc §äute, 7000 'Du^enb

Sretter, 37 000 3entner 9}?aiö u. bgl. ®ie Kolonie gehört, auc^ »aä

grucbtbarfeit beö iöobenö angebt, ju ben beften ber ^rooinj.

'-ßJeiter unten am 2;aquar^ liegt ba5 fteine brafilianifd^e @täbt*

dien Jaquart;, btö mo^in bie Dampfer fahren fönnen. ®ie ©tabt

ift ber 9J?arft für bie 'ijJrobufte ber Kolonien beS ^interlanbeö, lüeö^alb

fid^ ^ier ein fe^r reger 33erfe^r entioicfelt ^at. (Sin großer 2:^eit beS

^anbelö liegt in ben Rauben ber 'Deutf(^en. 9iid^t roeit bon ber

a)?ünbung beS Xaquarl; in ben 3acu^^ liegt bie alte brafilianifd^e fleine

@tabt jTriump^o, bie früher beffere S^age gefe^en ^at, je^t aber ^iem*

lid) 5urü(fgefommen ift. 9^ur wenige beutfc^e gamtlien leben bafelbft.

3n ber ?M^e befinbet fic^ eineö ber größten inbuftrieüen (Stabliffementä

ber *^rot)in5 ; eö ift bie großartige D^iugofenjiegelei, ^otjfd^neiberei, iÖau*

unb aJ?ijbelfd)reinerei ber Ferren ©ebrüber ©palbing. ^Die SBertftätten

finb mit ben neueften ^otjbearbeitungSmafc^inen auögeftattet, bie «Steine

unb ®arf)jiegel »erben mit ben mobernftcn "^reffen angefertigt. (Sine

ftar!e '5)ampfmafdl)ine bient jum betriebe beö ©anjen. ®ie sperren

befAäftigen über 200 2lrbeiter ; bie 3'^S^^^^ ^ft ^^i üollem Setriebe im

©tanbe, einen großen 2;t}eil ber '^robinj mit (Steinen ju üerfel^cn. a3?tt

ber ^auptftabt ^13orto ^Icgre fte(;t bie i^abrif burc^ einen eigenen

Stampfer in 23erbinbung. gür bie meiftcn Slrbeiter finb recf)t brau**

bare 5lrbeiterroo^nungen ^ergefteüt roorben : außerbem ^at baö (Stabliffe*

ment ein ©aft^auä, ®efd;äftöläben oerfd)iebener 2lrt unb eine eigene

l,s*



276 2Ö. Srctttnbo^. [276

Schule. T)k eigentlid^en ^anbjperfcr finb auäfdiücBUd) Deutfc^e, tüä^*

Tcnb unter bcn geinö^nlic^cn "äxbdtexn, bcn ^anblangern ic. jtemlic^

fiele O^egcr, 90?ulatten, 3taltencv :c. tsor^anben finb. ©erabe ber 3)?ün=

bun^ bcö Xaciuari; gegenüber feemerfen mt M§ ©täbtrfien ®ao 3er o=

ntmo, Don mo auö man üermtttelfl einer n^enige SDJeilen langen

fcfcmalfpurigen (Sifenba^n nac^ ben fc^on oben genannten Steinfo^len*

gruben gelangt. 8onft ^at ber Drt, in bem nur üereinjelte X)eutfd;e

n>c^ncn, icenig 33ebeutung.

iffiir ü6erfrf)reiten je^t ben S^aquart; unb fe'^en unä bie toefttid)

tcn bemfelben gelecjenen beuti'rf)en tolonten ettoaS nä^er an. 3*'^M"cf)ei

bem Xaquar^ unb bem iRxo ^arbo ^aben n)ir ba junäc^ft baö größte

unb rcic^fte ^otonicgebiet ber "i^roinnj, baö 3}knijip ®anta Sru^
mit minbe[tenä 20 000 beutfi^en S3eiD0^nern. 3I)er Crt Santa ßrus

felbft ^at etmaS über 2000 S3ett)0^ncr ; baö ^Bereinöleben ift fe^r ftarf

enttridelt. Sie fd^neü bie eigentlid^e, ehemalige Volonte Santa ßruj

gewac^fen ift, mögen fofgenbe ^a{)kn geigen: 3m 3a^re 1865 ^attc bie

Kolonie 43!'8 ©en^o^ner, im 3a^re 1871 [obann 5997, im 3a^re

1874 id)on 7500, im 3af;re 1880 ctira 15 000 unb im 3a^re 1885

Dieüeid)t 20 000. Ueber bie materielle (Snttoidlung ber Kolonie geben

bie nacbfte^cnben eingaben genügenben 5Iuffc^(u§: ^er (i^poxt betrug

im 3a^re 1864 runb 200 000 ü)?arf; 1870 fc^on 884 000 m. gegen

einen 3m^ort üon 580 000 aj?. äßä^renb ber (entere im 3a^re 1874

auf 700 000 2)?. geftiegcn mar, ej;portirte bie Kolonie für 1 040 000

m 3m 3a^rc 1878 enblic^ lüurbe für 1 160 000 )Sl ^poxtixt unb

je^t tüirt» allein für bie gleid^c ober eine nod) größere «Summe S^abaf

oerfenbet. Sie unr fd^on »iffcn, ift ia Santa Sruj ber a}Httel|3unft

beö Sabafbaueä in ber '^roüinj, unb if;m üorne(;mlid} terbanft baö

gan^e aJJuni^i^ feinen großen So^Iftanb. I^aö ganje ©ebiet ton Santa

(ixüi feljt fid) au^ einer großen 3)?engc einzelner größerer unb f(einerer

^otonien jufammen, üon benen nur Santa (Smiüa, §acnfel, iörito,

inüa X^erefa u. f. n\ genannt fein mögen. Ueberad in biefer (äegenb

finbet man Xabaföbau unb bamit oerbunben einen relatio gropen

So^Iftanb, ber natürlich befonbcrö in bem Stäbtc^cn Santa (Sru,

fctbft ^erJ>ortritt.

3u bem SDJunijip Santa Sruj gehört aud) bie Kolonie 9Dtont'

3l(i?erne, bie im 3a^re 1859 gegrünbet toorben ift unb im 3a^ve

1885 i}on 1253 Seelen betölfert n^ar, bie fic^ in 237 Sof;nungen i>er=

t^eilten. Qttüa bie §ätfte ber öetpo^ner finb ^eutfd^e unb 23öf)mcn.

2In 25ie^ befaß bie Skotome im genannten 3a^rc 800 '^^ferbe, 100 'iDlauU

totere, 1200 Cd)fen unb ßüf?e, 3700 Sd^ujeine, 100 Schafe, i^ufammen
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3400 ®tücf Örc^tjtei^ ober 2,6 auf ben Ä'opf bcr ^eüölfcrung, au^er-

bem 8000 §üf;ner. (S§ iruvbcn in runben S'^^Un probujirt: 5000

3entner Zabal, 1500 ß^nt"^^ @d;ma(j, 2400 Rentner S3o^nen, 4000

ßcntner Wlaxß u. bgl 3m ganjen e?:portirte bie betonte für 197 000 2)1

unb importirte für 140 000 2)?.

(5tn anbcrer ^olonie^iöejtrf bicfer ®egcnb lüirb gciDö^nltrf) unter

bem Sammelnamen ©ermanta jufammengefa§t ; berfelbe bürfte je^t

eine beutf^e Senjo^nerfdjaft con minbeftenS 20 000 ©eelen ^aben. 3n

bem Orte ©ermania felbft, ber alö SluägangSpunft ber großen Strafe

nact) bem 3nnern ber 'i)3rooinj fc^on ieljt eine gro^e iöebeutung i)at unD

fpäter gen^iß eine nod; größere erlange« loirb, gtebt eö eine a)lenge tou

jum 2;t?eU nid^t unbebeutenben ®efd}äften ber oerfd^iebenften 2Irt. 3n

ber näi^ften Umgebung befinben fic^ 5. iö. brei Dampf^@d^neibemüf;(en,

eine 2öaffer^-Sd)ncibemü^le, üier (brei mit ^am^jf) |)erüa==®tampfen, auf

bcncn bie ölätter unb jarten ^vod^^ beö '1?araguat^'2:(;ee=:öaumeä

(Hex paraguayensis) für ben 33erfanb jubercitet »erben, iöierbraue=

reicn, ^Heiöfd^älmafc^inen, 3^fgffeien u. bgl

^^brbn.'iefttid) con ©ermania ^aben toir bie bebeutenbe Kolonie Santo
Sl n g e 1 , bie fid) unter ber treffUd^en Leitung beö §errn ©aron ü. Äa^Iben

in mei^r ai€ einer ^infic^t ganj mufter^aft entmidelt I;at. ©egrünbet

luurbe bie Kolonie im 3a§re 1857 mit 119 beutfc^en Moniften. 3m
3a^rc 1865 betrug bie 53eüölferung 825 'ißerfonen, im 3a^re 1874

fc^on 1862, (5nbe 1878 fobann etttja 3039 unb enblic^ im 3a^re 1885

faft 4000. A)ie §älfte booon finb ^rafilianer; bann folgen etma 1700

S^eutjc^e unb ber 9teft finb Oeftcrreidjer, ^oüänber, @(^n)eiser unb

3taliener. ©ie Kolonie ^at eine ungefähre ®rö§e üon 700 Ouabrat-

tilometer (13 beutfdie Cuabrat^3)Zeifen) unb enthält 598 toIonie='l'oofe,

bie auf 18 cerf(^iebene T)iftrifte üert^eilt finb. 2)?ü^(en, Bierbrauereien,

Brennereien, ©c^neibemü^Ien ic. jeugen üon bem ®en}erbeflei§ ber Be=

tDol)ner, bie tro^ i^reö gemifc^tcn ß^arafter^ bod; in großer (Sintrad^t

neben einanber leben. 2ln 23ie^ befa^ bie Kolonie im 3a^re 1885:

1500 ^ferbe, 1400 Cd^fen unb ^ü^e, 8000 Sc^n^eine, 100 ©cbafe,

jufammen 5700 2>tM ©ro^üie:^ ober 1^2 Stüd auf jeben Bemol^ner,

außerbem 18 000 @tüd gebcroie^. 2ln Boben^srobuften njurbe er=

äeugt: 40 000 3entner a}Zaiö, 5300 Rentner Bohnen, 7800 3cntner

9?eiö, 1000 3entner ^Beijen, 7500 3entner Kartoffeln, 200 3entner

9)?anbiocca, 3100 3entner Xabaf, 400 3cntner Branntttjein 2c. jc. ®er
SBcrt^ ber ej:portirten SBaaren betrug etn.Hi 397 000 501. ; importirt

tourbe für 270 000 m.
2luf bem (infen Ufer be§ 3acu^l; ^ben toir no^ Da§ brafilianifd^c
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(Stäbtc^cn ßac^oeira ju erwähnen, ben önb^junft bcr ©am^flc^ifffa^rt oon

X^oxto 5llcgre auö bei ^o^em iinnterltd^cn 323a[fetftanbe. 3n ber Ocä'^e beS

Crteö ücgt bie grofee iarqucaba beS beut[d^en ®ei(^äftö^aufeö ßlauj'fen.

„Xarqueabaö" nennt man bie großen ®c^lä(^tereien, in benen ba§ 23ic^

gei'cl)lac^tet, baö gleifd; gebörrt, bie §äute jubeveitet »erben :c. Sir

fcmmen weiter unten auäfül;rlic^ barauf ju i>rec^en. SDiefe beutfd^e

iarqucaba bei ßad^oeira i[t mit ben ncucftcn 3)hf(^inen, mit clcftrifc^em

!^id)t u. bgl. üerfe^en unb ift unftreitig baö befteingeridjtete (ätabliffc*

ment biefer 2Irt in ber ganjen ^^rocinj.

(Sine ber am toeiteften nad^ 3Beften oorgef(^obenen Kolonien ift

®antaü)?ariabaiöocaboaJ?ontc mit etma 20 000 (5inn)o(;nern,

unb unter biei'en inelleid)t 10 000 ^cuti'cf)e. ^Der Crt felbft, ber [e^r

^übi'd; liegt, ^at annä^ernb 5000 (Sinao^ner. 3)ie ©tabt ift eine ®ta*

tion ber ^orto 2lIegre=Uruguat;ana*S3a^n, unb jtüar ift bie (gifenba^n

je^t bis ^icr^in im JÖetrieb. O^ne 3^^if^^ ^^^ 'Santa Max'xa eine

bebcutenbe 3"^""ft ""^ l"^"^" i^fe^ M'^ §anbcl unb Sanbet in biefem

toeit borgefc^obenen Soften bcr ^olonifation ein fe^r Icbenbiger. 3ft

erft nad; einigen 3at)ren bie (Sii'cnba^n bon Santa dMaxia biö nad^

Sllegrete unb Urugua^ana im iöetrieb, fo tt)irb bamit baö Zi)ai be$

3bicu^^ jugänglid^ unb bie ^olonifation rcirb immer weiter md} 3Beftcrt

»erbringen, bis fie ben Uruguay, ben ®renäf(u§ bon '3lrgentinien, er*

reicht ^at. —
3nbcm toir unö in 33eiug auf bie „J^otonicn bc6 UriüalbeS oon

9?io ®ronbe bo ®ul" auf bie torftef^enben eingaben befd^ränfen, irenben

tßir unö je^t ju bem jtüeiten Äolonifationögebiet im ©üben ber "^ro*

rnnj. 1)ie l^ier befinbttc^en Kolonien faffen tüir unter bem @amme(=

namen ber Kolonien i^on S a o C o u r e n 5 o, ber iüid;tigften berfclben, ju*

fammen. !iDiefen fd^ließen fid} bann bie beutfi^en Kolonien in ben

^anbetS* unb ^afenftäbten "^elotaS unb 9iio ®ranbe an. @ao öou*

ren^o, nörblic^ bon ber Stabt 'i}Je(ota§, junfi^en biefer unb bem in bie

Öagoa boS '^ato€ flief^enben 9tio Samaquam, n}urbe im 3at^re 1858

con bem terftorbenen ^Teutfcl^en 3afob 9if;eingan^ gegrünbet. '^a$

SIreal ber Kolonie ^at nad} ben eingaben i^rcö T)ircftorö eine (iJrc^e

oon 9^ 3 Cuabratmeilen. ^©er größte Zi)t\i biefeö ®ebieteö ift bereits

Derfauft ; inbcffen ift in ber Umgegenb nod; eine SDJenge l'anb ju (;aben.

Sä^renb bie Kolonie im 3a^re 1867 erft 1568 23en)o^ner ^atte, jä^Ite

fie 1879 beren 6000 unb 1885 bereits 12 500. ©S giebt auf ber

Kolonie 1 147 3i>o^n^äufer, 2 fat^olifd^e unb 25 proteftantifi^c Äa^eUen,

11 ^X>?ü^Ien, eine T^ampf Sdmeibemü^Ie, 4 (Serbereien, 2 :©vaucvcien,

einige il3ranntn?ein'ibrcnncrcicn, 25 ©efdiäftö^äiticr :c. (i^^-pcrtivt trcr^
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ben ^auptiäd)nc^ 2)?atö (etaa 50000 @ocf), Kartoffeln (150 000 ^ad),

«Sonnen (40 000 ©ad), Specf, Sc^mal^, ©er, ©utter u. bgl. 3:er

Sert^ beä (^^-portö belauft fic^ auf über 1 a)^iUion Ü)?arf. 3m
3a^re 1885 war ber 33ie^beftanb ber Kolonie ungefähr folgcnber:

5500 Kü^c, 200 Cd)icn, 4000 ^^ferbe, 50 SDhult^ierc, 5600 gc^meine,

200 3i^3^"f 11000 @tü(f geberoie^, ^ufammen 18 000 Stüct (^rofe^

oie^, me^r al« 1 ®tü(f Oro^cie^ auf ben öeioo^ner. »Seit eiiiij^en

3a^ren finb auf ber Kolonie 33erfu^c mit bem Slnbau con ^o^feu

gemacht roorben, bie ein fe^r günfticjeö ^efultat gel}abt ^aben, fo baß

fc^on je^t Don mehreren iörauereien cin^eimifc^er §opfen gebrau(^t

rcirb, ebenfo »ie man auc!^ fc^on auf oerfd^iebenen anbern Kolonie*

^Brauereien auö ein^etmifc^er ©erfte ^ergeftellte^ SDklj oerioenbet. Sluc^

bie ©eibenjuc^t ^at man in Sao ^^ouren^o (unb anberen Kolonien) neben

ber iöienen',uc^t mit großem Erfolg eingeführt.

T)\i ^eao^ner finb größtent^eilö ^l?ommern unb <R^einlänber,

loelc^e jiemlic^ getrennt oon einanber in oerfc^iebenen ©egenben beö

Dtftritteä roo^nen. Stues biefem ©runbe fann man gerabe in biefct

Kolonie ic^i3n beobachten, roie feft bie in mancher Jpinfic^t fo oerfc^ie-

benen beutfc^en Stämme an i^ren ^eimat^lic^en Sitten unb ©ebräu-

c^en Rängen. 2)ie Sommern, bie in i^rer beutfc^en §eimat^ an fc^toere,

toenig lo^nenbe Slrbeit gen)ö^nt finb, fe^r einfa(^ leben unb fparfam

finb, fommen fe^r fc^nell ju ih>o^lftanb. Kartoffeln, älhlc^, ©pecf unb

^rot finb i^re ^aupt*3ta^rungömittel, für bie fie nur roenig ®elb

au^jugeben ^aben. ©er 'Ji^einlänber lebt oiel beffer, arbeitet loo^l

auc^ etiDaä weniger, mac^t fid^) aber me^r ^Vergnügungen, "©en ^l3om=

mern rü^mt man i^ren geraben, biebern S^arafter nac^, i^re (S^rlid)*

feit, i^re ^u'-^ßi^läffiäf^it unb i^r 3uf«nimenl)alten bei gemeinfamen ^u*

gelegenl;eiten, rva§ oon ben Di^einlänbern nicbt behauptet werben fann.

3ntereffant ift, baß bie Sommern bie ®änie^ud)t auö i^rem 2$aterlanbc

mit nad) Sao Vourenco gebrad)t ^aben. 3n ^^^elotaS unb ^io ©raube

fann mtan faft jeberjeit corjüglidbe geräucherte ©änfebrüfte u. tgl.

faufen. 9t^einlänber unb i^ommern l;aben beibe i^re ^eimifc^en l^ia*

lefte siemlicf) fcft ben?a^rt; namentlich gilt tia^ oon ben le^tern unb eä

ift ^ier bae merfroürbige gaftum ju oerjeic^nen, ba^ man nic^t feiten

Sieger antrifft, meiere lebiglid} medlenburgifc^e^ "ißlattbeutfc^ fpred)en.

©ie iDiärfte für bie ^]?robufte ber Kolonie finb oorioiegenb bie Statte

'l^elotaö unb diio ©raube, ©ne ^^robufte »erben entroeber über ^'anb

beförbert ober ju Saffer. 3n bem letzteren gaüe ift ber fleine Crt

'13rai?a be Sao l'ourenp an ber Öagoa bog '^^atoä ber ^afenort für

bie Kolonie. 2Benn bie oben ern^ä^nte (Sifenba^n oon '^.'elotaö nac^
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®ao l'oureitfo erft fertig ift, mirb bic Kolonie noc^ günftigere 2l6|a^=

luegc ^aben unb bic (Snttoicffung ber[el6en lüirb bann borauSfid^ttid)

einen neuen 2(uffc^»Dung ne(;men.

3n ber Umgegenb con ®ao 8ouven(;o finben mx noc^ einige neuere

Heinere Kolonien: (Santa 2lugu[ta tourbe im 3a^re 1878 gegrünbet

nnb lüirb i^on etn^a 400 ^43onimern unb üi^einlänbern fcen^ol^nt. "äU

üan^a, gegrünbet 1881, jä^lt bereite über 500 iöeiuo^ner, ^umeift

^^ommern. iJ)ic Äotonic ^at eine eüangetifd^e @d;ule unb ^ird^e unb

58 So^ntjäufer. (5^*^3ortirt werben etwa 200 3<^"tner 33utter unb

(2d;mal5, 1 700 Bad 5öo(;nen, 1500 ©ad Kartoffeln, 1500 Bad älkiö,

ferner (Sier, ®peci u. f. w. (gtwa 750 Schweine, 200 ilü^e, 60 'ißferbe,

eine Slnja^t Od^fen ober 500 bis 600 Btüd ®ro§üie^, je 1 Bind auf

1 iöewol^ner, au§erbem ja^Ireidjeö geberoie^ bilben ben 33ie^beftanb

biefcr jungen Stnfiebelung. Santa Siloana, 1870 angelegt, wirb

ton 316 Sommern unb Di^einlönbern bewohnt, befi^t eine Kirci^e unb

(Sd)ule, 68 SBo^n^äufer, eine iörennerei, eine Wlni)lt unb ein ®e]d)äftä*

^auä. 2)ie iä^rüc^e 2Iuöfu^r ift: 320 Sad ®erfte, 100 3entner

S3uttcr unb Sd^malj, 4390 Bad mai^, 90 Sad Seijenme^l, 690

Bad 93knbiocca=2)?e;^l, 4940 Sad Äartoffetn, ferner (Sier, grüc^te :c.

©ao !iDomingoS, gegrünbet 1872, ^at 140 33ewo^ner, Slrroio bo "^^abre,

gegrünbet 1871, dma 300.

%n biefeö günftige Kolonifationögebiet in Sao Öourenco wirb

fid) bemnäd)ft wa^rfi^einlid^ ein anbereß anfd^Iiefeen, nämlid^ bie oon

ber ©efeüfc^aft „§erman" mit Unterftü^ung beö „'Deutf(^en Kolonial*

oereinö" ju grünbenbe Kolonie Sao j^eliciano. ©ie genanntere-

feüfd^aft will nämlid^ oon ber 9?egierung ber 'iprobinj 9iio ®ranbe bo

Sul baS ®cbiet ber ehemaligen '^rooinjial^-Kolonie Sao i5"eliciano faufen.

3m 3a^re 1874 legte bie 9?egierung ^ier im glußt^ale beö Samaquam,

am rechten Ufer beS in ben genannten glu^ ftrömenben 9?io ©ubtil

mit 75 granjofen, 6 Sc^weijern unb 2 Stalienern eine Kolonie an.

3)iefeö Unternel;men ift ooUfommen fe^lgefd;lagen, l;aupt|äd)li(^ auS

Ü)kngel an 2lbfat5Wegen für bie "ij^robufte ber Kolonie unb fobann ober

aud), weil bic Koloniften eben oorwicgcnb — granjofen waren, bie

befanntlid) bic benfbar fc^lcd^tcften Koloniften finb. 3Daö ©ebiet ber

Kolonie, baö fid? burc^ Öanbanfäufe nad^ allen ÜJid^tungen ^in bebeu*

teuD toergrößcrn lä^t, liegt auf bem füblid^en Slb^ang ber Serra bo ^eroal

unb bic ^obcnoer^ältniffe finb bafelbft benen oon Sao Öourcnco ganj

ä^nlid). T)k ©efcüfc^aft „§crman" ^at im 3a^re 1886 §errn

§. Sot;au^- nad) Sao gcliciano gcfd}idt, um eine genaue Untcrfui^ung

beö ©ebieteö oor^uncljmen unb namentli* aud) um feftjuitcUen, oh ber
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9iio ßamaquom biö jur sufünftigen Volonte leicht id^iffbar flemad)t

werben fiJnnc. §erv ©ol^au^* ^at im 35erein mit §ervn Dr. §. ü. 3t;erinc5,

bem eigentlic£)en Urheber beö ganzen "ißvojefteS, eine genaue Unterfuc^ung

torgenommen unb ift babei ju bem (Sigebni§ gelangt, baj3 baS ®ebiet

i>on @ao 5'eliciano jur Einlage einer bentfd^en Slderbau^ÄoIonie ganj

ou^erorbentlid^ geeignet [ei unb ba^ ber Samaquam mit t>er^ältni§*

mä^ig geringen Äoften ju einer bequemen SBafferftrafee für bie Kolonie

gemad^t merben fönne. 5)amit finb alle bie ge^äffigen 2lngri[fe toiber-

legt, tdddjc in einem jl^eilc ber beut[d;en ^^reffc auf biefeö Äolonifa-

tionSprojeft gemad^t n)orben finb. gür alle tenner ber einfc^lägigen

35er:^ältniffe toar eö freiließ ßon öorn^erein flar, ba§ baS Unternehmen

ein gutes fein timrbe unb ba^ feine Inangriffnahme freubig ju be*

grü§en fei. 3)ie Scbenter^ältniffe finb im aügcmcinen benen t>on

@ao i^ouren^o ä^nlic^ , b. ^. ber iöoben ift gut unb frud)tbar unb ge*

ftattet ben Slnbau einer faft unenblidjen 3)2annigfaltigfeit con ^flanjen.

S}f;ne irgenb welcbe ftaatlid)e ober private Unterftüljung ^at fid^ unter

fold^en Umftänben, tro^ üer^ältni^mäBig mangelhafter Slbfa^bebingungen,

in <Sao Öourenp eine blüt;enbe unb n}ol;l^abenb ju nennenbe beutfd)e

Kolonie entn^idelt. ÜBeö^alb foH baöfelbe nid)t in (^ao geliciano möglich

fein? 3a, njir crfü^nen unö fogar, bie Sel;auptung aufsuftellen, ba§

(Sao^eliciano fic^ fd^neller enttuicfcln wirb alö®ao
8 u r e n f , »orauögefet^t natürlid), bafj baä Unternehmen gefd^idt unb

energifd^ geleitet icirb. Sie toloniften bon <Bao geliciano loerben üon

©eiten ber ©efeüfc^aft „^erman" mancherlei Unterftüt^ungen erl;alten,

eö werben i^nen SBege gebaut, eö wirb if)nen nac^ ber ©d^iparmad^ung

beö (Samaquam ein bequemer unb billiger äßafferweg für i^re ^robufte

jur 33erfügung flehen, ber eS i^nen ermöglidf)t, biefelben mit geringen

Soften, atfo mit größerem 23erbienft, auf ben SÖiarft ju bringen, wie

bie Holoniften üon ®ao ^ourenco.

5)ie wid^tigfte (Stabt im ©üben ber '^roinnj ^io ©raube bo <Bni

ift bie reiche unb fdl)nell aufblü^enbe ©tabt ^13elotaö am linfen Ufer

bcg 9Jio ®onfalo, beä SSerbinbungöfluffeö jwifc^en ber Öagoa 3)?irim

unb ber Öagoa boä 'i^atoö. S)ie ©tabt ^at etwa 30000 giniro^ner,

barunter etwaö über 1000 ÜDeutfc^e, meiftenö taufleute unb ipanb*

Werter in guten 23er^ältniffen. 'ipelotaö ift ber §auj3tfi^ ber grofe^

artigen .\"arqueabaä=»3nbuftrie, über bie wir ^ier im 3"lQW^f"^^"9

etwas auSfü^rlid^er 6erid)ten wollen. IDie weiten, enblofen Gamp^

flächen ber füblid^en §älfte ber "ißrooinj 9xio ®ranbe bo ®ul bienen

faft auSfd^liefelid^ jur SSie^^ud^t, wie im Benachbarten Uruguat; ober

Wie auf ben '^pampaS 3lrgentinienS. !Die ßampoS ©üb^^rafilienS finb
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iTcite, ebene ober idirvad) ireüenfermisc (Gebiete, bie jum grofeen 2:§ett

mit ®ra« ober graöarti^en 'l^flanjen bebecft [inb. ^ier unb ba unter='

bred^en f(etne ipöt)enjÜ3e mit mand^mal red^t [tattUc^en Salbbeftänbeit

bie ä)?onotonte ber ©egenb. S(uf biefen ßampoS bcä [üblichen iöra*

[ilienö nun tt»eiben etroa 4—5 SDhüionen Stüd 9?tnbüief; neben ^unbert*

taufenben wn ^^ferben unb yjhult^ieren. '43on erfteren werben allein

in ber ©tobt ^^elotag jä^rlid) 4— 500000 @tücf gefd^Iac^tet. ^S0

giebt (;ier einige 30 große ®d}Iäd)tereien ober .\*arqueataö (@aIabero§

in 3lrgcntinien unb Urugual; genannt), bie fa[t alle an einem tteinen,

in ben 9iio ©on^alo münbenben ^acf)c liegen, nicl)t weit oon ber

>2>tabt entfernt. 1)ie *^robufte ber @d)läc^tereien finben bie mannig^

fa^l"te 33ern)enbung : bie getrodneten ober gefallenen §äute loerben jum

größten X^eil nad^ (Suropa ober 92orb-2lmerifa e^'portirt; ebenfo bie

§örner, §ufe, bie §aare unb bie oor^er ju Änoc^enafd;e oerbrannten

^'nodien. jDaS gleifi^ unb baö r^üt bleiben im l'anbe, u. j. irirb

baä Slcifd; auf eigent^ümlict)e Seife jubercitet. )S}an fd;neibet e§

nämlic^ ben 3:^ieren oon ben «Seiten i^reö ^brperS in jinei jufammen*

^ängenben "platten herunter unb trodnet biefe bann an ber SL'uft.

!lDiefeö an ber Sonne getrodnete ö^eifc^ fü^rt ben '?tamen -l'arque,

ober im ©panifc^en Garne secca, unb lüirb, fotoeit eö nid^t in ber

^roMnj fclbft bleibt, ^auj^tfäd^lid} nac^ ben Dtorbproütnjen beS Äaifer^

reicl)eä oerfanbt. jDie .l'arque bilbet im 33erein mit fdiiuarjen Sonnen

unb 3)lanbiocca=2)?e^l ober garin^a bie eigentliche ^olföna^rung ber

arbeitenbcn ^coölferung in ^rafilien.

I^aä gett finbet feit einigen 3a^ren faft auöfc^lie^lic^ 35ern)enbung

in ^clotaö felbft. (Sinige l'anböleute ^oben jum ÜT^eil fe^r bebeutenbe

^erjen^ unb Seifenfabrifen angelegt, in benen bie gett»altigcn gett*

mengen auö ben .\'arqucabaS verarbeitet tt^erben. !iDie ?5'ivnta l^ang&Somp.

mac^t feit 3a^ren fd^on fo feine jtoitette^Seifen, bap biefelben fidl) in

Süb=S3rafilicn unb aud^ in 9iio be 3aneiro einen großen 9Jiarft er=

obert l;aben unb ben europäifct)en fe^r erfolgreid; Äonfurrenj mad^en.

3)ie Cd?fen§ungen »oerben getrodnet ober in jDofen eingefatjen unb

ge^en in fel;r bebeutenben 9}tengen nad} 9iio be Janeiro unb nac^

Europa. !Die nun nod^ übrig bleibenben Slbfälle beö gefd)lac^teten

2$ie^ö, bie (Singeioeibe, baö S3lut u.
f.

to. n^urben früher einfad^ fort*

geworfen, weil man fie nid)t ju oerwert^en oerftanb, unb fie oerpefteten

bann nid)t feiten in ^öd^ft unangenehmer iffieife bie i^uft. Seit tttDa

10 3a^ren ift baö anberö geworben, feit nämlid^ unfer ßanbömann

§)err ®. ßlfte in %Vlotaö eine gabrif jur §erfteUung oon fünftlic^em

@uano au§ tenfclbcn in6 l'cben gerufen ^at. "I^ie gabrifatc finben
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auc^ in (Suro^a einen njiüigen unb ö^nj gut ja^Ienben 2)?orft. ©ooiel

id> in (grfa^rung gebraut ^abe, fann §err @(fte in feiner gabrif feineS*

iDegö fämmtlic^e SIbfäUe aller Schlächtereien verarbeiten; eö n^äre ba^cr

für einen mit einigem to^ital üerfe^enen unterne^mungöluftigen

Sl^emifer o^ne ^öJ^Ü'^^ i" ^elotaö nod^ t»ie( ju »erbienen. 5luc^ lüitt

mir fc^einen, ba§ bie enbloi'en älfengen bon ^noc^cn an Ort unb ©teile

in d^emifc^en gabrifen beffer oerroertf^et lucrbcn fönnten, xok jcljt, wo

fie, fomeit fie nict)t üerfommen, lebiglid; alä 2l[(^c nad^ (Suro^sa »er*

fanbt n^erben.

3lufeer ben fc^on ern)äl;nten beutf^en gabrifen, meiere baö gett

unb bie Slbfälle aw^ ben ®d^lärf>tereien 5U \^id^tern, Seife unb ©uano

»erarbeiten, giebt eö in 'ißelotaS brei beutfd^e Bierbrauereien, mehrere

^utfabrifen, barunter bie gröijtc ber ganjen ^roüinj, bereu gabrifatc

auc^ in anberen beö £aiferreid)eö megen i^rer »or^üglid^en Dualität

Stnerfennung unb Slbfa^ finben\). X)afe e3 aud) in ^'ßelotaö beutfd^c

®d)uleu, einen <2c^ü^en'35erein , 2;urnt>erein, ©efang^äJerein, beutfdic

©aft^äufer unb ^Sierroirt^fc^aften giebt, brandet faum gefagt ju »erben.

Sie größeren beutfc^en (äefc^äftö^äujer ber ®tabt treiben einen fe^r

auSgebe^nten §anbel mit ben Kolonien ßon ®ao Öourenijo uub mit

bem roeiten ©ebiete beö ©übenä ber ^roüinj, btä an ben Uruguat; ^in.

2lm Sluöfluß ber Sagoa bo§ i^atoä in ben Sltlantifd^en Ojean

liegt, wie mx bereite Jx»i[fen, bie §afcn[tabt 9iio ®ranbe, mit

etwa 20000 @intt)o^nern, barunter oielleic^t 700 Seutfd^e, faft auö*

fd^ließtic^ ^auflcutc unb ^panbioerfer. 5)er ®ro^^anbet ber @tabt

liegt jum großen S^eit in ben ipänben ber fe^r angefe^enen beutfc^en

girmen. Sind} in 9^io ©raube ^at bie beutfdje Äotonie eigene «Schulen,

35ereine :c. ©er angejcl;)cnfte 23erein ift ber tlub „^parmonie", ber

ein eigene^ Sofat mit großen 9xäumlid)fciten, tonjcrt=^ unb Sweater*

faal, mit einer tortreffli(^en iöibliot^ef unb einem auffallenb reic^ aug*

geftattcten Öefejimmer befi^t. —
5)a§ (inb nun aljo bie toic^tigften beutfc^en Slnficbelungen in ber

^rooinj 9iio ©raube bo @ul,lin benen unfere l^anböleute in größeren

9)2engen unter fid) jufammen loo^nen. 2lu^er biefen treffen lüir

©eutfi^c in größeren ober fleineren SO^engen aber aud^ no^ an lai^U

reichen Crten be^ ÖanbeS an unb man fann in ber ganjen '^rocinj

1) ^iidjt unertoät)nt batf bie flro§e;S9aumlooEfpinnetei unb SBeberei ber

©ebtübet 9l^etngan^, ber ©öt)ne be§ ©tünbera ber Jtolonie ©ao Sourengo,

bleiben, bie neuerbing? in eine Siftiengejellfd^aft umgetoanbelt loorben ift. 68

»erben t)auptfdc^(ict) gröbere ©etoebe gemacht, bie öon ^aijx ju ^ai)X nietir 9lbs

ja^ finben.
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faum eine Stabt, ein !©orf ober eine [onfttge ettoaö größere Stnfieblung

finbcn, in bcr nid^t »entgftenö einige beut[d;e ^^amilien [icf) nteberge=^

Ia[fen ^aben, unb mx fe^en, ba§ eö bcnj'elben, g(et^ unb ©parfamfeit

tcvauögcfe^t, rec^t gut gel^t.

lä^e lüir nun bie 'i)3romn5 9?io ®ranbe oertaffen, i[t eö nöt^ig,

mit einigen 3i^orten bcr fe^r toid^tigen italienifc^en Eolont*

1 a t i n bafelbft ju gebenfcn. ©efanntlid^ ^at Stauen [eit einiger ßeit

eine fe^r bebeutcnbe Ü6er[eei[d)e Stuöiranberung erhalten, bie Bis öor

n.>enigen 3a^ren jum gri5§ten 2;^eil nac^ ben ?a=''$Iata^ Staaten ging,

in benen allem Slnfd^ein nad) über furj ober lang baö italieni[d)e

(Clement baö ^errfd^enbe fein loirb. @eit bem 3a^r 1875 beginnt audi

in 9itD ©ranbe bo ®ul eine energifc^e italienifd^e Äolonifation, fo jtüar,

boB nad} ben offijieUen SIngaben beä berjeitigen ttalienifc^en ÄonfulS

in ^orto SUegre, beö ^errn Dr. Sorte, bie 3^^?^ ^^^ i" t'^r "ilJrooinj

anfäii'igen Italiener \\ä) im 3a^re 1884 bereite auf über 37 000 ^i3pfe

belicf; unb ba in ben le^jten jn^et 3a^ren bie (Sintüanbcrung qüQ

Italien eine jtemlid^ große »ar, fo n^irb man nid^t fel^l ge^cn, n)enn

man bie 3^^?^ i^fet auf 50000 oeranfd^Iagt. (Sä giebt oier große

italicnifd}e Siolonien, bie im aügemeincn nörblid; oon ben beutfc^en

Kolonien beö Urtealbeö gelegen finb, jum J^eil fi^ aber auc^ jwifd^en

bie beutfd^en fd^ieben. ©aö le^tere ift mit woiji überlegter 2lbfi(^t

gefd^e^en; man fürd)tete in gen)tffen brafilianifd^en Greifen ein ju

mäd^tigeö 2lnfd;n)eÜcn unb ben immer größer irerbenben Einfluß beS

beutfd^en SIcmenteö unb iDoüte ocrfud^en, in bem italienifd^cn bem*

felben ein romanifd^eö ©cgcngeicidjt ju geben. ®ic üter itaUenifi^cn

Kolonien finb: ßa^-iaö, Sonbe b'@u unb 3Donna3fabeI nörb*

lid) üon ben Monicn 9ieu - Metropolis , ©anta 9)?aria ba ©olcbabe

unb ßftrella, unb ©iloeira 2}iartinS, nörblic^ Don @anta a)?aria

ba ©oca bo SJ^onte. T)k Kolonien- l^aben fid), atlerbingö mit ge*

tnaltigen [taatlid;en Unterflü^ungen, auffallenb fd;nell cntiüidelt; bie

3taliener, jum größten ST^eil äi>elfd;tiroler , alfo l;albe ©ermanen,

l^aben ben ©en^ciö geliefert, baß fie »orjüglid^e totoniften finb. 3)a

id) über biefe italienifd)en Kolonien außfü^rlid) in ben 3^itf^^*^ft^i^

„©lobuö" unb „^uölanb" berid^tet ^abc, fo loiU id) ^ier nur bie

iinc^tigften eingaben über biefelben mad;en, inbem id> ben Öefer im

übrigen auf bie angegebenen Sluffä^e oerioeife. 3m 3a^re 1884 f;atte

bie Slotonie ßaj:iaS 13680 ^eioo^ner, barunter 315 'J^eutfd^e unb

62 t^ranjofen ; T^onna 3fabel 9595, barunter 2 granjofcn, aber feine

3:}eutfd;en; ßonbc b'Su 6036, barunter 404 !l5eutfd^e, 56 ?$ran*

jofen K.; ©ilocira 9}?artinS cnblic!^ 6001, barunter 56 JKuffen unb
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feine ®eut[d^en. 2iu§erbem leben noc^ oiele Italiener in beutfd}cn

Kolonien ober an fonftigen Drten ber "^rotinj.

Xro^bem bie italieni)d>e H'olomfation in bem genannten 3a^ve

nod) nic^t je^n 3a^re alt war, erjeugten bie Kolonien bc(^ fd)on er^

[taunUd()e a)?engen toon "iprobuften aüer 5(rt. 3n Sa^iaS belief iid)

(5nbc 1883 bie (Srnte auf folgenbe Quantitäten : 9ioggen 24000 3cntner,

§afer 12000 Rentner, Sonnen 32000 3entner, 3J?aiö 64000 3cntner

unb 2Bein 58 000 §e!toIiter. 2ln 25ie^ bcfafe bie Kolonie: 4800 OKouI^

efel, 5900 "^ßferbe, 3500 ^ü^e, 12000 ©c^iüeine unb 1500 3iegeu,

Sufammen 20400 @tücf ©ro^öie^, IV2 @tü(i auf bcn ^opf ber ^c*

üölferung. 3)ic Monic ®onna ^fabel ^robujirte: Joggen

29000 3entner, §afer 28000 3entner, Sonnen 35000 3entner,

ajjaiö 60000 3entner, 9?ei3 900 3entner, 2Bein 50000 ^eftolitcr.

©er ä>ie^ftanb toar folgenber: 7500 9J?aua^iere, 6000 ^^ferbc,

3800 tü^e, 12000 ©d^toeine, 8000 3iegen, sufammen 24300 @tücf

©ro^ßte^, je 2V2 ©tüd auf ben 5Setoo^ner. 3n ber Kolonie ßonbe
b'(Su njurben geerntet: 9?oggen 16000 3entner, §afer 29000 3cntner,

S3o^nen 32000 3entner, mai€ 71000 3entner, 9?eiS 800 3entner,

«Bein 28000 ^eftoUter. S)er 33ie^ftanb mx folgenber: 1000 a)?aul*

efet, 700 ^ferbe, 700 ^ü^e, 8400 ©c^toeine, 1500 3iegen, sufammen

5100 ®tü(f ©ro^oie^, 0,8 @tü(f auf jcben öetoo^ner. ®te Kolonie

(Siloeira SOiartinä enblic^ probu^irte: 9?oggen 24000 3entner,

|)afer 12000 3entner, So()nen 32 000 3entner, maxi 64 000 3entncr,

^eiS 4000 3entner, 3Bein 29000 ^eftoliter. 3ln 3$ie^ befa§ bie

Kolonie: 500 3)hulefe(, 1500 ^ferbc, 1000 tü^e unb 10000 ®c^n)etne,

Sufamnten 4100 ©tüd ©ro^oie^, 0,i @türf auf ieben 53etoo^ner.

3tuS bicfen ^aljkn, tt)eld)e felbftüerftänblic^ nur bie toid^tigften

^robufte enthalten unb auf beren ©enauigfeit aurf) fein fo gro^eö ®c*

lüic^t gelegt werben foü, wirb ber Öefer jur ©enüge erfe^en fönnen,

ba^ bie materielle (Sntwidlung ber italienifc^en Kolonien ief;r f^nell

tor fic^ gegangen ift, fd^neUer in ber 2:§at, wie bie ber meiften

beutfc^en Kolonien. ?luS mehreren ©rünben foüten alle biejenigcn,

weld}e fid^ für bie beutfd^e .^olonifation in ®üb=Örafilien intereffiren,

i^r ganj befonbercS Slugenmerf auf biefe fd^neü emporblü^enben unb

WQc^fenben italicnifc^en SJolonien in ber "ißroüinj ^?io ®ranbe bo @ul

riditcn, ba bicfclben, wie ic^ aud^ auf ber ©eneralücrjammlung beö

„4}eutfd;en tolonialt^ereinö" ju ^arlöru^e »om 30. Slpril 1886 au3^

führte, bei weiterer ©ntwidluiig, unb ganj befonberä bann, wenn bie

beutid)e (Sinwanberung nic^t balb ftärfer wirb, eine icl;r große ®efal;r

für baä ©eutfdit^um unb bie beutid)cn Kolonien in Süb-33rafilicn be*
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beuten. 3e^t finb ^toat bte 5!)cut|d^en bcn Staüenern an ^a^\ nodö

tüctt überlegen; njenn aber nur 10 ober 15 3a^re tang bic italtentfci^e

(giniranberung fo ftarf bleibt, wie fie in bcn (eljtert Sauren getoefen

ij't, luenn anbcrerfeitS bie beutfd^e (Sinnjanberung nid^t n^efentlid? ftärfer

toirb, fo tüirb unS bie italienifrf)e S3cüölferung über ben §:opi n)act)fen,

junäd^ft numcriirf) unb bann aud^ in anberer §tn[id^t. 2ln <Btt\ii beS

beutfc^en Kaufmannes, ber ie^t auc!^ faft au§fd}lie^Iidb bie italienifd^en

Kolonien mit europäifd^en C^nbuftrie^robuften ßcrforgt, tüirb nad^ unb

nad^ ber itaticnifcl^e treten unb eö fann leidet ba^in fommen, bafe bie

DJac^fommen ber beutfrf)cn totoniften italienifrf)e SBaaren fonfumiren

ober bod^ beutfc^e unb englifd^e SBaaren burd^ einen itaUenifd^en tauf==

mann bejte^en. 2Bir muffen barum SllleS aufbieten, um
bem beutfd()en SUment in ©üb^Srafilten möglirf)ft balb

neue Gräfte au^ ber ^etmatti sujufü^ren. !Die jeljt bor*

:^anbenen ja^Ireidjen beutfd^en Kolonien muffen bergröfeert, neue muffen

angelegt n)erben, um bie 33erbinbung jn)iic^en ben bor^anbenen, aber

getrennten Kolonien ^erbei^ufü^rcn, bamit fid^ in bie 3^^fc^^"i^öumc

nid^t Italiener fe^en unb fo baö beutfc^e (Stement auScinanber treiben.

'^üx lüenn bie 'Deutfd^en in fompatten 9J?affen bid^t gef(^toffen neben

einanber filmen, wirb fid^ baS 'Deutf(^t^um aud^ in ®üb==53rafilien

bauernb ermatten; lüenn fic aber in relatio Heinen ©ruppen inmitten

einer gleid; großen ober gar grijfeercn romanifd^en 33ebölferung njo^nen,

fo loerben fie fd^Itcfelid^ bem (Sinfluffe berfelben unterliegen; bie ^Deutfc^en

®üb'S3rafiIienö , bie i^r 5^eutfdbt^um bisher fo loader aufredUer^

galten i^aben, mcrben M^ ©d^idfal ber !iDeutfd}en OJorb^SlmerifaS

t^eitcn, fie werben nad^ unb nac^ entbeutfdit werben. !Daö ju oer=

^inbern, liegt wefenttic^ in unferer 'SRaä^t, inbem wir eine ftärfere

beutfd)e Stuöwanberung nai^ @üb = SrafiHentnS ?eben rufen. —

3Bir oerlaffen jeljt bie ^^robin^ 9?io ©raube bo (2ul unb wenben

un« noc^ Santa ßat^arina, bem „?anbe beS ewigen grüpngS".

3Bic in $Rio ©raube bo @ul, fo fönnen wir aud; ^ier jwei §aupt-
® rupfen oon Kolonien untcrfd^eiben, benen fid^ bann nod; einige

oon untergeorbneter iöebeutung anfd^Iie^en. (5g finb bie« bie Kolonien

iJ)onna ^^ranciSca mit @oo S3ento unb 33 1 u m e n a u mit 3tajai^^=

^ruSque.

jDie erftgenannte Kolonie T)onna granciSca würbe im 3a^re

1849 oon bem fogcnannten „.tolonifationS=35erein oon 1849 in §am*

fewi^fl" gegrünbet. aJZe^rere Hamburger Äaufleute erwarben einen Zf)di

ber bem '']?rinjen oon 3oinmüe gehörigen, in ber "i^robinj ^Santa
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(Sat^artna gelegenen Öänbcrcten UI)ü\€ Einlage einer beutfc^en Slcferbau-

Kolonie. ®aS ®ebtet liegt in ber ^corb-Cft^Scfc ber '"^3rooinä unb jer-

fäüt in jtoei S^^etle, einen öftüd^en, no^e ber ^üfte, mit bem §aupt*

ort SoinoiQe, unb einen tt)e[tlid)cn, auf bem ^odblanbe ber ©erra,

mit bem ^auptort @ao SSento. 9tac^ Den eingaben beS 3^ireftorö ber

Kolonie ^at biefelbe einen gläc^enraum ton 144 558 ha ober 26 beutfdien

Ouabrat=^9}feilen ; bie Kolonie tft al[o größer a(ö baö §erjogt^um

(2ad^[en=2lftenburg. i^on biefem großen Xerrain finb bie jc^t unter

Kultur genommen, bejn?. an ^oloniften »ergeben 49485 ha, wä^renb

ber $Re[t oon 95 073 ha nod^ ooüfommen untergeben baliegt. 'Die

iöeoölferung ber Monie beftanb im Sa^re 1856 auS 1428 köpfen

unb tdax im 3a^re 1882 fd^on auf 19 825 angetoad^fen ; bie ie^ige

^eoölferungösatjl !ann man tool^I auf 21—22000 oeranfd^Iagen. 3m
Sa^re 1881 gab eS auf ber Kolonie eine größere Slnja^t mit "Dampf

ober Saffer getriebener Wa^U ober ©d^ncibemü^len fon)ic 3)Zate=

(Stampfen. !Die TlaU- ober "ißaragua^'X^ee^^^enjinnung bilbet einen

großen (Srn)erbö5tteig ; eä toirb ie^t fä^rlid^ für minbeftenS 1 äJJiüion

9)krf ej;portirt. D)ie oor^anbenen eingaben über ben ®e|ammt*@j:port

unb ^3mport ber Kolonie finb leiber ungenau, unb mie eö unö fd^eint,

burc^roeg ju niebrig. Xer @^port foü im 3a^re 1881 um 1 800 000 OKarf,

ber 3mport 1 700000 3)?art betragen l^aben. 1)er §auptort ber ganjen

Kolonie tft baß Heine ®täbt(^en Sointille, in reijenber i'age in

einer ßon weüigen ^ij^enjügen umgebenen (^bene gelegen. ®er Ort ^at

etroa 3000 @inn}0^ner, befi^t jd^ei Äircl)en, Schulen, ein guteö (Smpfang§==

gebäube für bie antommenben (Sinroanberer, eine beutfc^e ^^^^ung,

beutf4)e ©aft^äufer 2C. §ugo ^oün tergteid^t 3oinoiüe, oon ben um-

liegenben ^ügeln auö gefe^en, mit einem mittelgroßen beutid)en S3abe*

orte, ettüa in 2;^üringen. 3n ber Zf)at mad^t bie @tabt mit i^ren

fauberen, meift oon ©arten umgebenen Käufern einen fe^r guten ^in-

brud, ber nod} er^ö^t toirb, menn man bei näherer SSetrad^tung er*

fennt, n)etrf) großer SBo^lftanb unter ben öetoolinern ^errf^t. 3oin'

mlle jä^It ya ben beften unb blü^enbften Kolonien @üb*33rafilieng, üon

ber aud^ ganj befonberö baS treue geft^alten an ber beutfd^en ©pradje,

an beutfc^er 2Irt unb (Sitte betont merben mu^. @0 giebt in 3oinoiüe

beutfc^e 33ereine aller 5lrt in großer 33?enge, fo ba^ man ben S3e*

Jüo^nern ber Stobt too^t fdt)on ben 35onr>urf gemacht ^at, fie (ebten

ju biel ben 3$ergnügungen. 2öir moüen nid)t nä^er unterfudjen, ob

biefer ^ornjurf berechtigt ift, fonbern unö oielme^r freuen, baß bie Um*

ftänbe e§ unfercn »äderen ^'anbSIeuten in 3oinbiUc geftatten, fid) nac^

beö logeS harter Slrbeit beö Öebenö ju freuen unb bei S3ier,
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SSein, Zcrni, ©efang ober tegcl|>icl btc 2tr6cit eine 3ett lang ru^en

5U laffen-

3m 3a^rc 1873 »ourbc auf bem §orf)lanbe ber @crra bo 2)?ar,

iveftltc^ ßon 3oinütüe, bie neue Kolonie ® a o 23 e n t o gegrünbet, ioelc^e

mit bem älteren X^eil beö ©ebieteö, namentlicf) auc^ mit Sointiüe

felbft, burd) eine gute ga^rftrape in 25erbinbung [te^t. T)k neue

Kolonie i[t bereits üon über 4000 ©eeten belüo^nt, unter benen neben

ben S)eutid;en [ic^ aud^ ^ö^men, 5)eutfc^*'ipoten :c. befinben. @d()on

ie^t bejitjt bie Kolonie eine ^irdje unb jtoei ^apeüen, 5 Schulen, 612

meift noc^ auS §0^5 gebaute ipäufer, 11 Wlütfkn, 2 ^Bierbrauereien,

21 ®ef(^äftöf;äu[er :c. 1)ie Kolonie probujirt ungefäf^r 7000 ^e!to=

liter Sonnen, 10 000 §eftoUter maxß, 1000 §eftoIiter tartoffeln,

5000 §eftülitcr 9?oggen :c. ; an 5$ie^ [inb üor^anben etma 600 i^ferbe,

1500 Äü^e, 200 Od)fen, 1500 ©c^toeine u. bgl., sufammen 2700 ®tücf

©roßinel;, b. t). 0,? auf ben topf ber Seoölferung. 3n @ao ^ento

^at man fe^r gut auögefaüenc 33erfuc^e mit bem 2(nbau oon Seiten

gemalt. !Die (Stnfu^rung beS Seijenbaueö auf bem §od}Ianbe Joar

f(^on feit langen Sauren ein 8iebUngö)3rojeft beS erften ©ireftorö ber

Kolonie !J)onna granciSca unb beg §errn Dr. 33lumenau. i)fad^ ben in

>Sao S3ento erhielten Oiefultaten fdjeint e3 gen)i§ ju fein, baß baö ^ody

lanb r^on «Santa Sat^arina ba, too ber S9oben paffenb ift, ein SSeisen-

lanb ift, mt man eö irgenbioo finbet. @ö ioäre p n)ünfc^en, bag ber

Seijenbau in @üb*iBrafiIien energifdier alö bisher betrieben würbe,

bamit baö Öanb nidbt me^r nötf)ig ^ätte, triefter, ungarifd^eö ober

norbamerifamfc^eS äBeijenme^l ju importircn.

!5)ic Kolonie S)onna granci^ca ge^t bemnäd;ft oom r;amburger

toIonifatton§*^i5erein oon 1849 in bie §önbe einer anberen ®efeüfd)aft

über, tDeId)e, foüiel ic^ erfahren (;abe, ju bem je^igen (Gebiete nod)

vettere Öänberftreden ^injufaufen Xd'xU. unb bie fobann bie tolonifation

beS §od)lanbeä energifcf) n^eitersufü^ren gebenft. 9[l?öd;te fie babei ttn

:iBeijenbau ni(^t aus ben Singen oerlieren, fonbern i^m bie erfte «Stelle

einjuräumen ! 3d; bin übergeugt, ba§ bcmfclben gerabe l;ier eine große

3ufunft beDorfte^t.

5)ie bcfannte Kolonie ©lumenau, am 3taiat;t; gelegen, ft^urbe

im 3al;re 1850 oon ^errn Dr. §. 33lumenau auS öraunfc^ftjeig ge--

grünbet. 3m 3a^rc 1866 oerfaufte ber bisherige 23efi^er bie Kolonie

an ta^ vSiaiferrcid; ; oon nun an bis jum 3a^rc 1882 loar iÖlumenau

StaatSfolonie unter Dr. ©lumcnauS trefflid^er Öeitung. 3n bem ehm

genannten 3al;re rourbe bie Kolonie eman^^ipirt, b. i). bem allgemeinen

!i?eriraltungSmed)aniSmuS beS Staates einverleibt, ju einem felbftän-
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btgen SDiuni^tpium erhoben. 3m 3a^re 1885 i^erfauftc Dr. S3Iumenau

ben größten 2:f;eil feiner auSgefce^nten %^rißatlänbercien an §crrn 'l^aftor

.<p. (gtu^er, ber biefelbcn je^t fo(oni[iren mü. Dr. ©lumenau f;at [ic^

md) S^eutfd^tanb surüdge^ogcn , um fein arbeite* unb fegensreid^cS

Öebcn in lüo^berbientcr 9?u^c im alten Ü3atcrlanbc ^u befd^ließen.

X)k Kolonie, bie ju ben beftcn beö ganzen Äaiferreid;^ gehört, ^at

eine ©röpe ßon 6500 Cuabrattilometern (120 Ouabratmeilen) , ßon

benen ßnbe 1879 erft 655 in feftcm iöefi^ unb baoon 110 unter

tultur fid; befanben. Dca(^ offijicllen Slngaben betrug bie iBeüölterung

aiumcnauä im 3a^re 1860 947 Seelen, 1870 6188 ©eelen, 1880

14 981 Seelen unb fc^t tielteic^t 20—21000. 2(uf 629 ©eburten

im 3a^re 1880 famen nur 79 2:obeäfäüe. ®ie überiüiegenbc ^M)X'

ja^t ber iöen?o^ner finb SDeutfc^e; neben bicfen finbet man nod; iöra==

filiancr, 2;iroIer unb Italiener, (gg bcfinbcn fid) auf ber Äcfonie ütoa

3000 3Bo^nt;viu)er, jum ü^eil maffio, jum S^eil gewimmert ober aud?

nod) ^jroßiforifc^. 3m 3a^rc 1885 jä^Ite man oon inbuftrieüen 2ln=

lagen: 138 33knbicccamüf;(en , 10 3ifö*^^e^fn/ 3 Töpfereien, 8 5Öier==

brauereien, 32 Sd;ncibemü^[en mit äöaffertraft , 2 mit ©ampftraft,

27 a)?a^[müt;len, 154 ^ucferpreffen, 143 ^rennblafen, 2 (Sffigfabrifen,

10 33ädercien, 2 Seifenfiebercicn u. f. n\ S^ic Slolonie ^at ecange*

lifdje unb fat^clifc^e ©ottes^äufer, 34 Slementarfd;ulcn , 2 %poti}dm,

2 "^oftämter, 2 S3ud)brudereicn , 2 beutfc^e Leitungen, eine gro^e 2ln*

ja^I i}on 33ereinen aller 2lct.

3m 3a^re 1881 luurbcn nad) §. l'angc probujirt ^eftoUter:

ma\^ 96400, 33o!)nen 2500, $Keiä 6200, garin^a 21100, tnoUen-

geirä(^fe 110000, ißranntiuein 6700, Crangennjein 1300; 3^ntner:

Saumn^oüe (uncntförnert) 60, 3uc!er 7000, Kaffee 130, Slrorut 360,

Zahat 320, Butter 2300, ^öfe 2600, gleifd? unb gett 13400, §onig

40, ^^aö^Q 4 unb 62000 ®d)od gier, ^er 2Bert^ ber e^-^ortirtcn

Saaren beläuft fic^ auf über 1 SDJiUion OJcart jä^rlid) unb ift fort^^

n?ä^renb in ber ^una^me begriffen. ^Ün "^ui) befa§ bie Uolonk in

bem genannten 3a^re: 2410 ']3ferbe, 9360 Cc^i'en unb ^ü^e, 27400

Si^ioeine, 104 Schafe, 42 3^C3^" ""^ '104 DJ^ault^iere, jufammen

20 200 Stüd ©roBüicr; ober 1,3 auf ben ^opf ber Secölferung,

außerbem 297 000 Stücf ©eflügel.

©er ^D^arftfleden iBlumenau felbft ift t^eiltoeife etujaö ju tief am
Ufer beä 3tajat)i; gelegen, wie bie me^rfad;en, jum 2:^eil fe^r ter*

^eerenbcn Ueberfd^iuemmungcn beiinefen l;aben. £;ie leiste große Ueber==

fc^icemmung fanb, mc fd^on oben ern^äf;nt n)urbe, im September 1880

ftatt; ber angcrii^tcte Sd;aben loar fo bebeutenb, \)a^ für bie lieber*

3a^r6ucO XI- 1. tltig- ö. acOmoKer. 19
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fcfciDemmtcii [oiro^I in 33ra|'ilten al3 aud) in ©eutfdjtanb irofjlt^ätige

©vimniliincicn i^cvanftaUet lüurben. 3e^t ift ber ®d;aben natüvüd)

läncjft iincbcr auäcjcmevst unb btc (SntJuicfcIung bcr Kolonie gc(;t if;ren

vu^tgen @ang tueitcr.

Cberbalb iölumenauö liegen am ötafa^t; bic Ortfd^aftcn S3abcn*

fürt, 3nbQVal, Sarnon) u. f. n). , unterhalb liegt @ao ^^cbro 5tpoftoIo.

3m Sübcftcn üon iölumenau ^abcn lutr bie beiben Kolonien 3taj;af;t;^

Sruöquc unb principe 3)om 'i)3ebro. ßrftere ©rm^pe mürbe im Sa^re

1860, le^tcrc 1867 gegrünbet. Ä^äf^rcnb bie Kolonien im 3a(;re 1871

er[t 2100 ^etoo^ncr t;attcn, tüax bie ii3cü5Ücrung im Sa^rc 1875

fd)on auf 4568 Seelen ge[ticgen, bic je^t auf etipa 14—15000 an==

gciüad^i'cn finb. 3n biefcn iiolonien finb bie 5)cut[d}cn in ber aJZinber*

go^t, etwa ein ^Drittel ber iöcüölfcrung. 9cad) (ärlaß beä für bie C£nt*

tt)idclung ber bcutfc^en Kolonien ®üb:23rafiüenö fo [e^r ^inberlid;

geiücfenen d. b. §cpbtfd;cn (i-rlaffcö üom 3. Ücoüembcr 1851) f;aben

\iä) l^ier ^auptfäd^lic^ Stalicner unb iörafilianer angefiebelt; bod^ ^aben

cö bie 5)cutfc!^cn aud) (;icr gut ocvftanben, i^r ®eutfd;t^um aufrecht

ju ert;aUcn. it^cnn bic näd;fte ßufunft eine ftärfere beutfd^e ©inman*

berung bringt, unrb eS fogar möglid^ fein, bie fremben ©(erneute ju

affimilircn unb ben urfprünglidicn, rein bcutfd^cn Sfiarafter bcr ^olo*

nien ipieber mc^r ^erbortretcn ju (äffen. S^urd; eine gute @tra§e

fielen bic Kolonien mit bcr t(eincn §afenftabt 3taja§t; an ber d^lün^

bung beö glcid^namigcn Stuffeö in ^-öcrbinbung. ©j.-portirt lücrben ctroa

biefclbcn 'i)3robu!te n^ie auö :^(umcnan.

23ereinie(tc Heinere Kolonien finben tüir noc^ im füblid^cn 2:^ei(e

ber 'ißroLHUj. So liegen ber 3nfe( «Santa Sat(;arina gegenüber, nur

n^cnigc :jÜJct(en üon ber ^üfte entfernt, bie ^o(onicn Santa 3fabel unb

S;(;erefDpo(i^. ©cnauereö ift über biefelben nic^t befannt, t)a fie in

ben (c^ten Sauren Don feinem Üieifenben befud;t tt>orbcn finb. ®a
man inbcffen auci^ gerabe nic^tö befonberö 9iad;t^ci(igeö über fie ge^»

]^ört (;at, fo lann man »ot;! annehmen, ba§ bie a5cr:^ä(tniffe ganj

normal finb. 3m Süben ber "iprooinj, im Flußgebiete bcö Subarao,

erwäl^nen luir bic beiben neuen Kolonien ®rao ']3ard unb Sljambuja,

bie üon 5)eutfd^en unb 3taliencrn benjo^nt finb. 3n ber ^auptftabt

ber ']3roüinj, in !Dcftcrro auf ber 3nfcl Santa (Satl;arina, n^o^nen

einige ^unbcrt Dcutfc^e alö Itaufleute, ^anbiucrfcr u. f.
ir». 2)er (^ro§#

l^anbel ift aud^ ^icr, gcrabcfo ttjie in 9iio ©raube bo Sul, öorn^iegenb

in beutfc^cn ^änDen.



291] 2)ie beutfdöc ?Iu§tüaiiberung u. b. j^rage b. beutfil), Jioloiiifation in eüb»58tartUen. 291

2(uö ben auf bcn üorftef;ciibcn ölättcvn gcmad}tcn -LOctttf^eKungen

über @üb'iJ3ra[iIicn unb bic bafclbft t*orf;aiibcncn bcutfd^cti Slnfictclunc^en

irirb bcr l'e[cr crfaniit i)ahcn, bafe bic t>icr Jpauptbcbinciungcn, meiere

\d) atö abfolut nott;iücnbig für ein l'anb bcjeid^nete, in i»cld;cS man
einen grcj^ercn ©trcm bcutfd;cr Slu^n^anbcrcr leiten njoüe, ^tcr coü=

fümmcn erfüllt finb : baö Üiima ift ein gcmäfeiste^, fubtrüpifd;eö, etmaS

]^ei§er aüerbingö aU bei unö, aber bod) fo, ba§ bic Ä'oloniften febe,

felbft bie fd;ipcrfte SIrbeit, bauernb o^ne <2d}äbigung i(;rcr ©efunb^eit

im freien i)errid;tcn fönnen. Dt;ncbicö luar nod) jebcm folonifircnben

33olfe, bie Cinglänber nid;t aufgenommen, ein geiinffer ©rang nac^

ipärmcren, füblicf)ercn ©egenben, fobalb nur bcr Körper nod; teiftungö*

fä^ig für ipanbarbeiten Dcrblieb, eigen, äßenn auc^ (Snergic unb 5"Ieii3

ctffiaö nad>laffen foüten, fo be(oI;nt bafür bie 9tatur fe^r ml freigebiger

bie Slrbcit, n)eld)e auf ben 2lcferboben beö l^anbeö DcriDcnbet wirb. Um
fo Cürt(;eil^after finb fol^e in etiDaö loärmercn ÄUmaten gelegenen

ßimuanberung^länber, alö biefe bauernbe Slbne^mer ber 3nbuftrieprobufte

bcö 3)iutterlanbeö bleiben toerben, benn bie 3nbuftrie bürfte in 3"fu"ft

nur ba 2luöfid;t jur ü ollen Entfaltung (;aben, \x>o bie Temperatur

mit bericnigen 'Jcorbnjcfteuropaö ungefähr in Uebereinftimmung fte^t.

©ic beutfd}en SStoloniften in 33rafilien f;abcn biSl^er il;rc @prad)e,

i[;rc bcutfc^cn ©itten unb ®ebräud;c treu beluat^rt, beffer tt)ie in irgenb

einem anbern übcrfeeifc^en l'anbe, in bem ®eutf(^e in größerer ^ai)i

ioo(;nen. (So fte^t feft ju erwarten, ba^, namentlich bei etwaö ftärferer

ßuna^me ber beutfc^en S3eoölfcrung burc^ 3"5"fl neuer Äoloniften auä

ÜCeutfc^lanb, bie bcutfd}e 9iationalität in 3üb^©rafilien bauernb er*

I;altcn bleibt, unb cß liegt ganj in unferer i^auD, fie mit bcr ^txt ba=

felbft fogar jur t;errfc^enben ju mad^en. 3cad} bcn biöf;erigen örfa^^*

rungen gelingt eö fogar unbemittelten, aber fleißigen unb fparfamen

^oloniften, fi(^ in etwa üier ober fünf Sauren ein fc^ulbenfreieö 2ln==

iDcfcn J?on üti^a 48—50 ha (200 2}2orgen) ju erwerben unb fic^ bamit

ju einem felbftänbigen , unabhängigen bäuerlid^cn @runbbefi|er ju

ma^en, ber eine forgenlofe, gefid}crtc (5j;iften3 ^at. ©c^lie^lid; ift

(5üb=iörafilicn f(^on ^eute ein guter SDhrft für beutfd^c 3nbuftrieartifet,

unb wir f;aben in abfe^barer ^dt con bcrt ^er Weber für unfere 3n*

buftric, noc^ für unfere 8anbwirt^fd;aft irgenbwelc^e Sonfurrens ju

befürchten.

jDa bon biefen ®efidl)tö|)untten auö m(i)tß gegen (güb*S3rafilien

ein^uwenben ift, fo werben wir mit bem „"I^eutic^cn Äolonialoerein"

nid}t nur berechtigt, fonbcrn im 3ntcreffe einer rid^^tigen unb balbigcn

ßöfung ber ^^u«wanberung§frage fovgar gejwungen fein, ©üb*33ra'^
19*
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l'iücn alö ein 5?anb ju bejeic^ncn, iDelc^eö man aug*

iiuinbcvuiigölufttgcn bcutfc^en S3auern unb^anbiDcrfcrn

alß 3icl ^inftcUcn fann. ilMr mü[fcn mdj flarcr (Svfeimtniß

bcr ®ac(}lagc cnblid) offen oor aücr SBcIt befcnnen, baß ®üb==33rafilicn

tcr 3iorb4lmcrifvi bcn ^crjug tcrbtcnt. ":)tun ift Süb^iÖrafilicn aber

nur ein (Icincß v2tücfd;cn l^anb im 33erg(cid) ju bcn enblofen Jlädjcn

i)corb'5lmerifaö ; cö ift ba^er and} nid^t im Stanbe, fo ^xo^c SDtcnacn

bcutfd)er 5ldevbaucr unb §anbtucrfer, jumal in einem furzen ^du
räume, auf,;juncl;mcn. D3iand}erlei (otale Umftänbe bebincjcn, abgeie(;cn

L^cn ber bod) relativ geringen ®ri3fec beö !i'anbe!8, eine ^efdjränfung

bcr 9(u^iuanberung auf eine jiemlic^ eng umgrenzte ^lüix: bie ^iom*

munitatiouömittel finb in fd;(editem 3"l*i^"^*^r ^'^^ 33crbinbung bcö

!^anbe§ mit bcm SluSlanbc ift eine fd}Iec^tc unb t^curc ; eö ift nur fe^r

wenig ^vanb t>ermcffen. Unb man fcütc ^oloniftcn niemals auf un==

Dermcffcncm l'anfcc anfiebeln, ba barauö nur cnbtofe (ärcnjftreitigfeitcn

mit bcn Oiac^barn ober "ilJrojeffe mit bem früf;eren ©igent^ümer beö

^>^anbeö rcfultircn, n.iic ba§ 5. ^. in ber 'IJrofin^ d\\o ©raube bo Su(

auf mehreren stolonicn ber ^^atl geiuefcu ift. 5^ic nn^ foldicn %>xc^

jeffen entfte^enbcn (;o^en öJcrii^tsfcften erfd^ireren ober baö gortfommen

ber ^oloniften fct^r bebeutenb.

2Bic üiele ^luämanberer bürfcn ir>ir beun iä(?rlid) nad^ @üb=^iörafi*

Iten alä Äoloniftcn birigiren? 3d) ^abc bereite in einer früheren

(Schrift über „^ie ^^rocinj dl\o ©raube bo 2)ül" biefe 3^^^ oi'f tnir>a

8000 angegeben. ,/Diefe ^abcn", fügte id; bamatö f^inju, „bei an*

geftrengtcr 3trbeit unb luenn uid^t unt^or^crgcfe^cne Umftänbe tl;ncn

l^inbcrub entgegentreten, sicmlid) fid;erc 2luSfid}t, in einigen 3a^ren

fic^ ein freie»?, unabhängige^ ^öcfitjt^um unb eine forgcnlofe 3"fii"it

erwerben ju feuueu .... iö3ir fönuen unb bürfen unfereu ^anbSleuten

uid}t ben )}\ati) geben, in großen 93?affen a(ö üotoniftcn nad) eüb*

::^rafilieu auöjuwanbern ; ido^I aber fönuen unr mit ru(;igem ©etüiffen

biefcö fd;öne l'anb für eine luöwauberung fleinerer älc'cngen 'X;cutfd)er

im l;ed;ficn ®rabe empfetilen." X)iefe ©ätje ^alte idj in if;rem i^oUen

Umfange aufredet unb id) glaube, bafj alle Äenner ber füb4rafiliauifd)eu

i^erl;ältniffe mir barin betftimmcn locrbeu. i^or allen üDingen aber

freut eä mic^, ^ier fcnftatircn ju fönuen, bajs ber befte Iteuner bcö

^^anbcö unb feiner Äotonifationö.^uftäube, §err ^arl t>. iTofcriti, i^oU»

fommeu bcn in biefen Sä^cn au§gcfprod;enen Stanbpunft einnimmt.

tiö anrb für bie weitere (Sntiindluug ber beutfd;en Holouicn in

®üb*S3rafilien unenbUd} fcgenöreid) werben, wenn in bie Sluöwanbcrung

ein gewiffeö Softem gebracht wirb, wenn bicfclbe nad; bcftimmtcu
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©runbfätjcn, btc auS ben lüb^brafilianifdicn 4>cr(;ä(tni|'fen [clbft gcfd^öpft

lucrben müj'fcn, fl;ftemattfd) geleitet tüiv^, tüojii i^om „X)cutid)cn itctontat-

bcretn" ein rcd;t guter iHnlauf gemad;t luorben ift. 53cvcitö in meiner

angefü(}rten (Sd}rift i)ahc xä} bie ® r ii n b u n g i> o n ^ o I o n i f a t i o n ö*

® e 1 e 1 1 i
d) a f t e n in l'eutfd^Ianb befürircrtet, midjc in ®iib'33ra|i(tcn

beutfd)e Kolonien grünben unb baburd; bie 'JluSipanberung nad; jenem

^'anbe ]l;[temati|'iren foüen. T:ic[er 33orfd}[ag, bem bereits ein jtemlid)

fluäfüt;rlid)eÖ "Programm einer fo(d>en ®e|eü[d)a[t beigegeben wnx, toax

gcmad;t, ef;c ber ©cutfc^e ^olcniati^erein fid^ mit ber 2lngelegenl;cit

befaßt I)atte. Slud^ ein neuerbingö in ber „"Deuifd^en ^olonialseitung"

gemad)tcr 33cr)'dblag, in ber i^roüinj 9?io ®ranbe bo Sul eine OJ?uftcr=

fclonic, gcrttifferma^en eine Ianbtütrt^fd;aftUd)c 53eriud}S*

[tation anzulegen, ift ntdit neu, [onbern finbet fid) gteid)fa(lS jc^on in

meiner Schrift. @ine bcrartigc 23eri'ud)§[tation , bercn [ofortige iöe==

grünbung iä) ber @efeüfdba[t „^erman" nid)t bringenb genug emjjfe^len

fann, f;alte ic^ für ungemein n)id;tig, ba bie ctnjelnen ^clontftcn burd)

biei'elbc fid) i^iefc unnütze 93?ü[;c unb ßie( ®e(b erf)>aren fönnen, toaö

bod^ bann ber ®efammt(jcit uneber jugute fäme.

5luf 2lnrcgung beä „5!)cutic^en Äolcnialfereinö" ift bereite eine

^oIonifQtionö'®efeÜfd)aft inä lieben gerufen iporben , bie @efeüfd^aft

„:perman", n3eld)e bie frühere "i^romnjiat'SiiDlonie ©ao geliciano in

ber ^^^roi^inj üiio ©raube bo ®ul anfaufen unb auf bem Xerrain ber*

felben eine beutfd^e 2lderbau=tolcutc anlegen anü. ^ic ^a^l biefeö

i^Io^eg t)alu iä) für eine fe^r glüdüd)e unb für bie gonje 3Beiter=^

entipicflung ber beutid)en Kolonien bebeutungöooüe. @oU baö beutfc^e

(Slement in ©üb^'örafilien fic^ erhalten unb fräftigen, foü bie germanifd;e

Oiaffc i^re f;D^e l^ulturmifficn in ©üb^Slmerifa boü unb ganj erfüllen,

fo (;at meiner Ueberjeugung nad) bie beutfd^e ^otonifation junäc^ft in

©üb--23rafilien fcigcnbe Sege einjufd^lagcn : $on Sao l'ourenco auö

n)irb bie @erra boä Zapt^ unb im 2(nfd;IuB an bie neu ju grünbenbe

Kolonie @ao geliciano bie ®erra bo ^ercal folonifirt. 3m lueiteren

ä>erlauf überf^reiten bie beutf^eu Kolonien bie Serra bo §eroat unb

rüden biö an baö rechte Ufer beg 3acu^l; bor. 5^amit ift bann bie

33erbinbung jlDifd^en ben großen unb 5at;Ireid)en .Kolonien beö Ur=

toalbeö unb ben Kolonien beä füblid^en ZffdU§ ber i^rooinj ^ergefteüt,

unb ipir ^aben junäd^ft mitten in 9?io ©raube bo ©ul einen gctualtigen

3entralpun!t beutfc^er ^Infiebclungen, oon bem auä n^ir nad) allen

9iid;tungen loeitcr vorbringen fönnen. 9Diit §ilfe ber in einigen 3al;ren

fertiggeftellten (Sifenba^ncn nad^ bem Urugual^ ift eö unö leidet mi3glid^,

toeitere Kolonien nad) Seften oor^uf^ieben, biö loir tu baö unocr*
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gictcbüd; [d^önc STmlbacbtet bcS oberen Uruguat) gelangen, tüetd)cö an

gtudbtbarfcit beö Scbenö, an 9BaIbTctcf)t(;um unb an 25ortreffüd)fett

bcS ÄHmaö feinem !!?anbc ber 35}clt nad)ftef;t, unb n}eId)cS [o rcdit

eigentlich baö ^ki ber beut[c^en Äolonii'ation in ber '^^roßinj 9iio

©ranbe bo ®ul fein mu§. 2ßä(;renb im ©üben ber ^H'obinj bnrc^

3Sor[c^ic6cn ber Kolonien nad^ bem 3acu^^ ju ber Stnfd^Iu^ an bie

Kolonien auf ben 2Ibf;ängen ber @erra ©eral 2C. crftrebt »irb, n)irb

auf bem $cd)ranbe, auf (Eima ba @erra, trolj ber ^ier üor^anbencn

italienif^cn Kolonien, bie beutfd^c Äolonifation energifd^ fortgcfe^t.

3n 5tnbetrac6t ber ftarfen italienifi^en Sininanbcrung foüfen beutf*c

ÄolonifaticnS==®efcUfd^aften fid} bemühen, für fpätere beutfd^e 2lnfiebe=

lungen in bicfem nörblic^en SE^eile ber ^rotoinj möglid^ft biet 8anb ju

faufen, bamit c§ nid)t in bie §änbe ber Statiener fommt, ttteldje fid)

lüie eine trennenbe SOkuer 5n)iid;en bie beutfdKu Kolonien in 9?iD

®ranbc bo ®ut unb ©anta ßat^arina fd^icben ju luoüen fc^cinen.

3eljt ift biefe 9D?auer nod^ bünn unb lücfen^aft; an unö ift cö, bafür

lu forgcn, ba§ bie großen 3ö)ifc^enräume jft»ifd;en ben ie^t bor^anbenen

italienifc^en .Kolonien mit beutfd^en 5lnfieblern auögefüüt njerben. ®c=

fd)ie^t baö nid}t fc^r fcatb, fo n)crben Italiener baS beforgen, unb

5tt)ild)en ben jnjei germanifd^en ^otonifationäjentren in @üb=33rafilien

befinbet fict> eine bicfe romanif^e ©^id^t, toeld^c eine ein:^eitlid)e dnU

toidlung be6 ®ermanentt;umö fe^r erfdiniert. Um biefcm Ueber^^anb*

nehmen beö italiemfdjen (SIementeö Dorsubeugen , ift bie 33setterfül;rung

ber ^olonifation über ßima ba ®erra i^inauö nad^ 9?orben bringenb

notl^iüenbig. ©teid^jeitig aber mu^ in ber ^^robinj ©anta Sat^arina

junäc^ft üon iBIumenau auS nad; ©üben vorgegangen tt)erben. Cber

nod) beffer, eö muffen im füblid^en Steile ber "^roüinj neue beutfc^c

Kolonien angelegt »erben, toeld^e ben ^ufammen^ang mit ben beutfc^cn

Kolonien in 9iio ®ranbe bo @ul l^erfteüen. 'äuä) bieg mu§ fo fd^neU

n)ic möglich gefd^e^en, benn fd)on bereifen italienifd^e ^onfuln ben

©üben bon Santa ßat^arina, um fic^ nac^ Räubereien umjufe^en,

toel^c jur Slnlage itatienifc^er 5lderbau -^ Kolonien geeignet finb. @S

fdjeint mir auö öielen 2lnjeid^en (;erüorjuge^en, alö wenn bie 3taliener

t^atfäd^Iid^ bie beftimmte 2lbfid^t I;ätten, fid) in großen 2)?affen im

D^orben üon 9iio ©raube bo @ul unb im «Süben »on ®anta ßat^arina

feftjufetjen , b. f). alfo eine 35ereinigung ber ymd großen beut|d;en

^oIonic=<St}fteme ju ber^inbern. <Sicütc ein foId)er "i^lan nnrflid; Dor*

l^anben fein, fo würbe e3 ton ;^öd)fter !£ringltd}feit fein, i^m jutor*

jufommcn unb minbeftenS mögtid^ft »iei l^anb für fj-^äter anjutcgcnbe

beutfc^e Slnfiebelungen ju erwerben. jDa§ in ©onta dat^arina natür*
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Itc^ oucf) eine batbige 23erbinbunv5 .jiDifdjcn 23Iumcnau unb 5Donna

granci^ca f^ergefteüt toerben mu§, ücrftef;t fid} ton [clbft. ßrft h)enn

bteS gcfc^e^en i[t, lüürbe eö fic^ cmpfel?len, bie ^olonifation beö

§od^lanbeS ber ^voütn^ aufjunc(;men , b. f;. al[o nad^ Seften üor*

juge^en.

!Dtc gvo^c 2(ufga6e, meldte ^tcr bie beutfc^e Äolontfattün in ber

näc^ften ^üt ju erfüllen ^at, i|t, toie ber i^ejcr auS bem iJ3crftc^enben

er!annt ^aben tt)irb, eine möglid)[t enge a3cr&inbung jtüifd^cn fämmt*

lid^en beutfdien Kolonien ®üb*53ra[ilienö (;erbei5ufü(;ren, um gciüi[[er*

ina§en eine breite geic^Icffene C^jerationöbafiö für baö [pätere 23or*

rüden nad^ SBcften ju gewinnen. ®e^en mir in biefer Seife ft;fte^

matifc^ unb cnergifc^ oor, fo luerben tt)ir im Saufe ber 3eit biefen

S^eil ©üb'SImerifaä germanifiren ; mx t;a6en bie bcutfc^e ^^u^tüanbc-

rungöfrage in einer ßöUig befriebigenben $ßeife gclöft unb luir toerben

ni(^t ®efa(;r laufen, ba§ unfere (;ier angefiebelten Öanböteute i^r

®eutf(^t^um aufgeben.

Q§ ift feineömegS auögefc^Ioffen , ba§ in ßufwnft ^a^ beutfd^e

©(ement in biefem ül^eile ®üb*2lmerifaS aud^ politifd; ßon ma^gebenber

S3ebeutung mirb. 3ntt)iefern, baö mag furj angebeutet iperben, um
p^antaftifd^eu 2(nfid}ten über biefen ^unft, lüie fie mand)mat leiber

aud^ in Rettungen unb S3ü(^ern geäußert rcerben, entgcgenjutreten. (53

finb jtoei gäüc benfbar, in benen bie ^olitifc^e iöcbcutung bc§ beutfd)en

@temente6 jur nac^brüdlid^en ©eltung fommen fann:

1. Srioeift [ic^ bo^ brafilianifd^e ^aifert(;um üon ©auer, fo

tüerben bie beutfdjen ^oloniften, ^anbioerfer, llaufteute :c., furj bie

!Deutfct)en in i^rem eigenen 3ntereffe ido^I baran t^un, fobatb olö

möglich fid^ naturalifiren ju (äffen unb fo i^ren (5inf(u^ in ben gefelj^

gebenben ^örperfd^aften beä Öanbeö auäjuüben. Statt ber fe^igen jtüei

beutf(^en 5^e)3Utirten mrb ber "ißroüinsiananbtag üon 9?io ©raube bo

®ul nad} einer Üicitje öon 3a^ren barin tieüeid^t jc^n ober mef;r

"^aben, unb biefe werben bann ben SBiüen ber beutfd;en 33efö(ferung

octt unb ganj jur ©eltung bringen fönnen. Vergrößerung beä

bcutfi^en (äinfluffeä in ©efe^gebung unb 25ertoaltung

beö ÖanbeS -auf legalem 3Bege, baö ift bie eine Ü)?öglicf)feit,

ieljt fogar bie einjige, jugleid) ba« ^oUtifd;e ^^rogramm ber gü^rer

beö 3)cutfd^t^um6 in ©üb^Srafilien, befonber^ beS §errn Äarl ß. to=

feri^ unb feiner greunbe. Stugenblidlid), b. ^. beim ißeftanbe ber 2)?o^

narc^ie, an etipaö anbereö benfen ju loollen, ift eiufad) Unfinn. 3n=

tereffant unb in ®eutfd}Ianb lüo^I nur icenig bead}tet ift bie Z^at^

fac^e, baß franjöfifc^e ß^itungen fid} juiüeilcn genöt^igt fe^en, bie
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3?vai'iliancr i^ov i:cn 5}eiUi"rf)cn 511 trarncii, ^a iinrb j. iö. cjefabelt:

5)te ITciiti'dicn ^aben — gürft ^iämavd [tedt natüvlid) [tctö ba(;inter

•— btc rudjlcfc 21bi'id)t, bic *i>roinnj 9iio ©vanbc bo 2>üi ju aiiiicftirrn.

iÖrafilianiid^c 3citiinc5cn brudcn berartigcii Unfinn, bcr ron bcn parifer

3citunoicn mcift nlS „berlincv ^orrcipcnbcii,V' öct>vad)t irirb, ah unb

bann cnt[tef;t im l^tnbc tüieber einmal ein ipüficö (Sefd^rci über bie[e

i^cvfludUcn 1)ciitfd)cn, bic bcr cd)te 23ra[iltanev nun einmal nidit Knbcn

mapi, ginbct man ä(;nlid)c ?lnfid)tcn aber c\ar in beutld^eti 3<'itungcn

anößefprcd^en , fprid^t man felbft bei unö tcn einem '^Jcu*'Dcuti"d)Ianb,

iueld)c5 in ®üb^23ra)'ilien ent[tef)en [cüe, Uhiö Suntcr, ipcnn bann

felbfl i'onft ganj i^ernünfticie ibvafiliancr [tuf^icj werben unb anfanc}en,

bie bentfd^e ©inmanberung mit fd^ecfen 2lu>ien ju betrad)ten!

2. Sollte, M^aß \d} |>cricnnd) für [e^r iria(}v[d)cinlid; f;alte, ba§

Saifervcid} in 33rai"iUen über fur^ ober lan^^ unterget;cn, \o lüerben

\\d) auö bcm flro^en Vänberforni^le^- c(;ne B^-^cifel mef;rere neue

(Staatenbilbunc^cn ^erauöfri;[talli[ircn , unter benen jebenfallö and; eine

füb^rafilianifdic 9icpublif [id; bcfinbct, etira auö ben je^igen "l^roi^in^en

9?io ®ranbe bo Sut, @anta ßat^arina unb ^arand befte^enb. 3ft

nun in biefem 3citpunft baß beutfd^e Clement mäd^tig unb ja^Iretd)

genug, [0 imrb cä an ber politifd^en 9Ieugeftaltung ber ©inge in icncm

Sl^cilc @üb'2lmcrifa§ ol^ne 3*^'^^ffl l'^^''^ entfd}cibenb mitn^irten unb e8

ift ja bann aud} bie SOlöglid^fcit nid)t auögefdjloffen, ba^ eine t>oliti|*^e

33crbinbung mit bem S^cutfc^en Üieii^e angefnüpft n>erben fann, lüenn

eine fold^e im Öntereffe beS l'anbcS n)nnfd;enSiDertl; fein foüte. 5J[ugen=

blidlid) aber ift, n)ie gefagt, an bcrartige ^ingc md}t ju benfcn unb

iinr foUten unS ^üten, burd} lautet 5(uöf^red)en folc^er 3Bünfd;e bie

iötafilianer, bie un§ in i^rem fd)cncn, groj^en unb reid^en l^anbc gaft=

frei aufne(;men, in i^rem bercc^)ttgten ©elbftgefüf;! ju terlcl|cn. 3iUr

n)ünfd;en, baß baS l'anb jal^lreid^en S^eutfd^cn, bie in it)rcm bid^t be*

tölferten i^atcrlanbe fein rei^teö ^"ovtfommen finbcn, eine neue §eimat^

iperbe, baß ^um V^o(;ne für bicfeS fürftlid;e ®efd)enf bie Slnfiebler gute

S3ürger bcö brafilianifd)en i^Heidicö luerben, bajj fie aber nimmer oergeffen,

ba§ i(;re unb i^rer (Sltern SBiege in T)eutfd;lanb ftanb. 33er :panbelö=

tcrfef;r 3tüifd;en bem alten i^atcrlanbe unb ben beutfd;en Monicn
möge l^on 3a(;r ju ^at)X reger luerben, bie gciftigcn 23anbe jtüifc^cn

^üben unb brüben mögen feft unb fefter gefd;lungen njerben. Sir

untnfd}en unb troffen, ba^ in Süb^iÖrafilien blü^enbe beutfd^e ®emein=^

»Dcfen entfiel;en, n)eld)e mit il;rem Bteife, mit i[;rer 2:üd;tigfeit, Üjxcv

Crbnungöliebe, mit ber OnteÜigen^ i^rer öea^o^ner allen anberen ein

ä>orbilb jur "i^Jac^eiferung finb unb iveld^e bie ^o^e Äulturmiffion beö
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bcutfd^en i^oIfcS aud} in ®üb=2lmerifa i>oü imb ganj ctfennen (äffen.

Sir geben burd) bic tolonifattcii in ®üb=^^rafitien Süaufenben unb

S:aufenben unfcrcr Öanböteutc eine gefid}crtc (5^-iftenj, i(;nen unb if;ren

tinbern eröffnen mx bie 5(uöfid)t auf eine forgcnlofe 3"fu"ft, auf ein

menfd}enn)ürbic5ereö ®afcin, unc fie eS ^ier in 'iDentfd;Ianb (;aben, unferm

§anbel eröffnen tüir ein neucä, immer größer, immer Iof;nenber

lücrbenbeä Slbfa^gebiet, unb enblid) bleiben bie Stuögemanbcrten unb

if?re ^tadbfommen für QÜe 3eiten bem ®eutfd^tl;um erhalten, fie luerben

nic^t, mic in 9icrb=2lmerifa , lebicjlic^ afö i'sölfcrbünger L>crbraud)t,

iÖrafilten geipinnt in ben beutfd)en Sinfiebicrn Taufenbe treuer öürger,

fleißiger 9}?itarbeiter an ber ©ntiindlung beS iungen ^eid)e6, guter

®teuerjaf;(er. Ä'eitc g-lodKU bcö brad; liegenbcn ßanbeö n^erben

L>on i^ncn in blüf;enbe g-clber r^ern^anbelt, an ben Ö'^üffcn unb auf ben

iöergen erf)cben fid) Sc^nflätten frieblid^er S3ürger, bie in fdiarfem

5öettben)erb fid) beftrcbcn, bic reid^en @d)älje be§ Sobenö ju ^ebcn unb

bie 2Bof;Ifa^rt bcä Sanbeä unb i^re eigene ju er^ö(;cn. <So ^aben

beibe Steile, 23rafiUen unb S^eutfd}[anb, i)on ber beutfd^en ^olonifation

5öortf;eit, unb in biefem Sinne ift biefelbe t;üben unb brüben bon allen

einfid^täDoUen 9)?änncrn ftetö aufgefaßt unb gut geheißen lüorben. 9}2ögc

fie in 3ufunft unter ber Süt;rung beä „©eutfdien ^olonialüereinä"

einen erneuten 2(uffd;roung nef;mon!

e-nbc Oftober 1886.

5i a (^ t r a g.

35on I;ertcrragenbem 3ntereffe für bie 2tuSn)anberung nad^ Srafittcn

ift bie gegentüärtig in Scratf;ung beftnblid)e ö^eform bcö ['anbgef efeeö

SBar ber (^rla^ beä Canbgefet^eö cton 1850 für bamalS fc^on ein großer

g-ortfc^ritt, locil er immert;in etn)aö jur 9xegelung ber ^öc^ft i>eriDorrenen

ßanbangelegent^eiten beitrug — fo ift bod} feine Slu^fü^rung bei ber

llnjutertäffigfeit unb iBcfted^Iic^feit ber brafilianifd^en iöeamten eine

i^öd^ft nad)Iäffige getoefen. (5ö ^at ben gehegten (Sriüartungen nid^t

entf)3rod}en, fo ba^ fd)on feit langer ^dt auf bie 'JJot^wenbigfeit einer

grünblid^en Dicform beäfelben ^ingen)iefen lüurbe. (Snblid) f;at nun ber

Sldcrbauminifter einen bejüglid;en ®efetjenttt)urf ber brafilianifd}en

!De)3utirtenfammer vorgelegt, tüeld^er e(;er im ©tanbc fein bürftc, ben

SBünfd}en unb a5er^ältniffen beö Öanbeö ju entfpred^en. X)a§ ®efe^

ift in incten n^id^tigen "ißunften bem Öanbgefe^e ber 'i>ercinigten Staaten

nad^gcbilbet , e§ unterfc^eibet fid) t'on i^m aber in ber mcfentlic^ften

Seftimmung : in ©ejug auf biejenige normale ^onbbefitjgrö^e , beren



293 2ß. Sreiteutode. r298

(Sntftcl^unc^ uiib t5rl;altuiu-j auä fojiafen uiib poIitijd}en ©rünbcn burd;

bic ©efc^^gcbung möAltd^ft gcförbert iperben fcü. OJ?an toxU bie (Snt^

ftcf;uiig cineö [clb)'tiinrt(;fd;aftcntcn mittleren Öefi^crftanbcö mö^Itcfift

bcäünftigcn unb bic f).^efutatioe ^>^atifunbicnbilbunc5 möglid)ft (;intenan*

galten. 3n bcn 'iJcrciniciten Staaten mar bic §)ciin[tättc ju 160 acres

ober ju 260 ÜJior^icn [cflgefelit, eine ^öcfiljcjrößc, quo ber fid; ber mit

Kapital unb t^eilroeiö mit einigen ipilfSfräftcn lüirt^fd^aftenbe ^-armer-

[tanb cntffiidclt r;at ; in iörafilien ift nad; bcm neuen ©cfc^e bie normale

§eim|'tätte ju 25 ^peftar ober ^u 100 DJtorgcn Bemcffen iporbcn, eine

(Srcßc, bie bcn bei"d}eibeneren 9ln[|}rüd}en romanifd^er 5luön3anberer

entjprid^t, für germanifd^e 2lu3iüanberer jebod} nid;t au^reidienb er*

fc^eint. @5 fd>eint aud) bei bici'em ®efc^e nod; bie 9iebenab[id)t mit-

gcfpro(i)en ju l^aben, auf bcn groj^cn ©ütern ßrfalj für Die SlrbeitS*

fräftc ber ©ftaoen burd; angefiebcttc ^(cinbauern , bie 5. Zt). auf bcm

®ute gegen "i^o^n arbeiten, ju erhalten. (S3 möd^te baf;er biefem ®c)ct»e

für bic bcutfd^e 5luöir>anbcrung feine fo gro^c 3Bi(^tigfeit beisumcffcn

feien ; ber beutfc^c tolonifl wirb eö in ber 9icgel oorjiet;cn , fic^ ab=

fcitä biefeä ©cfe^cä auf Cänbereien oon bcutfd;cn itotonifation3*®efc(I*

f^aften :c. anjufiebcin, bei benen bie :23cftimmungcn angemcffener für

bie 21nfiebler feflgefc^t njcrben.

©a baö 'ißrojeft ttjo^l o^nc große 3Scränberungcn ton bcn ge=

fe^gebenbcn ^örperfd;aften angenommen irerben bürfte, fo u>oUcn wir

bie folgenben Sinjclbcftimmungen nod) tur^ l;croorI;cbcn.

iDie öffentltd^en ßänbcreien n)erben oerfauft unter folgenben öe*

bingungen. ®tc Sanbcreien icerben burd) bic Dxcgicrung oermeffen unb

in ^^oofen i^on 25 §ettar in öffentlid^er 33crftcigerung Dcrfauft, ober

ol;nc SSerfteigerung, fobalb fein mettereS ©ebot erfolgt. !Cer nicDrigftc

^^reiS ift auf 8 a)älrciö (je P/s dJlaxt, alfo ju 14 DJcarf) per §eftar

feftgefe^t. 5)er Käufer erhält nad; 3*-'if}^ii"ß '^^^ ']3rcifcä fofort

feinen S3efi^titel ausgeliefert, ^^licmanb fann me^r alö 4 l'oofe ju 25

^eftar an öffcntlid;en Vänbercicn faufen.

®obaIb bie l'änbercien gegen 3öf?I"ngöfrtft oon 3 3af;rcn gefauft

werben, er^iJ^t fid^ ber SOhnimalpreiS ouf 10 SD^ilrctä pro §eftar.

®en genannten S3eftimmungen treten bei ^rebitirung beS 5lauf*

preifeö be(;ufS (Sid;erung beöfclben nod; folgenbc ^inju; S)er Käufer

muß feine njtrfltd^c Segnung auf bem bctreffenben Sanbe ^aben unb

ift oerpf(id)tet , ein fünftel ber crinorbenen 333alblänbcreien ju fulti^

oiren unb bie ^amplänbereien ('Prärien) mit einem ber ®üte ent=

fpred^enben 33ic^ftanb ju befefeen. (Srfütit ber ^olonift biefc iöebin*

gungen nid)t
, fo oerliert er fein 5(nrec^t auf baö gefauftc Canb. '^k



2991 ^''^ beutfdöe 9lit§toanberuna « b. g-rage b. beutfiäö- Äolomfotion in ©üb>33rofUicn. 299

auf Srtft gefauften Ciinbercien fiJnnen tocvfauft unb f;l;).^ot(;e3itt tucrben,

fic unterliegen aber bann ben g(cid;en iöcbincjunaen n)te üorI;er.

ÜDie öffcntlt(^en Hannjfänbercten C^rärten) fönnen aud; je auf

10 3a^re in gtäd;en fciS p 200 ^cftar üerpad^tct njerbcn, fo6a(b fein

Käufer ba i[t. ®a3 ^ad;tgelb beträgt iäf^rlid) im SOanimum 0,3 m'iU

reis (50 'ißfennige) pro §e!tar, lüobei ber "ipäd^ter t»erpflid)tet ift, einen

3Sie:^ftanb auf benfelben ju unter(;alten, tt)e(d)er ber ®i\ti!t ber Öänbereien

entfpridjt. yiaä) Stblauf ber 10 *^^ad;tiat;re lüirb in (elfterem ^aUt ber

"ißäd^ter (5igentf;ümer ber gläd^e.

S3efonbere, inbioibueü m\t günftigcre iScftiinmungen gelten für

biejenigen, iDeId;e \iä) auf ben cffentlid^en Öänbereicn anfiebeln, bie na^c

ber ®renjc (biö 50 Kilometer) ber ^}?ad;barftaaten liegen. (SS [oU

bamit aus politi)"d)en ®riinben eine rafd;cre S3eficbelunc3 tjcrbeigcfü^rt

iperben. ^^Dic fid) unter bicfen 33ebingungen ^icr Slnfiebelnben muffen

ba^cr aud) brafUianifd)e S3ürger fein. ®er "^reiS ber Öänbcreien ift

(;ier auf nur 4 9J?ilreiS per §eftar feftgefe^t, bie in maximo ju

überlaffenbe Sdäd^c ift anftatt auf 100 §cftar (4 X 25) an Salbtanb

ober 200 §eftar an tamplanb auf 200 §e!tar 3Ö3aIbIanb ober 500

§e!tar SBcibelanb feftgefegt.
—

gormeü jum S^abet giebt namentlich bie S3eftimmung Stntafe, ba^

bie SSermeffung, fobalb eS bie örtlid^en 3Ser:^äItniffe irgenb erlauben,

auc^ lünftig immer fo gemacf)t loerben foü, bag bie ©renstinien bem

9J?cribian unb ben Öängengraben entfprcc^en, atfo baS Canb tt)ie ein

©d^oc^brett in jat;tlofe rei^tedigc gelber jcrtcgt n)irb, n^ä^renb boc^

baS einjig 9^i(i)tige lüäre, bie glu^t^äler foioie bie ©trafen als S3ofiS

ber 33ermeffung anjune^men.





jD^r ^auöt)alt utib Me MenBljaltuu^ einer leipziger

^Irbeiterfamtlie').

SSon

Dr. j^. iHfljiter,

ei^entiler tu Serlin.

51Kotto: „2luc^ in ber ©ojtattoinenfdöaft tl)ut

6cUulati*)]l)t)nologie unb =51^atr)olOi}ie notf)."

9iobbertu§.

S)ic tt)irf)tiöe Stellung, toeldje je^t in ben nationalöfonomifc^en

(Srörterungen bie Slrbeiteiirage einnimmt , öei-an(a|te mid^ 3u bem S5e=

1) ^ietmit crfi^einl im 5lnfcf)lufe an bie 2lt)!)anblung über bk leipätger

SJüngemtttelinbufttte im 3. .^eft be§ X. ^a^rgang» tiefet ^at)rbuc^e§ bct slüeite

2I)eit einer 3lrbeit, \vdd)e in i^rem urjprüngüd)en 5|3tane bie ötonomifd^e S3e=

f(i)reibung ber ganjen d)emi|d3en ^nbuftrie ton Öeip3ig umfoffen iollte. — Sie
Unterluc^ung iDurbe nur bei einem S^sifl^ berfelben DoHenbet, bei bem anbern,
ber \o it)id)tigen ^'a^'i^i^otion atf)eri)c^er Dete, für bie Scipjig ber .^anptpla^ ift,

blieb nur 3^^, ^i^ gejc()i(i)tlid)en Slnfängc unb ba» 23erf)ältni^ 3ur 8anblDirt^=

j(f)Qft ju ermitteln. ®ieje§ {jQnbfdjriftlidje 3)Iateriat töürbe einem 9Jad)folger

auf biefem ©ebiete gern übergeben tuerben.

3ll§ Quellen 3ur 5lrbeit bicnten au|er ben leipziger Siaf^iaften nur per=

fönlid)e Befragung unb eigener 3lugenfd)ein. Slüen, loeldje baju üerbolfen t)obcn,

fei Ijer^lid) gebonft, in^befonbere ben .g)erren ^abritanten unb Slrbeitern, Iceldje

biete SBot^en l)inburd) ttiiebertjolte ftunbentange nationalüfonomifc^e ©i^ungen
mit großer (Sefäüigfeit über fid) eige'^en liefen, jum 2;t)fil^ nac^ be§ Sage? Saft

unb '^i^e.

@§ muH l}iet mitget()eilt toerben, hü% id; einige mir befannte Jliatfndjen

nic^t berichtet, me(|rere' bon (Sr{)eblid)teit — beifpielötoeife ben Üieingcroinn unb
bie Krebitberf)Qltntffe ber gabrifen, no^ benen ju fragen nur fi^abet — nid)t

ermittelt t)abe. ^d) lonntc einige-? nid^t tieröffentlidjen, lua§ mir Pon i'^abxi--

fnnteu jur eigenen Drientirung unter ber Sebingung ber Söcrfdjmicgen^eit an=

öcrtraut icurbe, ober ma§ mid) '^Irbeiter au§ ©d)eu öor ber ^ennscidjnung iljrcr

mifelid)en Sage 3U unterbrüdcn boten. (Sinige erhjiberten auf ?lufragcn: 2Bir

laffen un§ nid^t in ben 5}Jagen gudcn. — ^on biefen einfad^en SEßeglaffungcn

abgefe()en, ift meine Slrbeit burdjnu? ber Sachlage getreu.
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mül^en , bic Sage bcr Bei ber S3cratBeitung bei; tl^ienjc^en Stbjälte in

bcr d)emifd)en %ahx[t ju ßutiitifcf) bei Seipjig bef(ä)äitigten Sltbeiter

nod) genauer fennen ju lernen, al§ e§ gef(^ie^t, tuenn man bic .^öl^e

be8 belogenen 2ol)ne§ cvfor|(^t. S)ie Slngabe 3. 33. ha^ ein getDö'£)n=

lidier biejer 5hbeiter täglid^ 2 mait 20 ^\. üerbient , ift an \xä) fo

abstraft unb toenig befagenb , ba^ man burd) biefclbe feineStoegg eine

SorfteHung baöou beEommt, tüie er lebt unb inloietüeit er an unfcrer

Aiultur al§ ^ilenfd) betl^eiligt ift. S>icfe beftimmtc Sßorftellung ift nur

3u erlangen, tocnn man il)n in bem Slafein fetbft beobachtet, 3U beffen

5ü{)rnng bic 2 5Jkr! 20 ^\. bie gefcllfc^aitüdje ^Inmeifung ober 6t=

laubnlB finb,

23ei ber Ermittelung be§ ®rabe§ feiner 33etljeiliguug an unferer

Kultur !^at man natürlid) mit ben materiellen ©runblagen berfelben

3U beginnen, ben 33 erbrau d) an 'Jtal^rung , ^leibung u. f. tt). ju unter=

fud)en. ßeiber ift man, nad)bem bieS gcfd)el)en, aud^ fd)on in ber

.^auptfadie fertig, bie mangel'^atte 33efriebigung ber leiblid)en 33ebüri=

niffe {ä^t gciftige überl)aupt faum entftct)en.

@ö märe roünfdjenStoertl) , al§ Ü3iaterial für ticrfd)iebene DolfS»

mirtl§f(^aitlid)e Qi^edt jaljtcnmä^ig genau ben .g)au§'§alt be§ 3lrbeiter§

in ber üblid)cn f^ovm be§ S3ubget§ feftjuftcHcn. S)a§ mar mir aber

ntd^t möglich unb ift jur 6i-fcnntni| ber Sage be8 3lrbeiter§ mebei'

nöf^ig, nod) genügenb. S)enn man erl)ält aud) feine fonfrete 33orftellung

öon ber SebenSmcifc einer 5lrbeiterfamilie, menn man roei^, biejelbe braudjt

iät)rlic^ für 183 ^J31arf 5Brot ober für 50 5)brf SBurft. Siefe ^Ulitt^eilung

ermedt nid)t annatjernb ben Ginbrud, meieren man befommt, trenn

man bie g^niilic n^o^nen unb effen fieljt, unb beSljalb fott e§ im 5ot9en=

ben tierfud)t merben, nid)t mit abstraften Sfi^'ffn» fonbern mit SBorten

äu fd)ilbern, ma§ i(^ bei ber Unterfud)ung eine§ mittleren 2lrbeiter=

l^ouS'^altcg öorfanb. S)er 33efunb fofl, fobann in einer .g)au§l)alt§=

red)nung jufammengefteHt toerben: aber mit bem 35orbel)alt, ba^ biefe

9led)nung nur ungeiäljr rid^tig ift. S)a bie 9lrbeiter bei il)rer einfadjcn

aBirtt)fd)ait jmedmä^igcr Söeifc fein ^au§t)alt§bud§ fü'^ren unb i^re

^aupt= unb ''Jlebenetnna'^men fel)r unregelmäßig finb, aud^ bie gröfieren

3lu§gaben fic^ al§ .^onfumtion fc^led^t ober gar nid)t auf bic einjelnen

^a^rc t)crti)eilcn laffen, fann id) eine größere ©d)ärfe nid)t erreichen ^).

^dj tfieile im ^olgenben mit, ma§ id) hei einem Slrbeitcr mit 5rau
unb 3 .^inbern, einem ^äbi^en öon 11 ^aljren, einem S^ungen bon 8

unb einem S^ungen Don 4 i^i^^^'f" gefunben t)abe.

S)ie ^Jtittel, au§ benen ber ^au§!^alt biefer Familie beftritten

mirb , merben öon aüen 5Jtitgliebern berfelben gemeinfam befdjafft,

tro^bem finb bicfelben äußerft befd)tänfte. S)er ^ann ift in ber

Änoc^enftampie in ber öon mir eingel)enb unterfud)ten cutri^fd)er ^unft»

büngcrjabrif befd)äftigt unb befommt täglid) bei normaler 3lrbcit§3eit

2 3Jlarf 20 l^f. ßotin; bie grau fortirt bie alten ßnodien unb er'^ält

1) G§ ift mir bei biefer Unterfuctjunc^ lDat)tfd)cinIid) gclootbcn, bof] bicfet

a3orbet)alt bei aüen bi» jetjt aufgeftcütcu Slrbcitcrbubflct» älit.
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für ben STag 1 ^IRqvI 20 ^\. 2)ie ^inbcr ju^en burc^ flelne @e«

Iegcn'^eit§bien[te aud^ jdEion ®elb tn§ ^au8 ju |(i)affeu ober iüf)rcn bem
^auStjalt ^laturalien ju. Site 2ßo!^uung ift im .g)intergcbäube einer

©d^anfroirt^fd^aft mit .Uegelfd)u6; babuvd) ijat ber ältefte Änabe @e(.egen=

I)eit, an Sonntagen unb an 3lbcnbcn ber 3Bod)e burd] Jnfegelautje^en einige

^4>fennige ober ein paax S)reietbrote mit Söurft ju öerbicnen. ©eine

©rfitDefter l)ilit if)m biStoeiten bei ber 2lrbeit auf ber Äegetbal^n. S)ie

gttern fcEiä^en bie jä^rlidie ffegelgetbeinna'^me an] 4—5 5Rarf, ^n
ber Stegel jammelt hie 2oc£)ter in i^rer fi^ulfreien 3^^t im ©ommer
Mamillen (nur für ben ^auä^alt) , läuft äBege für bie ©d)änftt)irt^in

im S3orberI}aufe, geljt 3teJ)ren lefen unb j?ürtoffeln „ftoppetn". S)iefe§

Äartoffeinftoppeln, ba§ ^eröorfucE)en einzelner jurüdEgebtiebener ^ar=

toffeln auf bem abgeernteten treibe, unb ba§ 3lel)renlefen ift äioar

öerboten, e§ gefdCjiel^t aber tro^bem. 33ei ber fo geringen (S:in=

naf)me ber Strbeitcrfamilie wirb man barin tein fetjr fdt)mere§ Unrecht

erblicEen, benn im ^üolfäbemu^tfein tebt offenbar nod£) ber alte, nod^

mdE)t lange öerbrängtc ,^uftanb, mo ba§ '^bfud)en bcg grelbes nadf) ber

@rnte frei war. 3)iefe folgen ber 3lrmut() bilbcn einen neuen eintrieb

3ur Sefämpfung berfelben. Senn nur au§ ^otf) betritt ha^ Wahäjen
frembe ^^^^ber, ba§ fiet)t man au§ ben bei» ßinbern mol^lbetannten

f^otgen , I)at e§ bod^ babei fd^on einmal ber S3efi^er ermifdfit unb mit

ber 5peitf(^e ge^üdtitigt.

Sie einnähme bc§ 9Jianne§ öcn 2 ^JJiar! 20 5pf. täglid) Wirb

äutüeilen ettoaS ticrmel^rt burd^ Ueberftunben, WeldE)e aber nidC)t in jeber

3Bo($e borfommen. Ser Sotju für biefelben ift 20 ^>f. bie ©tunbe,

gegen 18^-3 ^Jß']. für bie gett)öt)nlid§e 3(rbeit6ftunbe. @§ lä^t fid) bui(^au§

nid)t angeben, mie biet Ueberftunben ber Strbeiter im ^ai)xe mad^t,

weil ju ben Ueberftunben
,

ju benen in ber i^abxit ba§ 33ebürfnife an

fid^ fd^on äu ben öerfdt)iebenen Reiten in üerfd)icbenem ^^Jta^e eintritt,

nid^t atte 2lrbeiter gebraudE)t werben unb e§ öon bem SßiHen beä

i5abri£(eiter§ abt)ängt, wem er bie @unft längerer 23efdE)äftigung äu=

toenben will. 5U§ ©unft fa^t h?x Slrbeiter bie ßrlaubni^ länger

arbeiten ju bürfen auf. @r tnürbc frof) fein , Wenn e§ redt)t l^äufig

Ueberftunben (unb bie f|)äter äu ermäl^nenben 5iad£)tfc^idE)ten) gäbe, fo

lange irgenb ber Äörper au§^ä(t; er brängt fid) ju benfelben. ^^m
ift bie Sl^eorie unbefannt , ba| in bem 5)ta|e , wie bie Ueberftunben

regelmäßiger unb Ijäufiger Werben, biefelben nur eine SSerlängerung be§

öewöt)nlict)en 3lrbeit§tage§ bebeuten unb ben Sol^n für bie einjelne

2age§ftunbe entfpred£)enb l^erabbrüden
, fo ha^ er fd)lieBlid^ nur länger

für basfelbe ®elb arbeitet; auö benfelben ©rünben, au§ benen bie

SBerfür^ung be§ 2lrbeit§tage§ erfa^rungSmäßig, 3. 33. in ber <B<i)todi,

ferne ,^ot)noermiuberung ^eröorgebrad)t ^t. Slußer ben Ueberftunben

leiftet ber 9)lann nod) bereinäeltc, aber in ber legten ;^eit bor SBcginn

biefer Unterfud£)ung (©ommer 1883) feltene 51ad)tfdt)id)ten öon 8 U^r
2lbenb§ bi§ 4 Ul)r Borgens ju 2 5Jlarf. ^txmx arbeitet er juweilen,

er meint im Surd^fdinitt aüe 3 SBodEien einmal, ©onntagS einen l^alben

2ag äum gewöljnlidEien So^ne. Sa ju icner 3eit ber normale SJerbienft

ton 13,20 50tarf wöd^entlid) etwa§ öerminbcrt war (ber Arbeiter tlagt,
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ba^ er jutncilen nur 11 ''Maxt in ber SBod^e üevbienc) unb naä) feiner

Eingabe jebeS ^af)r im ©ommer ettoa 4 Bi§ 5 Söod^cn tang teegen

matten @efd}äft§gange§ ttJÖdjentlid) 1 bis 2 Sage aueiallen, jo tommt
man roof)l ber 2ßa()rt)eit ,yemli{^ na'^e , loenn man onnimmt, ber

5Jlann öerbiene im ^a1)xe ben ßo^n bon 300 normalen SlrbeitStagen

= 660 maxt. ©r t)atte fic^ iä|rlicf) 663 «üiatf bere($nct.

2)er Söerbienft ber grau i[t g(eid)mä§iger, fobatb [ie in ber gabrif

arbeitet; [ie ^at bann ttiöd}entlidj ('.mal 1 ^Rarf 20 ^l =-- 7 ^axt
20 ^sf. 3Iber fie arbeitet nid)t immer bort, gegenträrtig ift [ie in ber ^^abrif

[cit 14 2:agcn bor Cftern be[(^ättigt, aber [ie t)at bie ^^lb[id)t, [o balb al§

möglich bie Slrbeit in ber i^abrif mit ber im ipau[e mieber ju üertau[(^en,

weil [ie mit 93ebauein n)al)rnimmt, mie i!^rc l)äu5lid)e 2Birtl)jd)a[t burc^

i'^re unnatürlid)e 'i?(bmc[enljeit ju ©runbe gc'^t, ol)ne ba^ [ie ettoal ba=

gegen f^un fann. ^m borigen ^a1)xe um bicfe ;^eit l^at [ie .Mamillen

[ür ben Serfauj ge^jflüdt unb bamit einige 2ßod)en l)inbur(^ toö(^ent=

lid) 5 ^arf üerbient. S)en äJetbienft ber i^xau ouf bai) ^a^x ju be=

ced)nen, toäre bie reine SBiÜfür. Um einigermaßen tincn Ueberbtid ju

geiüinnen, toirb ?§ am be[ten [ein, i^n mit ben i)erbicn[te be§ 5Jianne§

ju bereinigen unb mit 5Rürf[id)t aui bie anfälligen ©innal^men ber .ßinber

3u [agen, bie ^yaii^ilic V^e eine SBodieneinnoljnie üon cttca 20 5Jtarf ^).

SBenn 9Ja(^t[d)id)ten gemacht toerben , unb ,]ugleid) bie f^rau bolt

arbeitet, bütjte ber 9Bod)enberbien[t 22 bi§ 24 5)larf betragen.

(Selben toir jetjt, toeldje Äonfumtion bem bargclegten öo^ne ent=

[prid^t. S)a§ merben mir erfaljren, rcenn irir bie 3(rbeiter[amilie eine

3cit l^inburd) glci(^[am auf Schritt unb Sritt begleiten.

;3c^ meiß , bo^ bie folgenbe Unter[ud)ung etmübenb [ein mirb,

inbe[[en [ie ift nötf)ig. Unb id) bitte ben :S?e[er bie[elbe , aud^ tno i!^re

G:rgebni[[e !leinlid) unb läc^erli(^ et[d)einen, !^ier au[ bem 5pabiere in

©ebulb burd)3ufüf)ren , too fie fo öiel leidster ift al§ in ber SBirflic^»

feit. Ger mirb ben mefentlic^en ^hi^en baöon l^aben, eine einge^enbere

^enntnife bon ber i!age ber 3lrbeiter äu erl^atten, ai§> irgenb eine anbere

3ht ber 5Darftellung gemä^ren fann. ^ä) berfid^ere ba§ au§ Srfa'^rung,

benn ic^ 'i)a'be [df)on [eit ^Q^Fcn bie 3^erf)äitni[[e ber 5lrbeiter [tubirt

unb [ür beflagen§mert^ gehalten, aber ha^ bie ma^re (5$e[talt i^re§

61enb§ [o märe , mie idf) e§ l)icr [anb , ^abe id) bor 35eginn bie[er Er-

mittelungen nid^t geglaubt.

3d) bcr3id)te in ber [olgenben S)arfteltung auf jeben 9}er[ud^ einer

anjie'^cnben (Sd^itberung. @ine mi[[en[d)nftlid^c Unter[ud)ung i[t fein

.^nlturronrnn. Unb ma§ id^ gc[e^cn l)abc bei meinen [ortge[e^ten 93e=

fuc^en ber bumpfen ^roletariermo'^nung , ift [o nieber[d^lagenb , baß eS

jeben (Sd)mnng lät)mt; e§ erbrüdt felb[t bie 3unäd^[t ent[tel)enbe 33itteTfeit.

3[d) [d)ilbere [d)tid)t bie 2:l)at[ad6en.

S)ie ^xan erfjebt [id) um 4 ober ^45 Ufjr bon bem [päter ju

be[d}veibenben Dtad£)tlager; mit i^r fte'^en jugtcic^ bie beiben größeren .^inber

auf. ©ie mad)t junäd^ft fyeuer an, um ba§ erftc f^rüIiftücE ju bereiten,

1) Sic iriirtf)id)oftlid)e 5öebeutung tiefe» anid)etncnb l}of)en 8of)ne§ et()cllt

au» bem yiadjtxafle ©. 333.
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unb fleibet fic^ an. ©päter msdt fie beti fleinfteu jungen auf, um
if)n 3U toafdden, ju fämmen unb Qn3ujicf)en. Ser ^onn ftei)t eine

f)aI6e ©tunbe jpäter ouf al§ bie grau. 3" ben totc^tigften 5Jiovgen=

ge|d)äTten ber grau gehört e§, für bog ßeBen auf ber gabrif ben Sag
über ben gemafjlenen Kaffee, ettoaö SBurft unb ba§ nöt^ige S3rot ein=

iupacten, ba§ -^auptnaijrungömittel neben ben Kartoffeln. Sie mu^
au(^ ben Äinbern bas für ben !Jag beburfte 58rot aBfd^neiben.

2luf ba§ Sc^toaräbrot , tneli^eS alfo nid^t ettoa bcm i?affeebrötrf)en ber

g^eic^en entftirid^t, fonbern bie Jagegna^rung au^er .Kartoffeln bar»

ftettt, giebt eS Jßutter, Bei ben i?inbern Leiter nid^tö al§ SButter. Sie
gamilie brau(i)t toöc^entlid) 4 Sßrote ju je 8 ^funb im i^reife öon

88 ^tJfennigen, ba§ Ijei^t bag S)op^3elte, roie begüterte gamilien öon
gleid^er üop'^afji üeräel)ren. ©emmel ober SGßeiprot mxh 2Bod)entagä

ni(|t 3um erften f^rüfiftücE genoffen, fonbern ©ditüarjbrot, nicmall giebt

e§ 3um Äaffee ^udtt ober ^ilc^. 33or bem ®ange narf) ber ^^abrif

tDtrb ber Kaffee eingenommen. S)er Kaffecgenu^ fel)rt täglidi nod)

3mal mieber. 5Daö ift berjenige @enu^, tt)cld)en ber toäffeiige Slufgu^

tion iDöc^entlid) ^4 ^funb Kaffee ju 30 $f. unb 1 ßiter ©erfte ju

20 5pf. genjö^ren fann.

2)er ^lann öer^e^rt ftatt beg Kaffeeg eine ^ie^lfuppe mit ettüaä

SSutter unb einer Kleinigfeit 3udEer; jumeilen, aber nid)t oft, mit einem

@i. S)erfelbe fagte Bei ber SSerne^mung ju feiner gi^au : „S)ag ift

iDunberfelten, ba§ i(^ ein @i friege!" S)ie üon ber g^amitie tier=

toenbete 33utter ift „gaPutter" , bag i|3funb ^u 1 ^Jlarl. gg teerbeu

baöon ttiöc£)entli(i) 2 ^Pfunb gebraud)t. £;iefe 33uttcr, toeldje in bem
fpäter äu befd)reil6enben Q}orraum ber 2öo£)nung, bem luftigften 21!^eil

berfelben, geftanben "^atte , n^ar an bem Sage meineg S3efuci)eg Slbenbg
^'^27 U^r aum S^eil flüffig mie bünneg Del. ^^rifc^e SSutter fdimitat

bei ttloa 31— 31,5^ C, g?aputter bei 32—37^ 5luf ber ©ternwarte

mar an biefem 2age bie SLemperatur 9iac^mittagg 2 U'^r H- 26,8 " C,
^benbg 8 Ul)r + 21^ C. S)iefe Sutter enthielt alfo möglic^ertDeife

ftatt beg öielfad) bertoenbeten SSutterfurrogateg ^argarin (aug Salg)

eineg ber in ber Seifeninbuflrie gef($ä^ten Solgfurrogatc, nämli(^

5Polm=, 5ßalm!ern=, Kofog=Cel. S)ie ^efdiaffentjeit ber 33utter im übrigen

ift fo, ba§ bie S^rau augfagt, fie öfee oft toenig ober gar teine SButter pm
S5rot, nic^t um ^u f^jaren, fonbern weil ber ®efd)macf fo unange=

ue:§m toäre. ^n ber ^^abrif muffen bie ßeute bag 33rot geftridien

effen, meil bie ^Irbeiter gegenfeitig i§re Sebeng^altung fritifiren.

3unt erften g^rül^ftücf mirb ^eiprot nur ©onntagg gegeffen (o^ne

Sßutter), für ettoo 20, feiten für 30 ^Pfennige.

9iacf)bem bie ©Itern nad^ ber gabrit gegangen ftnb, finb bie Kinber

aufeer ber Sdiul^eit fidj felbft überlaffen. S)amit ber öierjä^rige .^unge

lüälirenb ber ©c^uläeit ber beiben ©efi^mifter nid)t ganj allein ift, roirb

er ju Slnfang berfelben öon feiner ©dlimcfter in bie SCßofjiiung eineg

anberen 5trbeiterg gebrai^t, töeld^er nur 1 Kinb ^at unb mit feiner Bei

it)m ü3o|nenben 5Jlutter auf berfelben gabrif arbeitet, fo ba^ feine grau
bafjeim bleiben fann. Oiad) ber Sd)ule roirb ber ^unge roieber ab=

gel^olt. gr roirb bort nur beaufficl)tigt, ju effen titjäit er ni(^tg. S)ie

äa^rbud) XI. l, Ijrsg. ö. £djmoüer. 20
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Soften bicjer 3(ui)ic^t betrogen raöc^entUc^ 1 5Jlarf, tDä£)renb ber Untei;=

fuc^ung tüurbe bie ©umme auf 50 ^f. etmäfeigt.

S)ie 9laf)rung ber Äinber beftc'^t toäl^renb ber Slbtoejentieit ber

eitern mie erhjäf)nt t)auptfä(i)U(i) in 93rot mit ^^Putter; manchmal

foc^t hai 9Jläbc^en *3Jlittag§ .$?avtoffeIn, jutoeiten auc^ nur eine aBaj|er=

juppe. ^ur wenn bie ©(^äufroirtl)in bem ^äbd^en für fleine S)ienfte

ettt)a§ üBriggebliebeneg 5)littageffen gejd^enft , ober wenn bie Beiben

älteften .ßinber Don einer jptenbiben ^egetgefeUfcfiaft einen fteinen

2fmbiB Be!ommen \)aben (gett)ö^nlict) ein SBrötd^en mit einem (Sroj(^en=

ftüdc^en 3.Mutmur[t), roirb ^ierburc^ am Sage barauf bie ^ittag§ma|t=

aeit ber ,ll?inber burd^ eine ^teijdtijulage öerBelJert.

3um jweiten f^rüt)ftücE genießen bie 9lr6eitsteute Butterbrot mit ^ä|e

ober Söurft. iSie bringen fid) ju if)rem gemeinfamen 25erbraud^ für 10 ^^f.

baöon mit ober faulen fie in ber f^at)i:iff<^änfe unb effen baüon bie ^ölitc.

9i[§ ©eträn! bicnt Äaffee; berjelbe ift i^nen unentbehrlich: „fonft

brddtiten toir ba§ 3Brot nidit i)inter". Sie bereiten fid) benfelben au]

jet)r funfttoje äÖeife : fie bringen fic^ ba§ ern3ät|ntc ®erften= unb ^affee=

geniifcf) als ^^ulüer mit unb übergießen baSfelbe mit fiebenbem äöaffer.

3)iefeä 2Qßaffer liefert ein öon ber ^abrif aufgefteüter -Reffet, rodd^en

man al§ 2Gßo'§lfa'^rt§einri(^tung aufführt M. D^lac^bem fid) ba§ ^ulöer

einigermaßen gefegt '^at, gießen fie fid) je bie ipätfte be§ ^affee§ in

i^re (Sefäße über. Sier fo bereitete Kaffee enf^ätt nod) fo öiel Sa^,

baß bie ßeute bcnfetben oft öom eingetaud^ten iißrote ab[treid)en muffen.

5£)ie ^^rau l)at pm ^^rül)ftüd eine l^albe ©tunbe $aufe, ber yjknn muß
bei ber 'ilrbeit unb bem entfe^Ii(^en ©taube ber ,$?noc^enftampfe effen-

3um 3}littageffen l^abcn ^ann unb f^rau eine ©tunbe freie ^eit.

S;a§felbe befte'^t au§ SBrot unb 33utter unb bei anbeven ^älfte ber für

bie 10 ^f. er|attcnen 9Jtengen .f^öfe ober Sßurft. ©aju fpenbet ber

erroät)nte .iieffel. mieber SCßaffer ju einem Sopfe Kaffee. 3)a ber 5lu§=

brud „10 ^f. 3Burft" äu unbeftimmt ift, um bem SRanne in ber

©tubirftube eine beftimmte Sorftellung öon ber 2;agegration be§ ^anne§
in ber .ft^nod)enftampfe ju geben, '^abe ic^ biefelbe burd^ getüiffent)aftc

2;urd)f(^nitteermitteiung gewogen unb gemeffen (Ie^tere§ hnxä) 2]ßaffer=

betbrängung im llteßgtaS). ^ä) fanb ba§ öetoic^t be§ 10 5ßfennig=

ftüdd)enö, welches bie Seute t^eiten, ^u 63 ©ramm, ein Sld^tel $funb,

ha^ Sßotumen üu 60 Ui 61 ^ubif^entimeter, ober in populärem 3Jlaße

auSgebrüdt: bag tägüd) bom 5Jlanne öer^etirte ©tüd äßurft ift nod§

nid)t fo groß Wie brei 33iertel öon einer 3fönföpingS = ©treid^^olj»

©^ad)tet (1,9 X 3,8 X 6 = 43 Äubiläcntimeter). S)aöon mac^t er

ätoei 53tat)Ijeiten.

3um SBegper barf ber 5Jlann nid)t öon ber ©tampfe ge^en. @r

nimmt bcn ©d^roamm öom ^JJlunbe, um jmifd^en bem 3luffd^ütten ber

Änod)en t)inbur(^ ein paar SSiffen Butterbrot unb äumeilen für 6 5Pf.

33raunbier ^u genießen. ©ein SSebarf an ©etränfen ift ein weit

größerer, befonberS im ©ommer, er bedt ba§ metjx hnxä) SBaffer

1) Söergl. Dr. gränfef, S)te SQßo'^lfa'tirtieinriditungen im leipjtger ^anbel»s
fomnterbejit!.
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obef falten Äaffee (auc^ im SBinter), toetd^en er öom Mittag f)er

aufgehoben t}ai. S)te ^^fvau !§at eine ^albe ©tunbe 3eit ^um @fjen,

fie öer^etirt S3tot mit 33utter unb trintt baju ebenfalls äöaffcr ober

falten .i?affee bom ^Jitttag ^ex , benn jum Söe§per öerfagt bie 2Bol)t=

fa!^rt§einrid§tung i^ren S)ienft. fjrü^er l^atten bie 3lrbeiter 3U jeber

tüla'^täeit marmen .Kaffee, fie fteüten ftc^ benfelben am ^^tnex ber

^noc^enbarre l^er, lt)a§ freilid) bort burd) Störung be§ S^%^^ h^
Söärmeöerluften führte, i^e^t muffen fie im äBinter bcn toärmenben

Strant oft f(i)tüer entbe'^ren. @ie befinben fiii) meift im unge'^eijten

fJlaume. bie 2Beiber fielen auf eifigem ^flafter unb arbeiten mit ben

J^änben in ben naffen fatten Änoc^en uml^er, jum 2:^eit im gugtoinbe.

Oft äittern unb beben fie am ganzen ßeibe. 21IS einmal eine Stn^a^t

Söciber jum S^eSper in ber früheren äöeife marmen .ßaffee mad^en
tDoHte, tierfielen fie in em|)finbtid)e ©elbftrafe. 3lli bie 2)üngerfabrif

nod) im ^Jritiatbefi^ tüar, I)atten bie 9libeiter eine ©tube mit einem

©fen , tDO fie f otool^l il)ren froftburc£)fd)auerten 2eib , al§ aud§ etroai

€ffen, Wenn fie fold)e§, ettoa einen 9teft tiom ©onntag, l^atten, eriüärmen

tonnten. Sfe^ ift ber Ofen burc^ bie genannte 2Bo^lfal)rt§einric^tung

erfe^t toorbcn unb ba^er beibe§ nic^t me^r mögtid^. — @5 Eommt
bor — bie Seute fagen, „toenn ha^, ^rot gar ni(f)t h-iec£)en miH" —

,

ba^ jum 5ßesper au^ nod) 3ubrot genoffen toirb; baSfelbe beftelit für

DJtann unb i^xan jufammen au§ einer Surfe für 6 ^f. ober ber ^älfte

eines gefallenen .!pering§ p 10 ^]. 2Benn fiel) biefelben bie au§=

na^mgmeife SSerbefferung il§rer .^oft gönnen, waS in einer 2Bo(f)e

]^ö(^ften§ einmal gefd^iel^t, fo bringen fie, faE§ biefelbe in bem l^alben

gering befte'^t, bie anbere ,g)älite bation i§ren ^inbern für ben 5ßeräel)r

am näd§ften Mittag mit nad) .^aufe.

i5für ben f^all, ba^ ber ^ann jum Söegper lein 33raunbier ge=

trunfen l|at , trinft er nod^ ein @la§ (^ 2 Siter) 3U 6 $f. beim aöcg=

ge^en. (5r mu§ ettoaö ju trinfen t)aben, loeil er tro^ be§ ©d^mamme§
bor bem 5i^unbe bei ber 3lrbeit ben -g)al§ ganj tiott ©taub befommt.

6r üer^e^rt nocl) an ©etränfen 35ormittag§ für 5 ^']. ©d^naps unb

9la(^mittag§ für 5 ^f., er erflärt biefen ©(^nap§ jur Erregung ber

SlrbeitSfraft ju bebürfen. @in paar ^al in ber 2Bod§e trintt er ftatt

be§ S3raunbiere§ für 6 $f. einen ©(^nap§ für 5 5pf. beim 2öeggel)en.

6r äiet)t jmar tcegen be§ trodenen |)alfe§ ba§ a3ier tior , fie'^t fii^ aber

beranlaBt, mit 3lü(ific£)t auf ben um 1 ^l^fennig niebrigeren 5prei§, fic^

oft mit ©c^napä 3U begnügen. Sie grau tier^e^rt nad^ ber 3lrbeit

nid^t§ in ber g^abrÜfd^änle, fie fagt: „fonft fönnten toir ju ^aufe gar

nid^tS me'^r effen".

@§ fommt tior, ba^ bie Seute ftatt äöurft ober Ääfe al§ ^ubrot

für jtüeiteä grü^ftüdE unb 2Jlittag iette§ ©(^toeinefleifd^ nehmen; be=

fonber§ fett wäfilen fie e§, tueil, mie fie meinen, nad) bem (Senuffe

beSfelben ber 'DJlann nic^t fo furchtbar üon bem ©taube im C")alfe be=

läfiigt toirb. ©ie laufen ein l)albe§ ^funb ju 35 ^>f., tueldieä für beibe

brei Jage lang 3ureid£)en foll, h^äl^renb ba§ gleifdf) ju einem noimateu

mittelgroßen Kotelett 25 bi§ 30 ^f. foftet. S^a fie in biefem gaUc
be§ gleifd^genuffes nid^t ein unüberfd)reitbare§ ^a| al§ einzelnes ah^

20*
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gemcfjeneS StücE üov [td^ Reiben, lüie bei ber SBurft, gelingt il^nen ba§

beabfidEitigtc gntjagungSfunftftücf getüö{)nli(^ nic^t unb fie taufen am
biittcn läge mitunter noc^ eine ©urfe \u 6 bis 8 ^i. ober einen

fleinen ^dje ju 6 ^].

2)aä ^Jlfaenbbrot im >spaufe ift bei bcn beuten bie toarme Jpaupt=

ma^ljeit, fie fott ba§ 5Jlittagbrot erfe^en. (Sie !6eftet)t in ber 6^aupt=

fac^e au§ mit ber (&(f)ate gefoditeu il'artoffeln; fie glauben, ba§ fie bie

2öoc^c „bvei ^e^en gut" babon gtbraudicn. ^n ben legten brei

aöod^en f)aben fie 1 ^^ntner aufgegeffen , atfo tt>öc^cntli($ bem @e=

iDirf)tc narf) ungefätir fo ölel al§ 33rot. 9I[§ 3ufPeife ba^u genießen fie

jineimat in ber 2öocJ)e je einen Jpering ju 10 ^f. ; einmal taufen fie

für lu $f. Cuarf, ber Don if)nen auf '^4 ^funb gefd)ä^t mirb. (Se=

roo^nlidE) einmal in ber äßotj^c effen fie ^u biefen Kartoffeln „geröftet

Salj", metc^eS in rotgenber 2Beife bereitet toirb : man nimmt eine

Öanb üDÜ ©al,^, etmaS 2;atg unb Wet)t unb Iä|t e§ burd^ SBraten

in ber ^^fanne braun werben, ©inmal in ber äöoc^e (oufeer ©onntogs)

ifet bie ganiUie ftatt ber .Kartoffeln ©raupen ober Oteis. (Sie öerbrau(^t

äu einer Mal^ljeit 1 ^Pfunb, ba^u ^1-2 ^^Jfunb 9iinbfleifd) ju 30 ^Jf. unb

für einige Pfennige ^wiebcl. (Sonnabenb Slbenb» wirb gar nii^t gc=

iodjt ; bie ßcute effen SBurft unb 3Srot unb trinfcn 2, auc^ tt)ol)l 3 @(a§
gagerbier baju

,
ju 13 ^f. ba§ @la§. ^^ür biefen 3lbenb werben brei

foläie ®rofc^enftü(id)en 3Burft getauft, mie oben ermät)nt tourben. S)aä

erfte betommt ber ^3iann, bod) nimmt bie j^xau ettoaö öon bemfelben

roeg. Sie i^t nod) einen Xt)eil öon bem steilen, aus bem ^Jttft beö

jmeiten unb einem 2;i^eil Dom britten (Stürfc^en mact)t fie brei (StücEctieu

?ür bie .Kinber, ber 3teft be§ britten (Stüdf(f)en§ liefert ba§ ^rüfjftücE be§

»IRanneS am Sonntag früf). ^etcn 2lbenb eine fo rei(i)ti(f)e ^Xbenb=

maliljeit ^erjuftetten , ^ölt bie ^rau für berfdimenberifi^ : „ba§ ift

f(i)on treuer, ba§ fann man nid^t egal ausfül^ren". ^^rocilen giebt e§

auc^ braune ^roiebel ^u ben .Kartoffeln, bi^meilen aud) gar nic^tä:

„roie oft, ba§ mir 3lbenbi nur ein SBiffel .Kartoffeln , 53uttcr unb ©alä

l^aben". S)ic O^rau bered^net bie i?often ber 3ut^at ^u ben .Kartoffeln

auf 15 $f. für bcn Slbenb.

'Jim Sonntag mirb jum erftcn ^^i^ütiftüd (Semmel genoffen , taii

jmeite befte^t oue Butterbrot, bei bem 'JJlanne mit obengenannter äöuift.

Sie ^auptmal)lieit ift ^}Jlittag§ unb befielet aug V2 ^^Jfunb gtinbfleifc^

für 30 5i>f. unb ba^u einer Sd)üffel Doli Dteig, ©raupen, .Klöfee, über=

^aupt einer (Speife , Welche ni($t p Diel 3lrbeit bei ber Jperfteltung

mad^t. ''JJlöl)ren s- ^- mac^t bie ^rau fetten, megen be§ mü^famen
3upu^en§. S)as 5Be§pev fallt ©onntag§ toeg, weil fpät ^Rittag gegeffen

roirb, ftatt beffen l)alten fie um ^ 26 ober 6 lll)r fd^on baS 3lbenbbrot

;

baefelbe beftei)t auS JrTaffee unb ^Brot. %üd} an ben übrigen Sagen
mirb nad) ber 3lbenbma]^l]eit nodl) .Koffee unb 58rot genoffen. 3lt§ be»

fonberen Sonntag§genu^ gönnt fid) bie g^amitie nod^ 2 ©la§ Sier (^u

13 ipf.), äum Xfeit au§ ^Hüdfid^t auf bie .^au§= unb Sc^änfmirf^in.

3fn ber ganzen äöoc^e fommen in§gefammt nod^ auf ben .^au§=

^alt ettoa 1 ^]^funb ^JJte^l ,^u 22 5pf. , für 20 ^.|]f. Ütinbertalg (tai

ipiunb 50 5pf.j, roeldtjer lOpfennigmeife getauft roirb , 1 :}ifunb Sat^
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ju 10 iDf. unb 3ut 53eil6efferung ber ^oft einige (Sier. S)ie Stau Wä^t
bic Sii^t ^"i öi^^ ' ''i"ß tDeitere ^Inja'^l nimmt fie nur au§na^ms=

toeife unb unter mirt^fc^a|tU(i)en 35ebenfen, nur wenn fie „einmal

toill lüberüd^ fein", ^m ©ommer, 6efonber§ äur ©alatjeit, merben

öfter @ier genoffen an ber ©teüe bon i^(eif(^. ^n einer SBod^e l^attc

bie i^xüü 3. S. breimal ©alat gegeben, jmeimal 6i ba^u , einmal

gar nicf)t§.

@§ ift no(i) "EiinjUäufügen , ba^ bie f^rau nid^t aHeS ifet , toae {)ier

auf fie gered^net mürbe. Dft benft fie bei i^rem färglic£)en ^Ra'^te an

it)re Äinber ba^eim; bann t)acft fie etroaS ein, t)eim(i(i), „bafe ber ^ann
nid^tS mcrft", benn biefer miE ba§ nic^t bulben. 2Benn il^r 3;t)un be«

merf t mirb
, fagt fie , fie märe fatt. 2(benbg ermartct fie it)r fteiner

blauäugiger Sunge fc§on am %1)oxe unb fragt: „Butter, fiaft bu mir

cttraS mitgebracht ?" S)a giebt fie if)m benn eine ©pur SBurft ober

„einen Mferingel" eine§ Quarffäfe§. „®ie ^inber muffen bodf) aud)

ßicbe behalten ju einem."

3u biefen '^luSgaben fommen nod) unregetmä^ig biejenigen ^in^u,

toetd^e entftet)en, menn bie !2eute Sonntage 91ad)mittogl au§get)en, ober

toenn fie e§ berfäumen, frü'§ ^ur redeten 3ett aufäuftetjen. Sie 5lu§=

gänge @onntag§ finb fe"t)r feiten, ebenfofefir tocgen (Selb= al§ toegen QeiU
mangel infolge öieler !^äu§licl)er ®efdl)äfte. S)ie ^^rau meint

, fie muffe

©onntag§ erft red^t arbeiten, „ßinen ©onntag fliii' id), einen ©onntag
toafd)' id^. S3ormittagl reeneöirt (renoüirt) man, ha mad)t man ein

biedtieu 2öirtl^fd£)aft."

@ie wolinen jur 3^^^ ber Unterfuc£)ung 8 2Bodl)en in 6utri^fd§

unb finb mä^renb biefer S^xt einmal ausgegangen, nämlid^ ju

5Pfingften nad^ ®ol)li§. Sn biefem S5ergnügung§ort t)aben fie 2 ®la§
SBier getrunfen unb finb im übrigen „blo§ burdligegangen". 6l)e bie

Unterfud£)ung ju @nbe geführt mar (5)litte Sluguft) gingen fie nodt) einmal,

nämlid^ wegen einc§ ©efd^äftes 5U einem ^öerroanbten.

SBcnn fie morgen^ ju fpät aufftel^en, mag i'^nen gemift ju öer=

^ei^en ift, toeil fie biSmeiten erft um 11 ober ^ 2I2 Ul)r in§ §8ett fom=

men
, fo eilt bie grau , bafe fie toenigftenl bem ^ann etma§ SBarmeS

in ben 2eih fdtiafft, unb forf)t ettoaS Kaffee auf einem Spiritugapparat.

S)reimal Äod)en foftet 10 Pfennige.

?ll§ ©enu^mittel öerbraud^t ber 5Jiann nodl) iDÖc§entlicl) 6 3isa'ci-en

ju 4 5ßf. bal ©tücE, au^erbem ©onntagS 3—4 ©tüdE unb ^ 4 ^funb
Sabal äu ber pfeife, todäje er SlbenbS raucht, 3U 12 Pfennige.

S)ie ermähnten 2lu§gaben für 5llaf)rung ober toa§ toid^tiger ift unb

toorauf e§ mir antommt, ba§ Sinfommen an 5iat)rung in ber SBoc^e

für bie gamilie fteUe iä) — fo genau toie nur möglich — im gössen«
ben überfi(i|tlid^er , menn au(^ weniger plaftifd^ in ©elbwert^ (iJlar!)

jufammen:
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äutocilen

b. t). auf bic

SOßoc^e au
red^ncn

jfis

SBtot 82 *|ifunb

Äaffec '4 ^<funb

(iJetfte 1 «iter

SButter 2 5pfunb

©cmmel
jed^ämol 0,10 SButft ober Ääjc.

SBtaunbtet fünfmal 6 ^^fennige.

®utfe 0,06 ober .öering 0,10 .

6d)not)§ atüölfmof 0,05 . . . .

®ut!e 0,08 ober Ääfe 0,06 . .

ilartoffeln

gering 9lbenb§

Duarf
JRei^ 0,20, ©roujjcn 0,22 . . .

^ttitebel

IRinbfletfd)

9lbenb§ SBier

Sßutft

gieifc^

©cmüfe, etlna

1 5pfunb 3«et)(

1 %\\xx\\> ®al3
JRinbictatg

2 @(o§ Söter

4 (Sier ju 0,05 ba§ ©tücf . .

Satat unb @ier baäu
3igflrren unb S^obaf

3,52

0,30

0,20

2,00

0,20

0,60

0,30

0,08

0,60

0,07

1,17

0,20

0,10

0,20

0,02

0,30

0,26

0,30

0,30

0,25

0,20

0,10

0,22

0,26

0,20

0,20

0,66

0,30

0,36

0,22

0,39

+ 0,10

+ 0,05 toenn

S(iOtoetnePeifd6.

+ 0,06

+ 0,02

+ o,ia

5iat)run9§= unb ©enufemitteP): 12,82 + 0,36

1) Um bie Söeurt!)eilung ber mit9etf)etüen Äonfumangaben ju erleid^tcrn,.

t{)et[en toir in ber folgenben" Tabelle ben lüöci)entUc^en fionfum an 5^at)runga=

mittetn ber fjamilte etne§ fjärber§ in einer ©pinnerci in ber Ärets^auptmann:

fc^oft ^eipaig mit (Sfa^reSberic^te ber fäc^ftfdien fjobrifinfpeftoren für 1885

6.213), bic gteic^faüi au§ 5 ßöpfen beftonb. 2)er 3JiQnn üerbiente 18 5)krf,

bie Sod^ter burd) 9iä!)orbeit im .^aufc ca. 4 3Jiarf wöt^entlic^. 2)ie grau führte

bie 2ßirt^f(|aft. 3^n ber jtoeiten 3iubrif ftnb bie entfprcc^enbcn ä'i^lcn fü^^ ^^^

öorftef)enb bet)anbelte Slrbeiterfomilie ^injugefügt toorben:

?lrbcitcr:

familie

(SJIe'^ner)

5Brot

©emmel unb SSrötc^cn

5ü{e^l jur ©peife, 9iei» unb ©raupen
Suttcr
Wxii)
6ier

Ääfe unb Cuarf

•jum Uebertrag

3,52

0,20

0,40

2,00
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S)a§ ift 6lo§ füi- bie ^tal^i'ung öon ber bcjcfineBenen Sürftigfeit, faft fo

öiel at§ ber 5Jtann in 6 Slibeitgtagen in ber 3Bo($e allein öerbtenen fann.

ßö jeigt fid^ l^ier, ba^ bie Soften ber 9iat)rung nat)eju ben normalen
33erbicnft beä ®rnä{)rerö abforbiren, unb ba^ Ueberftunben unb 3^rauen=-

arBeit bie übrigen 53ebürtniffe becEen müfjen, ttjätjrenb borf) ber erfterc

für \iä) iür beiberlei 5lu§gaben Setfung bieten mü^te.

St^eiltoeije ^ur |)erftellung ber 5^al)rung, ttieiltoeife ^m ertoärmung
bient ba8 öertüenbete i5euerung§material. @§ toerben im ©ommer unb
im SCßinter möd^entlirf) für 25 5pf. .^otj öerbraurf)t , im Sommer
wöc^entli^ '!i Scheffel ßo^Ien (85 ^ßf.), im äBinter über 1^2 @rf)effet

(2,70 maxi) (? bie Sieb.). S)iefe§ Material mu^ ber ^Jlann nac^ ^tkx=
abenb felbft au§ bem ®orfe nac§ ber 3öo^nung Veraufträgen. 5Die i'eute

muffen natürlich jebe {)äu§lid^e S3erricf)tung felbft ausüben, ^an fann

annel^men, ba^ mbd^entlid) für runb 1,75 ajior! Äot)len im S)urcV"

fd^nitt öerbraudit merben. gür SSeteud^tung 6rau(i)t ber .g)au§t)alt:

im ©ommer mätjrenb ätoei 3Bodf)en 1 ßiter, im äöinter in 3 äßo^en
2 Siter ^etrottum, ^u 24 5pf. t>a^ ßtter, burdif^nittlicf) '/la Siter

ober für 14 $f. pro äöoc^e.

2ln SSebürfniffen, bie fic^ für bie äöorf)e angeben laffen , finb nod^

ju nennen: für 10 ^f. 1 ©tütl ©eife, mit toet(^er fidt) ber 9Jtann nad^

ber 2lrbeit baS öerftaubte ©efid^t unb bie ^änbe mäfdfit, im .^augl)alt

tDöd^entlid^ 1 ©tücE mei^e ©eife ^u 12 ^}f., 1 (gtüdE fd)tt)arjc ju

10 $f., 1 ^Pfunb ©oba äu 10 $f., öor Slttem bie gjtiet^e für bie 3öoI)nung,

»elc^e öierteljö^rlidt) mit 18 isiaxl bejaljU toirb. Sie ßeute legen fi^

n)öd§entlid^ 1,50 Waxl ba^u jurüdE, ober {)aben menigftenS bie 9lbftdt)t,

ba§ äu t!^un; auf btefe SBeife mürben fie etroaä met)r al§ bie nött)ige

^iet!t)e l^erauSbefommen. ^m ©urd^fd^nitt bebürfen fie für biefe in bet

äßodie 1,38 maxi

2ltbeitet=

familie

(5JJet)nct)

gett, Salg, ©ped
SBurft

Äortoffeln

meiid)

©emüfe, trocfen unb frtfd)

©alj unb (SelDÜt^e . . .

Äoffee, ©etftenfaffee, ^videx

geringe, ßffig, Del . . .

5öier

©(f)nap§

J6

6,72

0,22

0,70

1,17

0,65

0,42

0,12

0,50

0,25

0,99

0,00

Sie gätbetfamilie iretft einen ett)ebüd)en 2HeI)ttDnfum üon SBeifebrot,

SButter, SRitdö, i?ctte jiir ©peife, gleifd), ©cmüfe, ©elBÜtje unb Surfet ouf. Um=
Qefet)rt öetbrou^te bie anbete 2ltbeiterfamilte ntcl)r SBrot, @ier, ßäfe, SCButft,

^ier unb ©d)nap§. liefet ©egenfo^ ift c^arafterifttfc^. Setgletc^e baju ba^

©Ctllußtoott be§ Sluffa^eg. 3;ie9fiebaftion.
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3ur 58euttt)eilung ber SBo'^nung madie ic^ junädift einige 3ln=

gaben über bie ®röBe, Welche bie .^tigiene bafür forbert.

3)a§ für bie ^iUtärgefunb!^cit8pfIege ma|gebenbe ^anbbudE) öon

9totf) unb 8er berlangt in ben Äafernen für ben ^op^ 13 Äubifmeter

8uTtfubuä im 9Bof)nraum unb 18 .^ubifmeter im (5(f)tairaum unb fagt

iöb. 2 ©. 165: „2für J?abettent)äufer mu^ für bog 3öof)njimmer ber

©tubienjttjccfc njegen ein I)öl)erer fubtfi^er 9laum geforbert ttierben, aud§

für ben ©liitajraum i[t toegen ber t)oI)en Sebeutung frifc^er öuft in

ber @nttt)i(feIung§feriobe eine Steigerung auf 20 ^ubifmeter ni(f)t ju

Ijodj gegriffen. e§ würben bann 20 .<?ubifmeter ber normale fubif(|e

Otaum für jeben i^abetten im äöo^njimmer unb ©(^laf^immer fein."

l^sn ßictiterfelbe bei Serlin I)at jeber Nabelt fogar 25 .S'ubifmeter.

2)iefc ^utneffungen finb aber nur 3totf)be^etfe : Äompromiffe einer in

ben ©elbmitteln befd^ränften ^rajiS mit ben fjorberungen ber S'^eorie.

G§ ift ferner babei ju berücffid^tigen, ba^ in ber ^aferne für bie luft^

berfc£)fe(f)ternben 3lrbeiten, Äo(i)en, Söafd^en u. f. U)., befonbere 9fiäume

eriftiren unb bafe bie 3öof)nräume freiüegen
,

3. ^. nid^t in minfligen

engen ^öfen.

^4Jettenfofer »erlangt über 30 .^ubifmeter SuftfubuS für ben J?opf

bei breimaliger gän,^(ic£)er 9Iu§tt)e(^§tung ber Suft in ber ©tunbe. S)ie

beffcrcn SSo^nsimmer '^aben bem entfprodienb mcl^r aU 30 .ßubifmeter,

meine 3tt)eifenftrige 2öot)nung t)at 5,30 X 3,70 X 2,85 = 56 ,UühiU

meter.

gür bie oben genannten 72 'iDlar! per ^diji er^ätt bie ^^rbeiterfamiüe

eine 2Bo6n[tube, eine .Kammer, einen Söorraum, einen „©tall", baä ift

ein 3ßorratf)§raum für .^ol^, .^lo'^len unb ©cfäBe, unb bie 23ere(i)tigung

äum (^ebxaiiä) eine§ 5öerf(^Iage§ im .ß'eHer. S)ie SCßo^nung ift im @rb=

gefc^oB , iüie li^o» ertt)ä!^nt in einem .!pintert)aufe. S)iefe§ ^au§ ift

fe^r Ieid)t gebaut, bie Söänbe finb im SSorraum (^^ur), »etiler öon aufeen

eine bem Apaufe angefe^te 23ube barftellt, aaö gad^werf unb fo bünn,

ba^ neben ber §au§tpr burti) ba§ blo^e 3uf<^tagen ein mel)r at§ finger=

breiter Spaü entftanbcn ift, bie dauern be§ eigentlichen @ebäube§

finb audt) biet ju fdimarf). S)ie ßeute ftagen tro| ber jiemlid^ ^ot)cn

unb freien Sage be§ ^aufeä fe^r über 5iäffe. S)ie 9tüiiroanb bee

©ditaf^immerä ift bi§ oben l^inauf oerf(i)imme(t. ®ie ^fläffe entfielt

offenbar burd^ ba§ 5^ieberf(i)tagen be§ in bem biet p fleinen Ütaume

er,\eugten reiif)üc^en 2Bafferbampfe§ an unb in ben buri^fätteten Steinen,

Q^utid) wie ber ^enfterfditnei^ am Mten ©tafe, unb bemirft eine

f(^äbtid)e ^erabfe^ung ber fo wichtigen Söcntitation burcf) bie poröje

Sßanb.

S)a§ SBofinjimmer l^at folgenbe 2luSbet)nung

:

^ö^c 2,55 «meter,

ßänge 3,40

Siefe 2,90

24,14 Äubifmeter.

^ur ßr^eugung einer fonfretcn 23orftcttung möge ber Scjer einen

fol(^en 3laum auö feinem 3immer l^erauämeffen ober roentgftens auSfdireitcn.
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2)ieye§ 3inimer bient ^ugteid) al§ ,^'üd)e unb ^a]<^^auQ, bie

Betben älteften .^itiber fettigen batin i'^re ©d^ulavbeiten. S)ie 5öeteudi=

tung be§fel6en für biefen 3wecE ift manget^ait, e§ ift nur 1 f^enftev

neben ber %iiüx t)oi1)anben. .ipintev ben Slnforberungen ber @efunbf)eitö=

:pflege (Äabetten^äufer) bleibt e§ um minbeftens 70 Xiubifmetcr piücf,

trenn man ben gefammten 9taum be§ 3iinmei-ö ber Stedjnung ju ®runbc
legt, -^aä) ftrenger '^tjgienifdier ^lujfafjung öerme'^rt [id) bie Sifferenj

noc§ um ein paar .^ubifmeter, nämtid) um ba§ Solumen Don einem .fHeiber=

fdjrant, einer großen ^rutje, einer ©djublabe, einem ©laefpinbe, einem

Zi'idcj, mel^reren ©tüf)ten unb fleineren .pauggerättien, einem Äad^etofen

unb 5 5}tenfd)en. ^m Sommer, mo id) meine 33efud^e bort machte,

ftanb bie SBo^nftube burd) 23ermitttung be§ 3Jorraume§ gewöl^nlid)

na(^ bem .«poie '^in gänjiid) offen. Sro^bem mar barin eine i^i^e unb
ein Sunft, ba§ id) feiten länger al§ 2 ©tunben bort arbeiten tonnte.

2Bie bie Suft an einem äöinterfonntag barin befd^affen ift, föenn alle

33ett)o^ner ben ganjen 2:ag ju .ipaufe finb unb jebeS ßufttoc^ nad)

Gräften oerfd)lie§en , au^erbem biete ©tunben 8id)t brennen, üermag
id} nid)t anjugeben.

S)ie .Kammer, meldte al§ (Sd)lafjimmer bient, f)at iolgenbe 216=

meffungen

:

^ö^e 2,55 ^Jjleter,

ßänge 2,20

St ete 2,90

16,27 j^ubifmeter.

©5 fte'l)en barin ätt)ei 33etten unb ein fleiner öiercdiger Xifd);

toenn baö britte Sedbette nid)t öerfe^t ift, brei 53etten o^ne ben 2ifd).

2)er Suft!ubu§ bürfte mit Ütüdfid^t auf S3etten unb bie fünf 5)lenfd)en

toä'^renb ber ^ad)t auf l)öd)ften§ 15 .<iubifmeter ju üeranfd)lagen fein.

S)ie i^^gieue beanfprut^t für einen einzigen @rmad)fenen aüein ettoa

18 ßubitmeter, für einen Uncrroad)fenen (Nabelten) 20 ^ubifmeter; für

baö Sebürfni^ ber gan3en gcmulie fehlen »ieber etwa 70 Äubifmeter.

2öenn man aber ben l)ier öorl)anbcnen Suft!ubu§ nad) bem öon ber

2Biffenfd)aft angegebenen Sßer'^ältni^ öcvtljeilt, fo fommen auf einen @r=

toac^fenen 2,81 Äubifmeter, auf ein ^inb „toegen ber ]§olE)en S3ebeu=

tung frifd^er Suft in ber ©ntmidelungsperiobe" 3,13 Äubilmeter. —
S)tefer berbetblidt)e ßuftmangel mirb baburd^ geminbcrt, ba^ in ber

9laci)t bie it^üre nad) bem SSo^njimmer eine ©panne roeit offen ge=

laffen roirb, fomo!^l im ©ommer als im Sßintet, im ©ommer au§er=

bem bie %i}üx öom SBol^njimmer nai^ bem ^öorraum offen bleibt.

S)er Sßorraum f)at bie

Öö^e öon 2,30 ^eter,

breite „ 1,35

2:iefe „ 1,55

einen Sw'^alt öon etwa 4,81 Äubifmeter.

®er fingerbreite ©palt in ber SSanb neben ber Xl^ür unb ein

f)anbbrciter ©palt smifc^en %i}üx unb 5pfoften üetbinben i'^n mit ber

freien Suft. 'Jtur burd) bie SSerbinbung mit bem 33orraum toirb bie
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enge Sfißol^nimg offenbar erft für bie fünf ÜJlenfdEien nu^fiar, e§ toirb

burcf) biejelbe befonbetS im ©ommer bei bev größeren 5temperatut=

biffeven^ gegen 53lorgen eine, »enn aud^ lec^t unüoüfommcne 3Senti=

lation bemirft. Db im Söintev bei ber gefc^Ioffenen Xf)ür nad) bem
SBorraum trol5 be§ bebeutenben 2öätmeunterf(i)iebe§ ber Suftwedifel burd^

bie naffe SBanb aud§ nur ba§ ganj ungenügenbc 5Ha^ beSjenigen im
©ommer erreid)t, fd^eint jtoeifelfiaft.

3)er 23orrat{)§raum, ©tall genannt, ^t eine

Xicfe bon 1,70 ^Jleter,

breite „ 1,30

g)ö t)e „ 2,30

einen ^n^alt bon 5,08 Äubümeter.

2)tefer ©tall macf)t ben ßinbrud eine§ ©cfiuppenS, er ift nur un»
boGtommen gef(i)toffen : ber SBinb

,
jum Tf)di andi) ber biegen , l^aben

freien 3utritt. S)er Qtoed ift oben genannt. — (Sin 33erf(f)Iag im fetter

fielet eigentlich ber ^^amilie jur S5erfügung , berfelbe ift je^t bon ber

äöirtl)in eingenommen unb bie ^cute möditen nirf)t gern bie Sitte au§=

fprectjen, benfelben ju räumen, ©ie entbel^ren i^n übrigen^ bis je^t

nic^t: „mir ^aben ja nid^t§ l^ineinäut^un".

3Bie bie 8eute fd^tafcn, wirb weiter unten bei 3(ufääl§tung beS

^au§rat£)e§ bargelegt. —
2öie biet jä'^rtid^ für bie ßletbung ber Slrbeiterfamitie bertoenbet

wirb, Iä§t fid^ fel^r fc^wer feftftellen. S)ie unbrauchbar geworbenen

ÄleibungSftücte Werben nur ^um 3;i^eil in aiemlid^ regelmäßigen 3tüifct|cu=

räumen burd^ anberc erfe^t, fo baß fid^ il^re S)auer einigermaßen be=

ftimmt angeben läßt, für anbere fann biefelbe nur ©d^ä^ungen unter-

worfen Werben. 3f<^ t^eite mit, Wa§ id^ über ben 33eheibung§äuftanb

ber gamilie im einjelnen öorfanb, e§ wirb fic^ ergeben, ta^ baburc^

ber .^tonfum nad^ SSejc^affenl^eit unb Sröße ganj gut gefennjeictinet

wirb, oudö o|ne bie genaue Eingabe be§ 5tufwanbe§ in ©elb.

@§ ift Ilar , baß bei ber angeftrengten för|)erlid^en Slrbeit unb
bem .ßno(ienftaube bei ber 2lrbeit bie iileiber be§ ^JJlanneS fel£)r leiben.

2)es'f)atb brau(i)t ber ?lrbciter wefentUd^ met)r, als man nad^ ber ,^cnnt=

nißnaf)me feiner @rnäf)rung§Weife erwarten foHte.

@r t)at ein 53icrtelia'^r bor ber 3eit ^^^ Unterfud^ung ein 5Paar

^ofen getauft für 5,60 ^IJlarf, biefetbcn finb je^t fd^on burc^geriffen

unb geflictt. 3lm 6nbe ber Unterfud)ung erwarb er burdf) ©elegenl^eitS-

fauf ein ^aar faft neue ^ofen 3U 5,50 SJtarf. 6r fdtjä^t feinen Sebarf

an ^ofen auf 3Wei 5paar jätirlid^, etwa 11,60 3Jtarf per ^ai)t. 3)ie

SQßefte langt brei SSiertetjal^r, wenn fie fo lange alS möglid^ geftidtt

wirb, ©iefelbe ftat 50 5|3f. gefoftet unb ift bei einem ßumbent)änblet

getauft Worben. S5om Sröbler fönnen biefe ßeute nad^ it)rer ©rflärung

ni(i)t immer il)rc ©ad^en nel^men.

2;cn ytod benu|t ber 93tann nur pm ^in= unb |)erge]^en ^wifd^cn

SBo'^nung unb gabrü. @r red^net, baß er alle jwei ^a^xe einen

anbern 9iot! für 2Bod£)entagS gebrandet. 2)iefe (Sdt)ä^ung brücft jebod^

nur einen 2ßunfd£), aber feine 2:^otfadE)e au§. (5§ ift gewiß, ta^ er



315] Xcr ,§au§l)nlt "nb bie 2c6ensf)attiinfl einet leipjifler Slrbeiterfontilic. 315

attc ätoei Sfa^re einen anbern 9todE ge6raucf)t, efienfo gctotB bagegen, ba^

er i^n nic^t i}at; benn ben je^igen l)at er 1871 neu gefauft (er tl^eilt

mir mit, ba^ er bamaU no(| fein .^inb unb bcjferen 2o:^n '^atte),

feitbem l^at er feinen toieber angefcEjafft. UtlprünglidE) mar ber 9tocf

natürlich für Sonntag beftimmt; ben 5prei§ T)abe id) nic^t erjaliren

fönnen. ^e^t ^at ber Slrbeiter für ben (Sonntag einen Stnjug, ber

burd) Stbjal^Iung ernjorben »urbe, al§ er nocf) in Seipjig hjo^nte unb

fic^ burd^ einen f (einen ambulanten Äof)Ien^anbet näl^rte; nad) bem
mir öorgelegten „(Sontrabud^ öon ©. Sac^S, ßeipjig, UniöerfitätS«

ftra|e 10" in fotgenber müf)feliger Söeife: S)er ^ann fauft am
22. ^ai 1881 einen Slnjug für 51 ^jj^arf unb bejat)It barauf, inbem
er bei jebem go^lungStag mit bem 33u(i)e nad^ bem ©efd^öTt ge'^t:

Uebettrag 11 2Q3ege Tlaxt 33ÜJioi 22
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Pumpen iür o<i ^j. S)eryeI6e fott noc^ biefen ©ommer minbeften§

au^^altcn. ?Iu^evbem be[t^t er eine SQßintetmü|e , toeld^e i^m leine

grau oov öier Sat)ren ^u SBei^nad^ten gefd^enft \)üt , im Söert^e öon

1,80 53larf. ^ä^t ift ^^llottenfro^ barin, fie ]oU aber nod^ ein paax

Sijinter getragen »erben.

2)ie ©tiefel tucrben immer alt gefaujt, bie legten ftnb öor reid§=

lid) einem 3^at)re Tür 4 ^Jtarf angeid)afft irorben. gür ba§ i^Iicfen ber

©tiefet braud)t ber Slrbeiter feinen Sd^u'^mac^er
,

fonbern er l^iljt fid^

felbft, io gut eö gef)en toill. Sr bered)net, ba^ er burd) ba§ ©d^ut)fli(ien

für fid) unb feine öfatni^'e ^iemlid^ öiet erjpart, gür bie national-

öfonomifc^c Seurttieitung ift fold£)e 2;^ätigfeit gegenüber ber arbeitö=

tt)eiligen ^robuftion natürtid) 3}crfd^n)enbung. 33ei feiner ©d)ufterci

fi^t ber iiknn öon 3^^^ ju 3fit Sonntag§ unb SBod^entagS an

ben ?I6enben bi§ tief in bie fpäte 'ölaäjt I)inein
,

juttjeiten mac^t er

beötialb eine föTmlicf)e 9iad)tfdt)id)t nadj ber Slnftrengung be§ 2;age§.

(4r fann ftc^ babei mand^mol, tro^ be» beften 3Bitten§, nid£)t aufredet»

ert)a(ten
, fo ift er 5. iö. 3ur Qni ber llnterfud)ung einmal über ein

^^aar ©d^utjen feine§ 5Jläbdl)en§ bei ber ßampe eingefd)lafen unb muBte

be5f)alb für bereu 2öieberl)erfteIIung pm ^loeiten 9Jtale einen Sl^eil

feiner ^Dtad£)trul)e opfern. 3""^ '^luäbeffern ber (Stiefel l^at er für

1,75 '^ßlait ätu§fd)nittleber in einem leip]iger ©cfd^äft getauft; ba§

genügt, um au^er ben (Sorten nodt) ^ilbfä^e, Rieden unb ©pi^en l^erju=

fteflen. @in ^^aar ©ol^len ^ält ein 23iertetjat)r. 3tufeer beni einen

5paar Stiefel l}at ber ^ann nod§ ein ^aar 5d^ut)e , biefelbeu finb Por

etraa brei S^ierteljalircn alt gelauft unb je^t pm jroeiteu ^J^ale befo'^lt.

<Bu l)aben ungefähr 2 Waxt geloftet. Sei ber 2Irbeit nu^t ber ^lIRann

nad) feiner Slngabe fäl^rtid) 6 ^^aar .g)ol3pantoffeln (? bie Üteb.) ab,

tt)et(^e er mit Seber aus ben ßumpen flidt. '4^rci§ je 1 'OJiarf.

S;er 'Bann beft^t nur ^wei 5)5aar ttjottene unb ^roei '4>oar baum=

toollene Strümpfe. 2)ie Strümpfe ftddt bie grrau au§ ©atn, jU

80-90 ^f. ba§ 33iertelpfunb äöollgarn. f^üx baumwollenes ©am aa^lt

bie ^xan 50 ^f. für ba§ Sßiertelpfunb. ®in ^^Jaar genügt 3—4 SBod^en,

bann wirb eä angcftridt mit einem t)alben iöiertel (Sarn unb nad) 3 -4

2Boc^en abermals. Slu^erbem ift e§ nötl)ig, basfelbe in ber 3eit Don etroa

14 iagcn tüchtig ^u [topfen. S)ie Öarnmenge ba^u ift nid)t beftimmt

anzugeben, gür bie gamilie ift im SBinter ein ^tbeS 2}iertcl in

3 2Bodl)en erforberlid^. 3urt)eilen finb auf has, "^aax nod^ 50 5JJf.

StriderIol)n ju öertocnben , benn bie grau ift nic^t im Staube , aUeS

JU ftriden, mag für bie gamilie nötf)ig ift; obgleid) fie in feber freien

^JJliuutc Sonntage unb fogar auf ber gabrif in ber ^JlittagSftunbe

ftridt. „^3lan tonn es ja widjt er^tüingen." SDer ^JJtann l^at einen

fe'^r fditoei^igen gu^, ined^felt aber bie Strümpfe nur alle 8 Jage unb

bebauert, ba§ i^m feine '»JJlittel ein öftcre§ äöedtifeln nid)t geftatten.

^m äßinter, menu er in -^oläpantoffeln auf bem falten *l>flafter fte^t,

gie^t er über bie mollenen Strümpfe uod^ ein ^^^aar bauunoollene. St

toäfc^t biefelben in ber gabrif im ßaufe ber 2Bodl)e felbft einmal aus,

benn fie legen fidfi gauj boH Pon bem feinen Staub ber jerfleinerten

Änod^en.
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5ln ^emben bvau(i)t ber ^IRann narf) ber (5(i)Q|ung bei beibeti

Seute bvet im i^afire. @r lüed^fett biejelBen jebe 2öo(|e einmal unb

fcefi^t 5 ©tüif, n)et(i)e i^m bie g^rau 1 :^af)v bor biefer Unterfu(i)ung

gefault ^ot. S)iejd6en finb ie^t fd^on fct)t abgcnu^t. S)a8 ^emb foftet

3 ^Jlaxt, babei ift ber !Jtät)lot)n mit eingerecEinet , benn bie ^^rau nä£)t

bie .!pemben nic^t felbft. 2)er Stoff berfetben ift ßama = 53arct)ent, mit

biefem Stoffe toerben biefelben aud) gcflicft, benn o^ne ^Jlidfen mürbe
ber 5[Rann meit mel^r al§ brei im ^at)xt gebraudien. S)e§f)alb ^t bie

f^Tou gleid^ 2 ßllen ju je 40 ^]. tion biefem ^euq mit ben .Ipemben

gefauft, fie glaubt, ha^ biefe ^Icnge für 1 i^a^r jnreidit. ^ür bni

^ebarf on .knöpfen tauft bie f^rau tion einer ^effe pr anberen 2 Siu^enb

ju je 10 ^f., aufeerbem benu^t fie biejenigen, meld)e fie in ben alten

^nod)en finbet. 2ln ^l^ixn red)net bie \^xün nur für ba§ ^liefen für

10 5ßf. meinen unb für 10 ^']. blauen StD'nn in einem 5)lonat.

3luf bie fifi^age, mie öiel er .s^ofenträger braud)t
,

giebt ber '^Jlann

junädift an: jälirlid^ ein 5^aar neue. @§ ftellt fi(^ aber l^eraug, bafe

bie ie|igen unter ben Sumpen angefauft finb, toft($e bie S^rau im ^at)Xi

1881 gefammelt l^ot, al§ ber 5Jtann arbeitfud)enb umt)erreifte. Statt

ber ^ofenträger benu^t ber ^ann aud) jeittDeife einen 9tiemen, ben er

nod) öom testen Q^elbpge 'fjer befi^t. ^m äßinter benu|t ber ^Ulann

noc^ eine Unterjade ju 5,50 SJJlaxt , 2 5]ßaar Unter'^ofen, ba§ 5paar ju

8 Waxt unb 1 5paar g^auft'^anbfd)u'^e p 1 Tlaxl. Sr ^at ferner ätoci

tDoflene ^al§tüd)er für bie f^abrif unb eine§ für ben äßeg bat)in. ©in

folc^eg %u6i foftet 1 bi§ 1,20 ^Jlarf.

2afd)entüd)er nimmt er möd)entlid) jmei unb red^net, ha% er im

Sahire 3 öerbrauc^en merbe. (ir f)at über'^aupt 4 Stüd p 40 ^'].,

jWei babon merben Sonntag§ getoafdjen.

S)er 35ebarf ber grau an ^teibungSftüden fe^t fid) ^ufammen
wie folgt:

Sie braud)t jäfirlid) ein ^aar neue S(^uf)e ju 3,50 5Rarf. äöenn

biefe au^äubeffern finb, fo tf)ut e» ber ^Bann. 6r faufte jule^t, um
fie äu befof)len, für 1,25 5Jlarf Stugfc^nittteber, ba^u mu^te er nod^

alte Stiefelfd^äfte f)aben, um 3lbfä^e unb i^ieden ^eräufteHen. Sa bie

•Utenge be§ glidleberS, toeldie auf febeS einzelne gamilienglieb ju red)=

nen ift, nid^t genau fid) ermitteln lä|t, fei ^ter gleid^ ber Äonfum ber

ganjen ^^iin^it^ß aufgefüf)rt:

ßeber jum Sefo^len jälirlidi:

bei bem 5Jlanne viermal Tlaxt 1,75 = 3J?arf 7,00

bei ber i^xan einmal „ 1,25 == „ 1,25

bei bem 'Wobeien einmal „ 1,25 = „ 1,25

für bie ftnaben ßiermat „ 0,75 = „ 3,00

iu Seitenflerfen unb Stbfö^en öon ben et=

toü^nten Stiefelfc^äften jätjrlid) 3 'i'aar

5U je 10 5Pf 0,30

IHaxt 12,80

Soüiel mirb gefauft.

S)er 33ebarf an ^lit^leber ift noc^ etmaö größer. Sie beden it)n

ouf anbeve äöeife, benutjten baju ,^ 33. tüx^üd} „ein ^aar alte S?atfd)en",
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rocldtjt i'ie bei bet Slrbeit in ben fiumpen geiunben l^atten, bie ju

Süngermel^l Oertüanbelt tüevben.

.^auöjciiu'^e befiel bie i^xau md)t, fie ging bei meinen Sefud)en

gemö^ntic^ barm|. (Sinmal trotte fie ^toei bci;f(f)iebene Pantoffeln an,

einen jerlaufentn Filzpantoffel unb einen fteineren geftidften. ©iefelben

xüi)xtn au($ ou§ ben jum SDüngermel^l beftimmten ßumpen l^er. 6§
feien ^ier auc^ bie übrigen Jßebürfniffe für bie ©d^u'^fliderei beS ^JtanneS

angefcf)loffen.

^m ^ai)xt finb nöt^ig:

15 ?f- 5Pec^-

60 „ 'S:xai)t (et l)at auä) fd^on übet 1 5Jlatf gebtaud^t),

30 „ Apotjnägcl (minbeftenS),

28 „ öttnägel,

30 „ ftumme ?l^len („bie btau(|e ic^ abet gut unb t^eiiet"), b. t). fid^etlid^

1,58 ©umma.

S)ie i^^vau braucht ein $aat mollene unb jtoei 5paar baumtooHene

©trumpfe jäl)rli(^. (Sie giebt jebodE) im Saufe ber Unterfud^ung mit

2Biberftreben an, bafe i^r im legten SBinter bie tooKenen (Strümpfe

gemangelt l)üben. Sie befiel ^mei 5paar baummoHene. @in 5|3aar reid§t

6 2Bo(^en, toenn e^ neu ift, unb erforbett ein unb ein l)albe^ 33iertet=

pfunb @arn für 1 5Jlarf (e§ tt)irb ^ 2 5pfunb gefauft unb ber 9left jum
(Stopfen genommen). 2)ann toirb c§ angeftricft unb gel^t toieber

6 Söoc^en, ein 3tt)eite§ ^Jlal 3lnftri(ien ift feiten möglid^, toeil bie Sängen

ber Strümpfe burc^ bie 9{ö(ie jerrieben merben. S)abei muffen bie

©trumpfe nod) fe^r f)äufig geftopft merben.

^üx ben 2Beg älüifcf)en ber i^abxit unb ber Söol)nung ift jäl§rli(^

ein Slnjug für bie grau erforberlid). S)er je^ige ift öon einem fel)r

groben l^albmoüenen ©toff unb foftet 5 SJtarf an ^eng, , 1 Tlaxt an

gutter, ferner jum gtocE für 15 5pf. Sßorte, einen ©d^toeif, beffen

^Jtaterial au§ bem e'^emaligen Sumpenl)anbel ber grau flammt,

minbeftenS für 10 ^:pf. 3tt)irn unb 6 knöpfe ju 3
^4.^f.

ba§ ©lud
(Summa 6,43 ^Dtart). ©ed)^ Änöpfe finb ju einem f^rauenanjug ju

wenig, bamit fann ber ^Injug nicf)t gut fi^en. S)er ^Injug ift anä)

im übrigen pm Sebauern ber g^rau äufcrft einfad^: „fein biffel

23effi^ unb nicf)t§ brau". 3ln ^^ä'^lotin foftet er nichts, ba il)n bie

f5frau an ©onntagen unb 2lbenb§ felbft näl^t. S3iele 9lrbeiterfraucn

lonnten biefee jebod) nic^t.

S)er Äonfum an .^emben ift bei ber ^yrau geringer al§ beim

^Tcanne, fie brautet jä^rlict) 2 ^emben, ha^ ©tücE p 3 ^Jlarf, für baS

gliiien berfelben ift nid)t§ 5Befonbere§ ju berechnen, baju bienen tiefte

unb SlbfäHe au§ ber übrigen SBirtl^fd^aft. Um ben ^aU binbet bie

Frau ein Suti) , melcf)eä nur 10 5pf. foftet. ©ie lauft baäfelfae auf

ber 5Reffe unb braucht jä'^rlic^ 3 ©tüdE. F^ü^er ging bie ^xaü im

bloBen Äopfe, meil 'ba^ in i^xex Saterftabt fo ©itte mar. ©ic l^at

aber bemerft, ba^ fie bie Seute „bereben" unb trägt ba^er jc^t auf

ber Strafe ein moHeneS ^opitudE) für 1 5Jtarf unb in ber gabrif einii

üon Kattun für 50 ^f. ©ie glaubt, ba^ fie mit ben beiben 2:üd)ern

ein Sffl^v auSfommt, menn fie 'i>a^ baumwollene flidft.
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S)a§ ©onntagsjüeib bei* fjrau ftommt aui einer 3Ittfleiberlf)Qnblung.

©ie ^t baiüi- ben fio'^en '^h-eiS öon 7 ^}Jlai-£ jagten muffen unb l^offt,

ta^ feine S)auer reidjlid) 2 ^fa'^re bettagen toirb. ©ott)o()l jn bem
©onntaggfteibe qI§ ju bem für bie Söod^e finb je 3 Unterröde öovl^anben.

^ofen trägt bie i^xau feine. S)er erfte ©onntagörodE ift ein <Bteppxod

ober 2Battrod : ^toifd^en 2 Sagen öon bünnem 3f"9 ^ft ^^^^ ©cj)i(^t

SBatte feftgenäl^t. 6r ift fertig gefauft hjorben für 4,15 gjtarf bei

bem Xröbier, er mar ni(i)t ganj neu, 5Der jmeite ©onntag^rocf ift öon
blauem 33ar($ent. 6» maren ba^u erforberlidE) : 4 ©Hen ju je 2 ^arf,

für 9 5]ßf. 33anb (3 etten), für 5 ^f. 3toirn. S)er ©dimeif baju ift

<iu§ f^Ucfen äufammengeftüdett. S)iefe ülöcfe fotten 2 ^fal^re ©onntagS
getragen werben, bann in ber SBoc^e. S)a§ ift aber offenbar aud§ nur
ein Slnfprud), ber an ba§ Scben gemad^t mirb, ber aber nid^t erfüllt

loirb, mie au§ ber 33efd)reibung ber 2öod)envö(fe !^eröorgel)t. S)er erfte

baöon ftammt öon einem urfprünglid^en Meib, er ift noi^ „öon tebig",

b. 'i). 13 3fat)re alt. S)ie Q^rau glaubt ^injufügen ju muffen, er fei

nun f($te(i)t. S)er jtoeite ift aud) nid^t§ me^x toert^; er ift öor IV 2

5faf)ren gelauft für ettoa 3 ^JHarf, bie grau ift aber bamit betrogen

toorben. S)er brüte ift 4 ^a1)xt alt, tü(f)tig au§gefli(it, gel^t aber

nocf) eine 3eit, er ift alt gefauft loorben; für mie öiel, ift nid)t me^r
äu ermitteln, ^c^ merbe bei ber ^ufammenred^nung im ganzen einen

S3erfd^lei§ ber ötöcEe öon 20 "0 anfe^en.

@in£orfett trägt bie ^^rau ni($t (^ier ift bie ^Irmuf^ fegen§reid§),

uid)t einmal ein ^^Jlieber. S)a fie aber ebenfatt§ ba§ Sebürfni^ 3ur

fünftüc^en 3}eröoEfommnung it)rev förperlid)en ©dt)ön!^eit empfinbet, be=

bient fie ftd§ einer UntertaiHe, ber ^aät öon einem alten bleibe, ba§

fie al§ i5fi-"äulein trug. Statt ber 5^a(^tt)aube !§at fie ein alte§ %üä),

^la(^tjacEcn unb "ilHorgenl^auben fel)len. ®ie i^xau i)üt nid)t einmal einen

^ut, berfelbe mürbe faft bie ^älfte i:^re§ äöod^enlo'^ne^ foften. 1870
l^at fie ba§ le^te Sfciquet gefauft, e§ ift feit brei ^a^ren unmögli(f),

baSfelbe Sonntag^ 3U tragen, bodE) bürfte e§ fd§on öorl^er nic£)t me^r
ganä mobern gemefen fein. 2öei( bereits fol(i)e, ben meiften grauen
nof^toenblg erfc^einenbe ©tücEe ni(^t öorl)anben finb, liabc id^ naä)

entbel)rlidE)eren Slieilen ber toeiblidC^en Äleibung gar nidf)t gefragt.

^n bem Sefleibung§3uftanb ber ^inber jeigt fid§ ein für bie

SebenS^ltung ber 2lrbeiter fel^r mo^lt^ätiger öotf§tDirtl)fdC)aftlid§er @in=

flu^ ber ©d^ule, öon meld^em biefe felbft allerbing§ tool^l faum eine

2lt)nung l)aben bürfte. ^n bem Streben, bie Äinber an Drbnung unb

tfteinli(|feit ju geroö^nen, jtoingt fie biefelben, niciit in unfauberer unb

jerriffener Äleibung ju erfc^einen
,

geftattet auc£) nur in ben roärmften

Sommermonaten, ba^ bie .^inber barfuß gelten. Sie ge'^t barin mit

loben§toertl)er Energie öor, fo mürbe einmal bie 3:;od^ter ber 3lrbeitö=

leute na(i) §aufe gefd^icft , meil fie feine Scl)ür3e umgebunben '^atte.

^niolgcbeffen ging am auberen jiagc bie 3)iutter naä:) !^eip,iig, um
2 Stüd für äufammen 12 9lgr. ^u faufen, obgleich fie babei einen

falben 2lrbeit§tag öerlor. S)a biefer S^^finQ 9^9^" ^°§ ^erabfinfen

<iuf eine größere Scbürfni^lofigfeit nic^t nur gegen einzelne 9lrbeiter=

inbiüibuen, fonbern gegen bie gcfammte 3lrbeiterfdE)aft geübt
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iniib, |o Tolgt borauö eine äf)nlict)e äBirfung, toie fie bie [tootlidie 9eft=

le^ung eines ^ininmUo'^neg f)al6en lüütbe. f^^^eiiiii) irirb bie1c§ Q\d
Dieliarf) out fdfimevjlitfiem SBege unb in fcf)r beid)ränftem 5Jiafee erreicht.

2)er Äleibungöbebaii bev .ßinbci; ift im (Jin^elnen bet folgenbe

:

2)aö Üläbc^en braucht im Sai)ve 2 *paar ^eugftieiel 5U 3,50 ^qi:E

t)aQ ^aax. Sieje Söiaigfeit ift bet ©tunb il)ier 2Bat)l. S)ie ^Jtutter

[topjt ba^ 3t'U9, ttienn e§ jeniffen ift, mit 3^"^^ unb fe|t aucf) tylede

ein, tüo^u im falben ^al^xe füx 40 ^pj. 3fUÖ eiiorberlid) ift. 3)iefe 3fUÖ=

fd)u'^c tücibcn in ber ^(tegel nur ©onntag^ getiagen , auä) mandimat

in bev 2Bocf)e im SBintet an einem ttoifenen Sage
, fonft get)t boö

^JJldbdien in ber falteten S^a'^teS^eit in pol3)3antoffeln , tion benen bei

möglid^ftem glicffn -i ^^aat im 3af)te äu 60 ^j. nötf)ig finb. £iefe

5u|be£leibung ift fveilid) ettoae faÜ, ober „bog mu^ man gemüi)nt

roetben", meint bie Butter. — ^ebet 3^unge bctnu^t im ^\ü^x nur

1 ^Poat ©deutle, e8 toftct abet bem ^Jtanne fe^t öiel g^i'^ai^'^fit- t^enn

biefes Otefultat etreid)t metben foH.

^3ln ©ttümpfen btauc^en bie jungen nad) bet annäl^etnben (Sct)ä^ung

bet "iDluttcr jdt)tlid) 2 ''Jj^aax , meiere biejclbe felbft ftriiit. ©ie {aujt

äu einem ^aax ^4 ^funb ©arn ^u 50 5pf., ju ben ©trumpfen be§

©tiJücrcn fommt ettoaS met)v ciU ^ 4 ^Pfunb (Sarn, bae ^el^t bleibt bei

ber ^erftellung ber fteineren übrig; fo oft aU e§ möglid) ift, 2 bi§ 3

'i)}tal , toerben bie (Strümpfe angeftriiit , aufeerbem geftopft. 3" einem

'Utate '<M.nftricfen unb für ba§ «Stopfen mirb für ba§ ^aar ein ^olbeg

SJiettel ^^funb (Batn gered)net.

S)Q§ 5Jtäbd)en braucht mc^r ©trumpfe qI^ bie Jlnaben , benn e§

{)at bie Unfitte, menn e§ attein ift, oft in bloßen ©trumpfen ju taufen.

S)ie 5Rutter fann ba§ ju i^rem großen ^ebauern nid)t gönälic^ tier=

t)inbern , meil es i^r burc£)au§ nidit möglirf) ift , bat)eim ju bleiben

:

„^Ran fann bie Äinber ja nid)t anmeifen!" @§ finb au§ biefeni ©runbe

iä^rücf) 3 *J3aar ©trumpfe nötl^ig , biefetben merben fo oft angeftricft,

at§ es ge^^en mill, gemö^nlit^ 2 ^lal, e§ ift aucE) jum 3. 9Jiale t)er=

fud)t morben, aber mit fc£)lec^tem (Srfolg. 3lu^erbem werben fie geftopft.

3um 5teuftridfen ift ein S3iertet @arn erforberlid) ju 50 ^f., jum 2ln=

ftricfen ein ^albeö UJiertel. ^^äfirlid) braud^t ba^ ^}Jläbd)cn nod) 2

^aar ©trumpfbänber , ba§ ^^^aar ju 15 ^1^'].; biefelben finb gemöt)ulic^

ein 2ReBgefd)enf.

Sin ^emben befi^t e§ brei ©tücE- 2)iefelben finb oor einem ^aijxe

im ©ommer öon ber Butter genät)t toorben unb roerben je^t fet)r

bünn, fie foüen aber nod^ ^2— ^4 ^atjx jureic^en. 2)ie ßeinmanb \n

benjelben foftet 2,70 5)tarf, ber 3tDii-'i^ 10 $f. 3^ einem ,§emb ift

2^2 öUe 23anb oetroenbet morben, ju 1 ^^f. bie ©He, ©pi^en unb

Sorten finb nic^t baran. Jpofen trögt bie Sod^ter fo menig mie bie

93luttcr. „2ßenu f'cr (fie itjrcr) t)ätte, tiüg j'er and), aber ba§ fommt
einem 5U foftfpictig."

S)er Uebetrorf ber 2;o(f)ter ift au§ 2 alten ^bden "fiergefteHt , baS

8eibd)en, toeld)e§ ftatt ^'torfett bient, ift au§ grober grauer ßeinttianb,

mefdie einmal bei ber Üieparatur be§ ©opf)a§ übrig blieb , e§ bürfte

:^öd)ftenä 25 ipf. gefoftet f)aben. ^t)x Cberrod ift öon ifattun, öon
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bei- 5)iutter genäljt. S)ie Äoflen voaxm 4 ßüen i?attun ^u 40 ^Pf.

bie eile, 5 ^^f. Btoirn, 2 Meix «anb ju 1 ^f. tiefer 5Rocf ift

für bie roäxmere 2fa^tc§jeit beftimmt, feine Sauer toirb auf 2 ©onimer

gefd^ä^t. 3um äöedijetn mit biefem ift noc^ ein alteret grauer 8uftre=

Uod öorl^anben, tDel(i)er eben |o öiet gefoftet ^at, berfelbe mu| t()eil=

ttjeije aucE) im äßinter getragen toerben, feine 2)auer xoiib auf

IV 2 S^al^r gefd)ä^t. 2)ie ©dimeife ju biefen Mbdtn finb nic^t 6e=

re(f)net, toeil fie au§ altem 3euS jufammengcflicEt toerben. S)a8 'OZäljen

eines 9lotfe§ erforbert einen l^alben Sag 3lrbeit§äeit.

3u ben öerfd§iebenen 3flöifen ift nur eine S^acEe ba. ''an berfelben

ftet)t man rec^t beutlic^, mic fi^lei^t bie ßeute bei bem äöaareneinfauf

bebient merben. S)a5 ^^ug ju ber ^ade ift im üorigen ^erbft ge=

fauft toorben, bie x^xau nal)m au^ Sparfamfeit nur 2^2 ©lle (ju

45 ^]. bie 6Ile), fie glaubte bamit fid) einriditen ju fönnen. (ä§ ge=

lang \f)x nid)t unb fie mad)te in ber neuen ^ade bie innere S^älitt ber

3Iermel au§ einem ä^nlid) gefärbten (faft fd^mar^en) ©toff, ben fie in

ber 3Kirtl)fc^aft tiorfanb. S)er getaufte «atoff toar fo fd)led)t gefärbt,

ba§ er je^t ganj hellgrau augfiel)t, fo ba^ id^ glaubte, bie ^ade fei

einft hellgrün getoefen. S)a§ ältere, noc^ fdjtoar^e 3eug fliegt natürlich

baöon l^ä^lid) ab. 3« ^tr ^ade famcn nod) 7 .^nöi)fe orbinärfter

9lrt 3U je 2 ^f. unb für 5 ^Pf. 3toirn. S)a§ gutter, ^/4 eile, foflet

18 5pf. bie eÜe, „ift öon geringet Qualität: ift blo§ fotdöer ©^ong".
S)ie %oä)tn braui^t nod) jä^rlid) 3 ©(^ürjen p je 60 $f., bie=

felben roerbcn fertig getauft, unb 2 Heine .g)alstüd)er für je 10 ^f. im
Sommer, im SBinter ein wotteneg %üä) für 80 5pf. um ben <ipal§,

baSfelbe genügt für 2 SBinter, unb ein eben fold^eS um ben ito^jf.

^m ©ommer trägt fie meiften§ gar nid)t§ auf bem .ßot)fe, mand)mat
einen alten gebrauchten (5trol)l)ut; biefe boc^ fo anfpruc(|lofen ßeute

nennen i^n „ben alten ©d^iebel", fie ^aben ii)n burc^ 3ufaü gefd)enft

befommen.

S)ie Soditer braudjt nod) ein ^leib öon bem gleid^en groben tooHencn

Stoff mie bie f5^"au. ®§ toerben äu bemfelben 6 @Ilen 3U 40 ^f, hie

SEe gebraud)t, 2 ßtten f^utter (S^ong) unb 5 ^f. g^itn ; bie knöpfe
finb alte, ebenfo ber ©d^toeif, toetd^er au§ oielen Stüden befielet. S)a§

Äleib ift öergongene 2Beil)na(^ten getauft toorben unb eigentlicl) für

ben SCßinter beftimmt. Sa aber fein anbereä 5ut ^ßerfügung fielet, mu§
eg audE) im Sommer in ber S(^ule getragen toerben. ßg ift äut 3eit

ber Unterfud£)ung im Sommer fd£)on fdE)lecI)t, fott aber tro^bem nod^

bi§ 2Beil)nad)ten bienen. S3or 2 SBintern ^at bo§ Äinb (ftatt eineS

2öintermantel§) ein ^aquet befommen , ba§ au§ einem alten öon ber

5)tutter 3ured)tgefdt)nitten worben toar. S)a§felbe ift je^t natürlich

3U flein, mu§ aber nod) einen äöintet getragen toerben. J^anbfc^u^c

für ben Sßinter fe{)len, ^peläfragen unb ^uff felbftöerftänblid^ , aud)

ba§ 5Jläbd)en nimmt bie ^änbe unter bie Sdijür^e. ßg l)at aber ein

^aat 5pulstoärmer au§ 4 £ot^ gutem tooHenen @arn ju je 10
5)3f. be=

fommen, beren Sauer auf 2 bi§ 3 ^aijx gefc^ä^t toirb.

Sa^ oon ©c^mudfadjen bei ber 2:odE)ter toie audt) bei ber 3Jlutter

nid^tö toirflid) äßertf)0otleö öorf)anben ift, ift natürlich oon öorn^erein

3at)rfau(^ XI. 1. ^r§g. 0. ©cfiKtoUer. 21
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f tai , es ie^It aber aud) jebeS biüigc ©urrogot bajür au§ @Iq§ unb

Sölei^, nic^t bie einiac£)fte Srofd^e, ntd)t ber getDöl^nlid^fle .^aarpfeil ift

öor!^anben.

3)a§ ^Jtäbd^en , ttiie bie ^inbet überl^aupt , fiefi^en aud^ ni($t ein

^aax ber jo geioö^nüc^ getoorbeneu ©djlittfd^u'^e
,

„feinen ©i^titten

unb gar nid)t§". S)a§ „2)ld)ufc^etn" (Sdiüttern) auf ben .g)ol5pantoffeln,

burc^ tt)ct(i)e§ fid) im 233intcr bag ^äbd^cn öergnügt, wirb als Unsitte

betrat^tet unb mit ©erlägen beftrajt , toeit e§ mit ftarfem 93erfd)tei|

ber ©ot)Ien öerfnüpft ift. Sie armen Äinber l^aben eine freublofe

Sugenb. '^n einem großen %^exl x^xex öon ©c^utarBeiten unb ,g)au§=

ge|d)äiteu freien Qät, bie naturgemäß ftö^üc^en ©pielen beftimmt ift,

muffen fie im Sommer um bürftigen ßo'^n ßegel auffegen, im äßinter

in ber bumpflgen ©tube fi^cn.

gür bie ^eüeibung ber .^naben (außer ber f(^on befd^riebenen

gußbeüeibung) ift burd) ba§ ^^amilieneinfommen ber folgenbe Slufmanb

bcbingt

:

2)er steine t)at 4 .^emben; biefelben finb im öorigen Satire aui

10 ßtten 3eug ju 25 ^]. bie Me, 8 knöpfen ju 1 ^:pf. unb bem er=

forberlid)en ^^oii-'n (10 5)ßf,) öon ber ^Dtutter felbft Ijergeftellt tüorben.

S)a§ ^tnq bürfte toof)! feine Seintnanb fein, bei ber öon ber bittigften

bie ßÖe 60 5pf. foftet. @ben fold)e ^emben, and) öon berfelben ®röße,

l)at ber ältere ^nabe öor 2 ;^al)ren befommen. S)ie Sauer ber

^emben tt)irb auf 3 ^af^xe gefd^ä^t, menn bie Butter tüd)tig ftidt.

3um Saiden nimmt fie meiften§ alte§ 3eug , fie fauft nur 2 ßüen
neueö ^embeuäeug im ^af)xt für bie ganje gamilie.

S)er kleine foG jät)rlid£) 2 ^Injüge nött)ig ^aben, ob er fie toirflid^

befommt , ift ätoeifell^aft. S)en er jur 3^it ber Unterfuctjung trägt

(Stnfang ^uli) , "^at er ju ^fingften befommen. 6r toar natürlidl) für

©onntagS beftimmt, S)a aber für bie 2Bod£ie fein anberer me'§r jur

SSerfügung ftef)t, muß er il^n bereite 2[Bod)entag§ tragen. Serfelbe

foftete 4,50 ^larf. 93orf)er l^atte ber .Hnabe einen ^njug er'^atten,

welchen bie ^JJlutter au§ einem alten Slnjuge be§ 5Jlanneg 3ured^tge=

mac^t Vtte; je^t ift nid)t§ ba , n)a§ ju einem fotdl)cn 3^fcE bienen

fönntc. 3lußer bem genannten 3lnjuge, einer biden, groben, fdl)led)t

fi^enben ^Haga^inwaare , l)at ber fteinere ^unge nod^ ein ^aar alte

2)rilll)ofen. S)er größere S^unge !^at einen grauen Slnjug , »eitler für

bie Scl)ute unb iür ben ©onntag beftimmt ift. @r ift im ^llagojin

(auf bem S3rü!§[) le^te äöei'^naditen für 5,20 '^Jlaxt gefauft morben unb ift

beim ßinfauf fc^marj gettiefen. (5r ift febenfaÜS ju fd)nett fd)led)t gc=

h)orben, benn er ift bereite in einem ^uftaube, ber e§ fe^r untüol^rfd^ein*

lic^ mad)t, baß er nod^, teie beabftdE)tigt mar, big 2Beil^na(^ten getragen

toerben fann
, iebenfaltS ge^t er nic^t me^r für bie ©c^ute. @g fott

3ur ^J3Ud^aeli§=5Jlcffe etttaS 5^eue§ gefauft werben. 3lußer biefem Sln^ugc

I)at ber Änabe eine g)au§jade, bie bei bem 2umpenf)anbel erworben

ift, unb ein 5paar ^ofen, wcld^e aug alten Älcibern, ttieitmeife öon ber

Butter, liergeftellt worben finb unb für bie nur 50 ^^^f- ^Jlad^ertol^n

unb für 5 ^^f. Stoirn ju berei^nen ift.

Um ben ^alS trägt ber fleine ^nabe im SBintcr ein ^alStudj für
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50 5pf., h)et(f)e§ bei- (Sd)ä^ung nac^ 2 2Bintev ieid)t, im (Sommer
ntd§t§, ber gro^e ^noBe im S3inter einen 81^atol für 50 ^j., beffen S)auer

auf einen äßinter sef(^ä|t toirb. 3Il§ ÄopjBeberfung tpt ber kleine

im ©ommer einen orbinären ©tro'^'fiut für 75 5pf., met(f)er borigeS

3(a|r 3U ^fingften ge!auft loorben ift unb biefeu 8ommer bi§ jur

Unbrauc^barfeit abgetragen n^irb; im Söinter eine -^el^mü^e, ermorben

beim 2um|)enl§anbel. S)er größere Sunge {)at im ©ommer einen eben=

folc^en @trDt)t)ut öon bcrfelben S)auer, im äßinter einen abgetragenen

gftljtiut, rtielc^er bor 4 ^a^i^en gefaujt tnorben ift, unb einen anbeten

au§ ben Sumpen ber 5Dünger|abrif : „ben trägt er jür gut".

3ur (Schonung ber Kleiber tragen bie Knaben ©djürjen, ber

Heinere eine öon ßeber, nod§ bei bem ßumpen^anbel ber ^^rau einft

erlDorben; für ben grij^eren ift ein alter ßumpenfaii öon ber 5)]utter

ju einer ©ciiürje umgeftaltet toorben. —
5Die gcftfteüung be§ jä'^iiicEien @elbbebarf§ für <^auö=unb

^üc^engerätl^e ift nid§t möglic^.

Um öon ber Sefd^affen'^eit ber ,^ü(i)eneinri(^tung junädift

mir jelbft einigermaßen ein Urt^eil ju öerfc^affen unb um bem Sefer ein

S3ilb baöon geben äu fönnen , l^abe i(i) mir in einem teipjiger ®ef(i)äft

eine SSrofd^üre geben laffen: „3ufammeufteUung fom^teter
^ü(f)en= unbäßirt{)f(^aft§einric£)tungen fürjeben ©taub
Don Ä... 33..., Setpäig." S)iefelbe enthält ^üciieneinrid^tungen

äu 50, 100, 200, 300 ^ar! unb ein Uniöerjateinri^tungSfd^ema. ©§
tourbe mir im ©efc^äft mitget^eilt, baß eine @inrid)tung ju etwa

100 ^ar!, nad^ bem ätoeiten ©diema, mel^r ober meniger mobifi^irt,

am meiften gefauft würbe, ^ä) Ijabt aber bei ber großen S)ürftig!eit

ber Strbeiterfamilie öorgejogen, bie biEigfte 6inri(i)tung ju 50 ^Maxt

ber 33ergleid)ung äu @runbe 3u legen.

@l folgt l^ier:

äöas bie @inri(f)tung ju 50 5)^ar! bietet unb toag bie
6inri(i)tung ber 2lrbeiterfamilie baöon l)at. S)ie 5]3reife

biejer 6inrid)tung ftnb bie je^igen , bie bei bem 2lrbeiter^au§l)ait

angegebenen berftel^cn fic^ für bie 3eit ^^§ @infaufe§ , ber meift öiele

S^al^re jurücEliegt. S)iejer Umftanb ift bei ber SBeurtl^eitung ^u Be=

tü(Ifi(i)tigen.

2)ic (^inrij^tung ju 50 9Jlavf.

1. 3 gu§eijexne Sliafd^inen:

topfe

2. 1 Stietfaffetot

3. 1 ©(^mortopf
4. 1 ßaffeefoc^er
5. 1 SSratpfanne

2 [25

2)ie ©inrirfjtnnfl Der StrbciterfamiUc.

1. üot^anben ju 160, 80, 805)3f. giferne

2Dpfe finb in ber legten 3eit btüiget

gen)otben.

2. fet)lt.

3. 3U 75 ^l
4. \it)it.

5. eg finb 2 Stücf t)or[)Qnben. 2)ie

größere roürbe jt^t minbeften»

2,50 maxi foften. ^ieietben finb

am bet äßittl)fd)aft be» 23atetl ber

g^rau übernommen. Sferfelbe Wax
21*
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Ji

6. 1 ©tetticgel

7. 1 ©tüt,}enbret, garnitt, mit

6 2öeipled)ftütsen . . .

8. 1 bronjirte fiaffeebücf)je

.

9. 1 bronjirte Sud^^^^üd^ie

.

10. 1 ßoffeemafe

11. 1 äöaffettttc^ter ....

12. 1 S)ur(i)fc^Iag

13. 1 ©eifen^alter

14. 1 Sampe
15. 1 ßef)ric^tfä)aufel. . . .

16. 2 lacfittc 2Baifereimer. .

17. 1 ©djeuereimet

18. 1 »ietbeifen

19. 1 ßo^Ienlaften

20. 1 ^olilenlöffel

21. 1 g^euetfiafen

22. 1 inejfingene ^^lätte mit
2 gußeisernen ©tä'^Ien .

23. 1 5?affeemüt)te

24. ^/aSu^enb 2if(^meffer unb
©abeln

25. 1/2 SJuljenb Srit.=©peije=

löffel. (JBetnei? für bie be =

fd)eibenen SSer^ältntjfe,

für tnetc^e biefe (finric^e

tung bered)net ift.) . . .

26. V2 ©u^enb Jtjeelöffel . .

-|55

1 175
— 150

50
10

15

55
25
25

- 55
5

25

50

Söeber in 9teicf)enba(^ i. 23ogtl. Sie

i^rau t)at if)n in bct legten l?ranf=

t)eit gepflegt, unb roeit er tierarmt

»ar, "ftott ber (ivftattung bcr ftoften

ben üor{)anbenen ^auSrotf) befom=

men. ^c^ bejeic^ne bic Stücfe au§

biejem .^aulratt) mit ber 2öemer;

fung D. $ö: Dorn fflater.

6. fe'^lt.

7. eine alte ©cölDarjbtec^ftürje.

8. eine getob^ntidie üon SBeißblecl),

t). 23., roftig.

9. fe!)lt.

10. fe^lt. S^ie ^rau fc^ä^t ben Äaffee

mit bcr §anb.
11. ein alter öerbogener roftiger 2ßeiß=

btecf)tri{^ter.

12. t)on äBeißbted), ti. '&.

13. Don Söeifeblecf) für 10 ^i^f.

14. eine gefunbene 2öagenIoterne.

15. tjon aBcißbledj für 30 51Jf.

16. einer Don rDt)em ^infblei^.

17. ein ebenfotc^er.

18. für 30 5Pf.

19. fetjit. ©tatt bejfen bient eine alte

5lifte.

20. berfelbe ift äiemlic^ abgenu^t, er

foftete 50 5Pf.

21. fet)tt.

22. ö. Sß.

23. Don fel)r manget^oftem 3(nfe^en, ö. SB.

24. t% bürften etloa 1 Su^enb ba fein.

S)ic Seute finben mandjmal fol(^e

in ben alten Ji^noc^en; rcenn bie=

fetben abgejc^tiffen finb, „ba ge{)en

fie toiebcr". Sie 2)lcffer finb jum
%\^z\i in red)t elenbem ^uftan^'e.

25. e§ finb 5 blanf gettefene )ölec^=

löffel öorl)anbeii. Scr 2f{ann be»

mt^t einen fitberncn , ftield}en ex

äum Slnbenfcn au§ bem franjöfifdien

.Kriege mitgcbrad)t liot. (Sr fanb

if)n n(§ ya3arctt)gel)ülfe im jor;

nifter eine§ Cffijiere, melden ein

SdjuB burd) bie ^ruft gctöbtet

^attc. Sie mottgeroorbcne ßugcl,

tt)etd)e er aud) nod) DeriDal)rt, l)atte

in ben Söffet nod^ eine 53eute ges

fdjtagen unb War barin liegen ge»

blieben. (Sieje auöfül)rlid)e 5FUt=

tl)etlung jur ßntjc^ulbigung be»

9lnbenfen§.)

26. bie Seute l^abcn 3 Stüd. (Sinen

t)aben fie gefunben, 2 anberc öon

3inn finb au» granfreid^.
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27. 1 3)tefiei:^änfdlf" init 5pu^=

pultoer

28. 1 ®emüfcf)obet

29. 1 ©emüfenicffet ....
30. 1 äjiegemeffer

31. 1 |)Qcfmef|er

32. 1 ©pidnabel

38. 1 Sorftbe?en mit ©ttel .

34. 1 ^anbfeger

35. 1 ©d)eucrbürfte ....
36. 1 ©aö 2ßic^§butften . .

37. 1 Soffetbret, garnht, mit

Söffein unb Cuirlen . .

38. 1 Äaffeettic^ter mit <Bkh
unb S)tat)tgQ5e ....

39. 1 gietfdjftopfer

40. 1 5^ubelroUe

41. 1 SBratenleiter

42. 2 ealä= unb 3?Jet)lfäffet

.

43. 1 ©en)ür3id)ront

44.

45.

1 Bä^od .ßtammern
1 2lufraafd)fafe . . .

46. 1 ^etroleumfännc^en .

47. 1 ©chopflöffet ....

^
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3tugna^me blinb unb grau, jum 3;]^eil öerle^t im ©dtiranfe unb toetbcn

nid^t benu^t.

2)ie übrigen ^auSgetät^e tonnen ouci) nur furj oufgejä'tilt

werben , ber iä()rli(^e Seborf ift ol^ne 3öittfÜTlid)feiten nid^t anjugeben.

3f)re 33ej(^Q[fen!§eit unb ^erfunit ift aber eine gute Unterlage jur

Seurtfieilung ber Söirtfjfc^aft.

1) 1 Äleiberjc^ran! öon 5id)tenl§ot,^, alt für 9 9)larf gefautt, ge=

ftriii)en, aber nid)t potirt. @r ift buri^auS morfc^ öon 2ßurm=
ftid^en.

2) 1 2;ru^e, ein tjölaetner Koffer öon f^id^tentiolä, geftridien, berjelbe

ift al§ '4>ianbftücf für ein getnä^rteg S)arlel)en jurücfgeblieben au8

befferen Reiten.

3) (Sin fleiner oöaler, toarfelnber jtijcE) al§ <Bpd]t= unb 3Irbeit§tif(j§,

att gefauft für 5 ^ar!. Qx f)at auf ber platte ein iJournier öon

^Jtal^agoni ober einem anbern bunflen .^olje.

4) 5 (Stufte, einige mit SBrettfi^, neu, je für ^Jtarf 2,50, geftridien

gewefen, ein 9to{)rftu^l für 9Jlarf 3,50, atoei ^ßotfterftü^le t)om

«Bater.

5) @ine '^öljernc i5up<inf ö. 53.

6) 6ine ^ommobe ö. 3S., fie "fiat bemfelben 5Jiarf 15 gefofiet.

7) @ine fogenannte aBaf(J)tif(^=Äommobe ö. 55.

8) ©in atteS @lasf(i)tänfd)en, innen mit bunfet getoorbener Tapete

auä einer 5tu!tion. (S)arin ftel^en bie erwähnten ^inngeiä^e nebft

niond)em anberen alten unb trümmerl^ait au§fet)enben ^euS^O

9) ©in alter grünla(iirter ©artenfeffet öon .polj o^ne Öe'^ne. @r

würbe an bie f^i^au al§ tuertlilog öerfc^enft.

10) (Sin gelüö^nlidier -Vlüd^enfc^ranf ö. 35.

11) @in fleiner öierediger 2:if(i), at§ neu in ber ^^uftion für 3 SSlatt

getauft.

12) 3 SSetten, ein§ neu, ein» alt getauft, ein§ ö. 93.

3tDei biefer Seiten finb je^t aufgeftellt; in bem einen, wetd^eS IV^a*

fd^läfiig ift, fd^täft ber ältere Änabe mit bem 5!Jiäbd§en öon 11 S^a^ren,

in bem anbern, einfd^läfrigen, fd^läft ber 53lann mit ber ^xan. SaS
neue (einf(i)läfrige) 53ett toftete 6 ^tarf, bie ^Utatra^e (alt) bation 5

^art, im anbern Seite ift nur ein (Strolifocf, ein fol(^er gehört auc^

in ta^ britte. ^^mifd^en ben beiben Settfteüen ift nur ein fd^maler

@ang, berfelbe ift jur .^älfte »erbaut mit einer Sant unb einem Stuhle,

worauf auf einem ©trolifadt in einem tleinen ^^eberbett ber tleine

^nabe fd^täft- S)ie Seute fc^lafen in f^eberbetten, ba§ geberbett für

ben 5Jtann ift aber je^t auf bem Sei^^aufe (wegen cinei S)arte^nl öon
9 ^Jlart). 5De§:^al6 ift auc^ bie britte Settfteae nid)t aufgefdilagen.

5Der ÜJtann WicEelt fid^ in eine äöattbedte, Weld^e au§ grantrei(f) |er«

rü^rt. (Sr l^at fie bei (St. ^^riöat erbeutet unb bann wä^renb beS

ganzen Selbjugeä mit ftc£) geführt. S)ie i^rau l)at fie bann neu

überwogen.

2öenn alte 3 Settftcllen fielen, mu^ ber unter 11) erwähnte lifd^

aug bem !Sct)lafjimmer unb aud^ bann nod^ ift e§ fo eng barin, ha%
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^^^ ^aueljaU unb bie 2etien§I)attuiifl einer lei^iliget ?(t6eiterfomiUe. ^27

bie jl^üre nut autn S^^eit fii^ öffnen läfet, ba§ 3inimer ift bann tJoII=

ftänbig gefüllt.

13) ©ine tjölaerne 2öafd)tDanne ju Tlait 3,50.

14j 6in f)öläei'neg äßafc^fafe.

15) ein 3inftt)afc^iaB 5Jiax! 2,50.

16) eine getoötinlid^e Hängelampe, toie in f^abrifen unb Söerfftätten

übtic^, att für maxt 2,50.

17) 2ln bet 2Öanb eine tjer'^ältni^mäBig gro^e Slnjaf)! t)on alten

[ledigen Silbern.

18) 2ln bem ^^renfter be§ SBo^näimmerS Slumenftöde. 2)atunter

eine ^übf(^ gezogene 5D^t)tte, ttjeldie bie i^xau mit liebenber

Sorgfalt pflegt.

19) ein Saubfrofc^ treibt in bem bunftigen 3ii"^e^" iiie niebere ^agb
unb fef)Tt 5Utt)eilen in fein trüBeS, angeBrod)enc§ 2öaffergla§ am
iJenfter jurücE.

S;er Hau§tat^ trägt burcl)au§ bie 5)Jerfmale größter S^ürftigfeit,

leiber föunen biefelfien ni(^t bei aUen Stüdfen bargetegt werben, ttieil

ba8 bie SBeitfc^ttieifigfeit ober ^leinlic^feit biefe§ J^eileS ber 5lbl)anblung

gar ju fe|r öermet)ren roürbe; inbeffen bie Heller au§ braunem 2!§on,

bie SReffer au§ ben .^nod^en, bie ^bbel, meiere bei 33egrünbung ber

SOßirt^fci)aft meiften§ f(i)on gebraudit tcaren, unb anbere mirtl)fe^aftli(^c

erf(i)einungen fpredien beutlidl) genug für meine Sel)auptung, ebenfo ber

Umftanb, ba§ bie ßeute uid)t einmal bo§ fo gen)ö^nli^e <Bop^a auf=

juloeifen liaben. S)a§felbe mar fo murmfticl)ig, ba^ e§ jerfatlen ift. ©ic

laben je^t bie unter 2) genannte Xru'^e an ben %i]d) gerüctt. 5luf

beren gemölbtem S)edfel fi^t bie S^rau ober ^ocien bie ßinber beim Sffeu,

ober bei 3lrbeiten, bie am Sifc^e öorgenommen merben.

3fc§ tieräi(i)te barauf, ba§ übrige ^u nennen, toa§ bie £eute nicM
liaben. 5[Rit miffenfcf)aftli(ä)er SßoEftänbigfeit lie^e fid) ha^ nur burd)=

fü|reu, menn eine SarfteÜung eine§ mittleren bürgerlidien ^auS^^alteS

öorläge. ^<i) möchte l)ier bie 51ationalöfonomen anregen, bei günftiger

Gelegenheit eine folc^e ju liefern, ©ie toürbe nai^ meiner S)atftelIungS='

toeife ein bicEer Sanb merben. —
S)ie g e i ft i g e n @ e n ü f f e ber Seute finb äu^erft befc^eibener ^Jtatur,

jur 3eit ^^^ Untetfuc^ung gleid) SflüU. Sine Leitung lieft ber ^Jlann

nur, menn er einmal in eine S^eftauration ge^t; iä) ^abe mitget^eilt,

tüie feiten bie§ ber j^aU ift. grüner, nod^ im öorigen Sal)re, l)ielten

bie Seute „billige 5Ronat§f(^riften", ba§ "^ei|t, fie lafen einen Solpor»

tage=ütoman. ^ux 33egrünbung biefer 3lu§gabe geben fie an: „5ort=

fommen t^ut man niclit unb eine Unter'^altung mu^ man liaben."

3ur geiftigen Unter'^altung ift mol)l aurf) ber SSefud^ ber Äircfie p
rechnen. S)ie ^3lrbeit§leute fommen natürlich feiten in bie Äirc^e, e§ ift

me|riacl) ©elegenlieit getuefen, über t^re St^tigfeit am Sonntage 3ln=

gaben ju madlien — e§ fel)tt i'^nen öor aüem an ber 3eit- S)er 5Jtann,

lut^etifrf), fte^t nid)t ganj auf bem 33oben feineg nominellen Setennt=

niffe§. ßr gel)t auloeilen in bie lutt)erifct)e ^irc^e, aumeilen in baä

SSet'^aug einer leipziger Seite. 5Die x^xau bebauert, bafe fie

nicE)t im Staube ift, fo oft, al§ fie möd)te, bie .ßircfie ju befud)en.
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Sie bet)an^elt ba§ ganj nl§ geiftigen Öenu^ : „id^ fann fagen, Siixäjt

ift mein einjigcS Sßetgnügen". SBergntigen ift ^ier im eigentlid^en ©inne

3U nef)men. S)ie ßeute t)alten tto^ bot ^d^toeren dntbel^rungen, meldie

i^nen i^r geringer Sot)n auferlegt, aui ©tanbe§et)re unb rechnen fi(f) auf

ber f^abrif jur befferen ©efettfdiaft. ©ie loiffen gan^ genau, ba^ if)ncn

i^r täglid^er müf)|eliger fojiater Äam^jj niemals p befjeren ^erf)ält=

nijfen öerletfen fann. ©ic bleiben tro^bem et)rli(^ unb äußerten ge=

legentlid): „wenn man nur nid^t mauft unb f)ält ft(^ reeH", unb

brauc£)ten anberc 9Benbungen ä'^nlidCien 3fnt)alt§.

'k)a% au^er berjenigen Jöilbung, welche bie Atinber in ber ©ct)ule

ert)alten, nictitö weiter geboten rairb, ift ftar, and) aui bie ßrjie^ng

fönnen bie Altern nur fel^r wenig 3eit berwenben (®elb, etwa in ber=

ebelnbcn i^ugenbfd^riUen, gar nic|t). Sluf begangene fdt)Were i^etfiet ber

^inber erfolgt trüget ober (Sinfperrung in ben erwäl)nten ©tatt, weil

bieg ba§ für^efte ift ; ein auf bauernbe S3elet)rung ober ßeitung angelegtel

@r,^iel)ung§ft)ftem würbe für bieje 33erf)ältniffe unburd^füt)rbar fein.

„^J3tan fann bie Äinber ja nid^t anroeifen!" Seiber bereitet ein an

biefe ejtfufiöe ^äbagogif gewö'finteS .Rinb ber intenfiberen 33ef)anblung

in ber ©d£)ute, wo oft bie erforberlid^e ^ite'^rarbeit aufgeWenbet Werben

fönnte, gro^e ©d£)Wierigfeiten. @§ erinnert bie§ an bie ^JIotf)Wenbigteit,

bie üerf(^iebenen Steige einer Sanbwirtt)fdt)aft gleid^ intenfib ju l^alten.

3fte(i)uen wir je^t jufammen, fo weit unb genau, al§ e§ ol)ne

fubjeftiöe ^utfjaten möglid^ ift, waä an @elbe§wert^ in bem unterfud^ten

9lrbeiterf)au§^alt öerbraudt)t wirb, gür ^Jlaf)rungö- unb ©enuimittel

ift fd^on eine Ueberfid^t gegeben werben. Sie ©umme ber 2lu§=

gaben bafür, fowie für bie ?lufftc£)t bes Änaben (0,50 ^arf) beträgt

wöchentlich) ^arf 13,50:

maxt 13,50

S^aju für .£)eiäuug unb 33eleuc^tung:

$ola 2Rarf 0,25

i?ot)len „ 1,77

^IJetroleum „ 0,28

©piritu§ jutüeilen „ (0,10)
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3)at)on mu§ junäc^ft bte ^teibung Bcjc^afft toevben. 2^d) jielEic

in i^olgenbem bie ©umme beffen, lt)Q§ bafür jätivUd) ausgegeben tnirb.

tÄlS ©unimanben je^e id) ein bie Soften ber ÄteibungeftüdEe btöibirt

burd§ bie Slnja^l ber ^af)xe, toä'^ienb toelc^er fte beuu^t toerben.

®et Sebotf bc§ 2Ranne§ an filcibung ift:

2 «ßaor ^ofen ajiarf 11,20

Söefte

3?o(f

tüte 1,90 : 2

elämüi?e 1,80 : 6

©ttefer(4,00)

,g)oläpantDffeln

ßemben
flnterJQcfen

llnterf)ofen

5auf{t)anbfc^ut)

^al^tüdjer

S;af(^entüd)er

SffioIIene Sttümpfe minbeften§

0,6G

5,10

0,95

0,30

3,00

6,00

9,84

5,50

6,00

1,00

3,00

1,20

6,40

maxt 60,05

Sie fjrau berbraud^t on Äleibung:

©trumpfe minbeflenS 9Jiatf

1 ^aax neue ©dju'^e „

^oläpantoffeln
1 Slnaug

t^emben „

tQl§tüct)er „

Dpftüdier „

©onntagSanaug ^liorf 7:2
grfter 9toc£

^roettet Kocf

dritter SJocf

erfter dtod

^toeitet ^od
©rittet Üiocf

Warf 4,15

8,14

8,29

0,00

3,00

2,00

2,25

3,50

6,00

6,43

6,00

0,30

1,50

3,50

3Jlarf 20,58 : 5 = 4,12

33,60

JJleibung be§ aJtäbd)en§:

1 5ßaar ^eugftiefel 3Jlarf 7,00

§Iicfen
, 0,80

|)oIäpantDffeln „ 2,40

Strümpfe
,

2,00

©trumpfbänber „ 0,30

ßemben etma „ 1,60

Seibc^en 0,25 : 3 „ 0,08

erfter Oberrocl 0,83

Stoeiter Dberrotf „ 1,12

3o(fe 1,55 : 3/2 „

•

1,03

iSdöüraen „ 1,80

^al§tücf)cr, ©ommet „ 0,20

^alStüd^cr, SBinter „ 0,40

ßteib
,

2,81

5}5ul§loätmer „ 0,13

22,50

äum Uebertrag 3Jlart 116,15
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Uebertrag maxi 116,15
fileibung be» älteren Änaben:

©trumpfe etloa 3JJarf 1,50

^embcn.
Stnjug . .

ßojen . .

©aiatüc^er

©ttot)f)ut .

0,b9

5,20

0,55

0,50

0,37

Tlaxt 9,01

matt 7,51

Ser jüngere ßnabe erf)telt, tcenn man auf
t^n iä{)rlid) 1 Slnjug ftatt 2 recf)net:

©trumpfe ettna matt 1,50

^emben „ 0,89

9tns«g « 4,50
ßaiatud) „ 0,25

©trDf)()ut „ 0,37

3u btefen 5ßoften fommt ber ßleibunggauf=
tnanb, roetd^er nur für bie ^amitie im ganjen

feftjuftetlen rtar, nämlid):

fjlicfleber maxt 12,80

anbcrer ©d)ufterbebarf „ 1,53

glicfjeug ju ^emben „ 0,50

©topfgarn etrta 3,50

maxi 18,33

S)ie gamitie ^at alfo für fileibung auSjugeben in ©umma maxi 151,00

Somit ift bie ©umme ber 3lu§gaben noc£) nid)t erfdiöpjt.

@ä treten al§ unbertneibtid) t)inju: Steuern k. nämlid):
©taatsfleuer maxt 3,60

©emeinbefteuer „ 8,60

©d)ulgetb „ 3,60

©umma maxi 15,80

3luBevbem toäre ber jef)r unregelmäßige, beS'^alb nid^t beftimmt Teft=

ftettbare ^Betrag ber ©c£)ut6ebürinilje für bie ^inber ^u re(i)nen, ^at

bod) bie i^rau le^te Dftern für gebrudte 23üd§er attein 4,20 ÜJlar!

ausgegeben. 2Bir bürfen alfo ganj entfdiieben bie ©umme ber für

ba§ 3^a§T berechneten 2lu§gaben auf etwa 170 ^arf beredinen. 2Bit

Ratten oben bafür öerfügbar gefunben 124,80 5Jkrf.

9tac^ biefer 5luffteEung toürbe alfo bie SluSgabe bie Sinna^mc

fd)on beträ(^tli($ überfteigen, o^nc baß eine 3lmortifation ber §au§»

gerät^e barin oufgenommen ift, unb o!§ne bie unumgänglid) nötl^igc

9(iüd[id)t barauf, baß in jeber ^^^amilie außerorbenttid^e 2tu§gaben ein»

treten, j. 33. für Äianfl^eit. 33ei bcn 9trbeitern finb bie Soften einer

.ßranf^eit gegen ben getoolinlidien Seben§unterf)alt ganj unber^Itniß»

mäßig f)0{| unb außerbcm l^äufig mit einem Sol^nausiaU öerfnüpft.

^n ber gamilie, welche bieje Unterfutfiung bel^anbett, finb einige 3fit

nad) SBeenbigung berfelben Äinberfranff)eitcn borgefommen; bicfetbe

geriet^ infotgebefjen fofort in tiefe S5erf(^utbung.

6§ märe öerfel§tt getoefen, menn i<i) am (5d)Iuffe ber 9lrbeit 3ur

.^erftettung einer rid^tigen SSilan^ auf bem ^Papiere an ben öerfd)iebenen

^^often ^erumreöibirt "^ätte, bi§ mir bie Seute jugcgeben l)ätten, fie

mären niebriger. 3id) t)ab^ mid) bei ber ganzen Unterfudjung ftreng
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gehütet , bte eingaben iinb ©c^ä^ungen bei ßeute butc^ eine 5lnteitung

bon mir 3U fieeinfluffen. ^eine Sltbeit ift aud) o^ne biefe SSilanj

6xau{i)bar. ©ie te'^rt, toie in einem 'S)ox]t öor Sei^j^ig bog 91atuvat»

einfommen einer füniföpfigen gamitie öe|d)Qffen jein tnütbc, tr)eld)e

unauSgeje^t 21 i6i§ 22 5Jtar! ©elbeinfommen toöc^entlid^ f)ätte.

S)er SBibcrfprud^ jtoifdien StuSgoben unb (Sinna^men erftärt ftd^

au§ ber me^rfad^ 6eoBa(^teten unb berit^teten 5ieigung ber Seute, bie

S)auer ber Kleiber ju furj p fd^ö^en. Sie trogen bie .ßteiber länger,

oft öiel länger, at§ fie yelbft e§ für möglii^ 'fialten. 3um 2f)ei( tö[t

ficE) ber SBiberfprucf) mögIid)erlDei|e auäj baburd), ba^ ber ^ann einige

51a(^tf($id)ten mef)r befommt, aU er angegeben ^at. iJür ben ^erbft

unb bQ§ grü'^jafir mag bir§ anpnef)men fein, ^i^^t man biefe Umftänbe

in 9{ed)nnng, fo bürfte bo§ Sefijit üerfd)U)inben für ben ^aU, ba| bic

grau, mie angenommen, ba§ ganje ^a^x mit um Sol^n arbeitet. 2a3
ift aber nid)t fo. S)ie gi-'^iu beurf^eilt i^ren |)au§ftanb nac^ bem

5iJtoBftabe eine§ georbneten ^^amilienlebeng, tt)eld)er if)r no(^ nid)t ab=

Rauben gefommen ift. ißemerfungen toie: „man mu| tüberlidi tDirt'^=

fd)aften" (nämti^ je^t), bei ©d^ilberung ber fluider in 2öieberi|fd^ für

30 5ttjaler gemiet'^etcn größeren Söo^nung (je^t in ©utri^fc^, nä'^er bei

ber ©tobt, 24) unb bie oft mieberfe^rcnben Ätagen über bie je^t unüer=

raeibbare „po(fd)e 2Birtl^fdjaft" bemeifen ba§. äöenn ber .^au§ftanb,

nad) biefem Wa^i gemeffen, nid)t ganj 3U ©runbe ge'ljen foü, fo mu§
bie grau, tüie fie erüärt, nac^ einiger Seit toieber ju §aufe bleiben.

^m 3Binter ift i^r ta^ aud) toegen ber größeren geuerägefa^r tt)ünfd)en§=

loertt). SBenn fie ba§ t^ut, fo toirb, nad) ilEirer 5)hinung, bie gamilie

nod) tüefentlid) elenber leben muffen al§ je^t, mie fie e§ aud) frü{)er

fd^on getl^an t)at. S)ie ^lufna^me be§ 5Za^rung§auitt)anbe§ f)atte mir

ba§ fd^on e^er gezeigt, al§ ic£) e§ öon ber grau felbft erfuhr. 2)er

je^ige ^iif^Q^^ erfdE)eint biefer al§ rec^t gut: „toenn id£) egal mit fort=

ginge, ba ging'ä" — „glüdtid^er tooüten toir un§ gar nid§t roünfd^en".

5Bor ber 6infommcn§üermet)rung hüxä) bie 3lrbeit ber grau fann

berfelbe in ber 2f)at nid£)t gan,^ fo gtüdlid^ gemefen fein, benn bie fet)r

orbentlic^en Seute maren bie mieberi^f(^er ^Jliet^e f(^ulbig geblieben

unb l)atten ein nöf^igeS ®tüd 5)lobiliar ic. nad) bem anbern auf

ba§ Seili'^auS gefd)afft, toie bereite mitgef^eilt, fogar eine§ öon ben ol)ne=

bie§ unpreic^enben Seiten.

3um 3lbfdE)luffe ber Darlegung be§ <g)au§:§alteö fei no($ bemerft,

ba^ berfelbe fid^ im ßaufc ber Unterfuc^ung unb infolge berfelben etma§

geänbert l)at. S)ie ßeute taufen je^t am ßnbe berfelben ni(^t§ met)r

jeljupfennigtoeife in ber gabri!fd£)än!e ein, toaS fie früher mit Otüdfid^t

barauf traten, ba§ ber S3ubi!er berfelbe 5Jlann ift, ttjeld^er bie 9iad)t=

fd^ic^ten au§tt)eilt. 6ie l^offen, infolge meiner SJorfteHungen , ba§ fie

feine 33ena(^t^eiligungen erfahren, U)enn fie il)re SBurft gleii^ im ganzen

einfaufen, am ©onnabenb gleidE) für ben Scbarf ber ganzen 2Bod)e.

S)iefe .s^offnung fc£)eint fid§ nad§ mir fpäter angegangenen Üiad^ric^ten

nid)t erfüllt ju t)aben. ©ie finb Wegen einer, nad) i'^rer Meinung ot)ne

®runb, i'^nen auferlegten ©etbftrafe mit bem SSeamten in S)ifferenjett

geraf^cn unb '^aben bie gabrif öerlaffen. Sie uit^eilen fe!§r abfäÜig
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üBer ben ^teintjanbel mit ßcbenimittetn burc^ ben SSeamten : „äöer ben

britten Sl^eit be§ Sol^neS nic^t brausen täfet, ben fd^afft er fid^ öom
^alfe."

(&ic gebrQU(i)en auä) feine ^^a^tiutter me!f)r unb f)a6en fid) üor=

genommen, fünftigtiin mit i^rcm löürgen einen ^n^ug bei einem gemöt)n=

liefen ©d^nciber auf ^ISja'^tung ]u entnet)men, ftatt in einem SSajav,

— ob bae möglich fein ttiirb, bleibt ba^^ingefteHt. —
S)ie (Srmittelung ber Sage biejer ^tbeitetfamiüe f)at alleibings

eine gro|e 5lu8iüt)rU(^feit erforbevt; iif) glaube aber, ba| burd) bieje

9Irt ber fpeäiellften Unterjud^ung ein ^Jlaterial in bie SBiffenfc^ait ein=

geiütjrt mirb, an bem e§ bi§ je^t nod^ jel^r fe^tt. ^eigt bie gelieferte

SSejd^reibung audC) nur einen jpejiettcn ^aH, jo tritt bod^ au§ bemjelben

allein [c^on ba^ 5Ei)pifdt)e bmtlicE) genug ^erüor; nod£) befjer mirb e§

fid) ergeben, »enn noc£) me^r berartige ^^rbeiten öorliegen, tt)eld)e nidC)t

nur bie einzelnen 6inEommen§güter anjüliren
,

jonbern aud£) bereu 33e=

jd^affenl^eit^). ©c^on je^t tiert)ilTt [ie 3U einer beffcren Seurf^eilung

ber jaljlreid) in ber nationatöfonomifd^en Literatur tierftreuten i?ol)n=

ftatiftifen. Sie letjrt 3. S-, ha^ eS nid)t bie öielgenannte SebürTni^=

lofigfeit ber Slrbeiter ift, tt)eldt)e bie meiftenä fet)r niebrigen ßöt)nc

bcftimmt. 3Benn bie 2lrbeitciTamilie mancherlei üon i^ren ,ftleibung§=

ftüdfen unb jelbft üfdf)gerätt)c au§ ^Ibfätten entnimmt, \o jetgt fid£),

ba§ bei ber angefüi^rten ßo^nl^öl^e üon 20 9Jlarf nod^ mand)erlei

ganj bered)tigte ^öebtirfniffe unbefriebigt bleiben , tt^eld^c fo anwerft in»

tenfit mirfen , ba^ [ie lieber benfelben au§ ben 3lbfätten ©entige ju

leiften fudt)en, fo gut e§ get)t, al§ i^rer Söefriebigung gan^ entfagen.

3uc üoElommeneren Unterlage jolc^er öergleii^enber ^ritif bet

Slrbciterüer^ältniffc ift ju beadl)ten, ba^ bie g^amilie feineöujcgö in ber

fd£)limmften Sage fid^ beftnbet , befonber§ gegentt)ärtig , fotüol)l im 3}er»

gleidf) ju ben 2lrbeitern ber S)üngerfabrif al§ ju ben 3lrbeitern überl^aupt.

(2d)on ber angefüt)rte 9lu§brucE ber ^^ufrieben'^eit fprid^t bafür. @§ ift auf

genannter f^abrit eine größere ^af)! 3lrbeiter, meldte fid) beffer beftnbet,

etma bie ^älfte ber angeftcEten. 2)iefelben l)aben entmeber !^öl^eren

ßo'^n, 2,50 imarf ftatt 2,20 gjtarf, ober ein .s)äu§d^en mit etwas

Sanbn)irt()fd^aft, tf)eiltoei§ beibe§. 5)iefe fc^lac^ten fid^ ein Sd§tt)eind)en

unb l^aben ettt)a§ Äartoffellanb. 3lud^ bie ffin be'^anbeltc ^^amitie ^at

in biefem ^atjxe öon ber f^abrif ein 5elbftürfd£)en üon o iÄut^en al§

Äartoffetlanb gepachtet, toeld^eä fie burct) 6onntage= unb 3lbenb= ober

5rül}arbeit befteßt. ^ä) t)abe e§ bi§t)er nid^t erioäf)nt, meil bie grnte

baüon iDäl)renb ber Unterfudt)ung nodt) nid)t im ^auS^alt toar. ®ie

fpäter geernteten .Kartoffeln maren ganj fd)liffig.

S)er britte 3;i^eil ber Seute ift ettoa in berfelben Sage roie bie üon

mir gefd)ilberte f^amitie, ber Üieft beftnbet fid^ fd^lec^ter, jum %i)dl

toegen größerer .^inbevja^l.

S)a^ bie unterfudite g-amilie beffer lebt alö gro^e 33eüöl{erung8-

1) ©egen 6nbe biefet Untctfud}ung erljictt ic^ baä SÜetf Don (Sciinappct=
Sit übt, jjünf Jaunu^gemeinbeii. jDaäfelbc entt)ält ebenfall'? berattig genau

butc^gcfü{)rte ?ltbetterbubget^, tvdd-jc id) nad)3ufef)cn cmpfcl^le.
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fii)id)ten in anbern SitoerbgäiDeigen, Ufjxt jeber iBtid in eine Sof)n)"tatiftif,

wel^e buTci) ©inietbefd^reiBungen, toie bie öorliegenbe, evft ßcben gewinnt,

Befonbet§ roenn man bie arbeitllofe ;^)eit bei-ücf[i(£)tigt, unb nid^t einfad)

Sur ."perfiettung be§ ^a'^te§6ubget§ ben 2öocf)enlo^n mit 52 multiptijirt.

gjtan Oergleid)e etma 5i"icf, S^abrifarbeiter in (5(i)lcfien. 3lu(^ nuö
bejdireibenben Slrbeiten finbet meine S3ei)au^tung iöeftätigung. 5Jtan

lefe oaj, ,!pau§inbuftrie in S^üringen:

„S)ie SlrbeitSftube
,

jugleid^ i?üd)e unb JZBotinftubf , too fid^ bie

^inbcr brängen unb mo bei* 5Reifter jein Sßerf bevrid^tet, ift geteöfinüct)

lid^t, if)te genftcr gc^en auf bie (Saffe; bagegen bie Kammer ift jeltcit

Oentiürbar unb nodf) feltener öentitirt. @ie entl^ätt getabe 9taum
genug jür 2 ober 3 ^Betten, bie fo nat)e beifammen [tet)en, Da^ ^wifctien

i^nen !ein S)ur(f)gang frei Wibt; man fteigt bann ober roäl^t fid) üon
einem 5ßctt in ba§ anbere. ^}iad§t§ bient jebe^ 33ett 2 ^^Jerfonen ^ur

Sagerftättc, oft fd£)Iafen 3, nid^t feiten 4 ^erfonen beifammen in einem

SBett, 2 mit bem -ilopfe naä) aufirärtö unb 2 nad^ abtoärtg. ^an
fd^aubert ^utücE üor bem 61enb, ba§ einem ^ier begegnet."

©eite 39 fagt ber Sejirfsöorftanb : „äöenn ic^ mit bem ßjefutor

fomme, bann finbe id) öfter§ bie ^]Jtutter ben Äinbern bie äöäfd)e

mad^en, mä^renb bie kleinen fid^ nacEenb auf bem 33oben roätjen, fie

^aben eben nur ein ^emb, ha^ gerabe für ben (Sonntag rein gemafd)en

toirb; bie 3llten finb fdt)on beffer baran, bie ^aben ^toei .gjemben, einö

auf bem Seibe unb ein§ auf bem 3aiin."

S)ann folgt eine ©ct)ilberung ber Üta^rung, bie faft ganj auö

Kartoffeln befte^t, tnelt^e fdt)on am ^Jtorgen jum 3i'^orienaufgu^

genoffen toerben,

Dber man fd^Iage 2;i§un nad£), ^nbuftrie am 91ieberr'§ein 33b. 1, too

Slumen an ben Ö^enftern, föie id^ fie üorgefunben t)abe, unb nur ätoei

©tuben al§ äeid)en auänal^mSlDeifen äBot)Iftanbe§ unter ben Slrb eitern

angefüfirt merben (©. 62).

i5ür englifd£)e 55erl§ältniffe unb über bie allgemeinen öolf§=

tDirtl)fd^aftli(i)en UrfadC)en ber berid)teten 3wftönbe lefe man ba§ SBerf

öon ^aj ©d^i^pet: „2)a§ moberne @lenb unb bie moberne lieber*

öölferung", meldC)e§ bie älteren eingaben öon ^Jlary bi§ auf bie neuefte

3eit fortführt.

Ükd^ ber Äenntnifena^me biefer neueren Unterfud)ungen über ben

ä5olf§tt)o:^lftanb roirb man e§ nic^t me^r fo fel)r erftaunlid) finben, bo|

fid) 3lrbeiter in ber öon mir geft^ilberten Sage glüdtidf) fd£)ä^en.

^ad^trag.

^emanb, roddjtx felbft bem ^rbeiterftanbe (in feinen ^ö^eren

©dtiic^ten) angeljört, unb öon bem öon mir im Obigen bargeftellten

2lrbeiterl)auö§alte grünblidje @infidf)t genommen l^at, üerfidierte mir,

ba^ bie SebenSloeife ber f^^amitie bur^au§ nidE)t beu bafür aufgeroanbten

©elbmitteln entfpräd)e. @r glaubt nad^ ben 6rfal)rungen in feiner

2Birt^fc£)aft ju ber 33e^auptung beredjtigt ju fein, bafe bie )3eute mit

einem roödt)entlict)en ^aue'^altigelbe öon 10 SJlarf bei öerftänbiger
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2Bivtl)fc^aft befjer f)ätten Iel6en müflcn, al§ j'ic mit ettoa 13 g)tat£

t()Qtcn. 33ei ber 5?egrünbung, ju toelc^er id) i'§n öetanta^te, gab er an,

boB bie ge|(f)ilberte ©vnäl^runggtDeije mit faltem unb ungefülltem ßjjen

öevl^äÜnilmäBig fef)i' tl^euei; ju [teilen fomme unb ba| eine ^aupt=

ma'^ljeit 3lbenb§ erfa'£)rung§mäBi9 nid)t im ©tanbe jei, bie ^au)}t=

ma^Ijeit 5)tittag§ p erje^en; er bejeidinete überhaupt ben §au§:^alt mit

flarfen 2lu§brüäen al§ einen ööttig unn)irtl)jd^aitltd^en.

^3lein ^intteig, ba§ feine grau ju ^aufe mirtfifdfiaite, ttjöl^renb

bie i^rau be§ be'^anbelten ^au§l^alte§ öon frü!^ 6i§

^tbenb in ber ^Jabrif [te'^c, fü'^rte ju ber übereinftimmenben

5Jleinung, t>a^ biefc§ bie Urfad^e ber anomalen ^oftbar =

feit ber 2Birtf)jd§af t fei. S)ur(ä) biefe ergänjenben 5lad^=

iorj(^ungen getoannen für mici) bie berid)teten miebcr'^oUen .klagen ber

f^rau über „polfd)e SSirtl^fd^aft" bebeutenb an 3fn!^aU unb ©etoic^t,

fie jeigen, ba^ bie ]^äu§lid)e Sll^ätigleit ber f^i-'Quen ein bebeutenbcr

2;f)eil ber 9Mionalprobu!tion ift , unb ba§ bie bIo|e 9tü(Igabe ber

Hausfrau für if)ren eigentlid^en 58eruf ol)ne toeitere§ eine ganj gemaltige

Sol^nerl)öl^ung bebeuten mürbe, menn bem Slrbeiter bie 5Röglic^feit ge=

fdiafft mürbe, bie bemirfte 6rl)öl)ung ber ße6en§l)altung ju bemaliren.

®ie 3lrbeit berl§eiratl)eter grauen in ben gabrifen raubt bem Slrbeiter=

ftanbe ba§ gamilienglücE, au^erbem raubt fie einen St'^eit öon bem
©at^lo'^n, auf meld£|cn ber ©elblofin be§ ^anne§ ol§ne fie bie 5In=

meifung märe.



Die be(lfl)enben 3oUt)ert)nltniD'e unb htt geplante

3oUtieretn kr fkanbinatJiftljen £anber.

Sßon

j^einnri) Jlttrtene.

^n iüngfter 3eit ift in bem ffanbinabifc£)en 3ioiben bie x^xa%z eine§

^änemar!, ©ditoeben unb ^lottoegen umfaffenben 3ottt)eretn§ loieber jur

öffenttic^en S)i§fuf[ton gefteEt toorben. S)er ®eban!e eine§ jfanbinabifd^en

3oIIt)eretn§ ift nid^t neu; er l^at bie 9tationaIöfonomen be§ 9lotben§

fd^on feit längei; al§ 3tt)ei i^al^r^elnten 16efd§äitigt. 3uerft ttjutbe bie

f^i-age auf bem ßongre^ ffanbinaöifd^ev 9lationalöfonomen biäfutitt, ber

1863 in ©otl^enöurg ftattjaub; fie ftie^ bama(§ auf SSebenfen atter Slrt,

namentüe^ auf fol(|e, welche bie ^inan^en ber einjetnen ßänber unb
beten ^Jnbuftrie Betrafen. 2)rei 3^a^re fpäter, auf bem nationalöfonomifi^en

Äongreffe ju @to(if)olm, einigte man fid^ bat)in, ben SBunfc^ auSjufpred^cn,

ba| bie Sflegierungen ber brei ßänber bie jur (5rrei{f)ung be§ ^uU^ ^xotä=-

mä^igften SHa^rcgeln treffen möchten. 3ll§ ju erftrebenbeö 3iel tourbe 6e=

äei(i)net: „ein gemeinfameg Eintreten für bie ^anbelä» unb ©d£)ifffat)rt§=

intereffen ber Sänber namentüd^ an fremben 5t$lä|en jur SntwicEelung ber

3lu§fut)r unb g^rad^tfal^rt ber Sänber". ?luf bem 1872 3U ^open'^agen ab'

gel^altenen .$?ongre^ tourbe fobann bänifc£)erfeit§ t>ie 3^ieberfe^ung einer

gemeinfamen Äommiffion für bie brei ßänber ju bem S^üecEe öeantrogt,

gegenfeitige 3ottermä^igungen ober =5luiJ)ebungen üoräufc£)tagen. ©iefer

Eintrag tourbe fotoo{)l öon fd^webif(i)er toie nortoegifdE)er ©eite befämpft.

6d^toebifd^erfeit§ toanbte man gegen ben Eintrag ein, ba^ wenn ber

bemfelben ju @runbe liegenbe ©ebanfe jur 3lu§fül^rung gelange, ber

fc§roebifd)c 9tei(i)§tag ni(^t mel^r ^err in feinem eigenen |)aufe fein

toerbe. 5^ortoegifd§erfeit§ toieS man auf bie großen ©d)toierigfeiten f)in,

toeldE)e fid) ber gerabe bamat§ jur dntfiiieibung ftel^enbcn ^yragc

eine§ f(i)toebif(^=nortoegif(i)en 3ottöertrage5 entgegenftettten, toetc£)er eine

engere wirtt)fc£)aftlic^e 2)erbinbung ber beiben öereinigten ^önigreid^e

bejtoecfte. ©er bänifd^e Eintrag tourbe infolge biefer (Sintoenbungen 3U=

rücEgejogen. ©nblid^ tourbe auf bem testen nationalöfonomifdien .^on=

greffe, ber 1881 in ^almö ftattfanb, bon bem früheren fdE)toebifdC)en
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ginaiiäminifter SBaein bie i^rage jur ?Bev!^aubIung gefteEt, toelciie 9Jta^vegetn

im ^inblicf an] bie 3oE= unb ©d^iffSabgaben jur ^örberung be§ 3ßaaten=

umja^eS 5H)i|(^cn ben brei novbij(^en Säubern getrofjen tcerben tonnten,

äöaetn rrblicfte in ben beftetjcnben öerfcf)iebenen ^oüfä^en joroie in bei-

trage naä) ber ©runblage iür bie S3ertt)eitung ber eingel)enben SoUhttxä%t

unüberntinbli^e .g)inberntffe gegen bie S)urd^iüf)rung eine§ üollftänbigen

^ottoereinö; bagegen ^ielt er eine ^oEoerbinbung wie bie unter feinem

^}3linifterium im S^a^re 1874 jtt)i|d)en SdEiraeben unb 31orroegen burrf)ge=

tüt)rte, Dorläufig für Qu§reic£)enb, jumal eine jolciie 33erbinbung geeignet

jei, einer meiterge^enben ben 2öeg ju bat)nen. S)er be!annte gütirer beö

bänifdien ."panbelSftanbeS, ©tatäratl^ 2:ietgen=^ot)en't)agen , machte bem
gegenüber geltenb, bafe ber boEe 9lu^en nur burdb eine üoEftänbige 2Iui=

:^ebung ber ^oÜQi-'enäe swifd^en ben |fanbinaüi|d§en Säubern crtei(i)t »erben

lüürbe, unb ba^ bie in biefer Se^iciiung '^eröorge^obenen ©c^roierigteiteu mel^r

imaginärer 5iatur feien unb mit etroaS gutem 2öiEen Uiäjt übetmunben
werben !önnteu. ^m übrigen fd)to^ man fic^ aud) bänif(^erfeit§ bem
Oon 3Baern au§gejpro(i)euen ©ebaufen an, roätirenb bie ^lormeger fidE)

jeglicher ©rflärung entljielten. 5Die S5ert)anblung enbete mit einem mit

großer ^Jlajorität gelabten 33e|(f)luf|e, meldier ba^in ging, bie refpeftiüen

Otegierungen ju erfudien, in (Srmägung ^ki)m ^n moEen, „roic bie 2lb=

gaben, toeld^e ben SBaarenumfa^ ^mifc^en ben brei norbijd^en Säubern

erfahrneren, aufget)oben ober ermäßigt merben fönuen". @§ ift ni(i)t be=

fannt getoorben, ob bie uorbifdt)en 9tegierungen ©teEung 3U biefem 33e=

fct)luffe genommen t)abeu ebent. welcfie. ^^uämifc^eu finb in ben tt)irtt)=

fc£)aitlid)en S5er^ältmfjeu im aEgemeineu unb in benen ber ffanbina=

öifct)en üteic^e im befonberen gro^e unb tiefeingreifcnbe äöanblungcn t)or

fict) gegangen. 4^cinbet unb ^in^ufii-'ie, SanbmirtMt^ait unb (&d)ifffat)rt

i)aben in ben legten fünf i^atiren fd^toer unter ber allgemeinen Ungunft

ber 3}ert)ättuiffe gelitten unb fet)en ftd^ uadE) Rütteln jur ^Begegnung

ber äu Xage tretenben Kalamitäten um. .Ipierbei ift man nun aui§

neue auf ben (Sebanfen eine§ fEanbinabifd^en ^^oEöereinS äurücEgefommen.

2)er Slntal baju tourbe Oon bem im §erb[t 1885 abgefialtenen bänifd)en

.^anbeletage gegeben. 23eüor mir jeboc^ biefe 2lngelegen|eit einer weiteren

Erörterung unterjie^en, bürfte e§ jur befferen SSeurt^eilung berfelben fid)

empfehlen, bie beftet)enben 3ottöerf)ältniffe S)änemarf§, @d^roeben§ unb

9iortt)egen§ unb beren ©ntmidelung fennen ju lernen, maä in 5iad)=

ftet)enbem an ber |)anb einer bor 4 Sauren in ber fopen^agcner

„3lationalöfonomii! tiböfEüft" erfc^ienenen b ortrefftid)en ?lrbeit öon 4^ro=

feffor galbe Jpanfen gefd^e^eu mag.

5Bi§ ju Einfang be§ gegenwärtigen Sfa^i^^unbertä War in aEen brei

ffanbinabifcf)en 9ieidt)eu ta^ joEpotitifd^e S3erbot§f^ftem ba§ ^etrfd^enbe.

W.QX\ fuc^te burd^ fe^r ^o^e So^iyä^t ober gar @inful)rDerbote bie au8=

tänbifdje .ftonfurrcn.^ fernjutialten unb burd) entfpredE)enbe 5lu§iulE|riä^e

ober 'Jluöfut)rücibote ber inlänbifc^en ,Snbuftrie biEige Üto^ftoffe unb

anbere ^^robuftiouSbebürfniffe p fid)ern. 2)urd) ^Jlnöful^rprämien,

2)ifferen,^ia[fä^c, ^JJtouopote, Unterftü^ungen unb nnbere ät)nlic^c 'JJIa^=

regeln DcrooEftänbigte man baö (Softem. @§ ift bie aud^ anberewo

in ©uropa t)errfd)enbe merfantiliftifd)c ^anbelä= unb ;3inbuftriepolittf,
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toeli^c iDtt ^ier im sterben lüieberfinbeii. 'am iviil)e[ten euttoicfelte fic^

biefc ^oUttt in SäucmavE unb "Jtortüegen, wo lüii; bevfelben fd)on in

ber 'JJlitte ht?> 17. ^afjtljiinbcitö in ber ^oÜronc öon 1G51 begegnen,

unb jdjon gegen dnbc jenc§ ;3a^vi}unbevt§ War fie jicmlic^ öoUftänbig

buvc^gcfü^tt. Sn ©cf)ir)eben ft^eint bie merfantiliftifcfie ^^otitiE etwaö

fpäter juv ^JJkd^t gefommen ju fein, unb eigentlid^ erft in ber |oge=

nannten „(^reifjeitgperiobe", namentlid) üon 1739 ab, war fie ^u einem

üollftönbig fertigen (£l)ftem gebiet)en. ^m Saufe be§ 18. Sat)rf)unbertä

würbe atsbann ba§ St)fteni mit immer größerer .iTonfeqncnj burrfjgefüf)rt

unb ftanb in feiner größten 5Jlac()tfüIIe ju 3Infang ber jweiten .^ä(fte

be§ Sffi'^^^^wnbertl. Unter ber ©inwirfung ber liberalen 3fit[ii-'ö'iiit"9pn

unb ber neuen pt)t)fiDfratifd)en unb 9lbam ©mit^^fd^en nationatöfono=

mifrf)en J^eorien trat jebod^ balb ein UmfdiWung ein. S^ex\t unb am
öoHftänbigften trat biefer in ber ^o^^^rorbnung öon 1797 in 3)äne=

marf ^'^torwegen 3u Sage, ^n @c£)toeben fam ber Umfc^wung erft

30 Satire fpöter, bie 3af)re 1823 unb 1830 biCben bort bie 2Bcnbe=

punfte. S)ie äJeränbcrnng, wel($e nunme'^r eintrat, war jebod) tein

llebergang jum i^reil^anbel mobernen 23erftanbe§, e§ war ein Uebergang

öom 35erbot§= unb ^wangsftjftcm ju einem ^5rei^eit§= unb (S(^u^ft)[tem.

2)ie ^onfurtenä fottte je^t ha^ leitenbe '^rin^ip fein; ba§ 33erbot

ber 2Iu§= unb ©infu^r foHte aufgehoben unb bas luglanb Zutritt pm
in(änbifci)en ^Jtarft ^ben, aber ni(i)t unter gteidien Sebingungen mit

ber *]ßrobuftion be§ i^ntanbeS. 31I§ <Bä}ü^ für te|tere foUtc ein er»

mä^igter '^oU beibet)altcn Werben, ber aUerbingS m(i)t ^öt)er War, al§

ba^ er eine anfpotnenb unb förbernb wirfenbe .^onfurren^ ertaubte,

aber bod) f)od) genug , um hk me^r entwidette unb öieUeid)t unter

günftigeren 33cbingungen arbeitenbe frembe ^inbuftrie 3U öer^inbern, bie

inlänbifdje ju ruiniren. Ö}Iei(^3citig würbe ber finauäielle 3lDed

be§ 3oötcinf§, ber jubor ftarf bor bem inbuftriellen jurüdtreten mu|te,

mti)i in ben S5orbergrunb geftcKt.

S)ie leitenben ^rinjipien biefer Oteformen Waren in aÜen brei Sän=

bem biefelben, jebod) trat bie SJeränberung in S) ä n e m a r f = ^Jtorwegen

in einer öon 9icformeiter ergriffenen 3^it ein, unb bie neuen Sfbeen wur=

ben irfolgebcffen mit größerer -^onfequenj burd}gefül§i't, fie bilben einen ent=

fd)iebeneren Sruc^ mit ber frü'^eren Drbnung. ^n ©d)Weben !am e§ erft ein

^JJlenfd)ena(ter fpäter, in einer ^etiobe ju einer Üteform, al§ bieOteattion be=

gönnen f)atte, ba§ §aupt ju ergeben, bie neuen ^^rin^ipien ber ^oÜorbnung
würben ba^er nid)t fo öollftänbig buri^gefül^rt, man bei)ielt einen 2;^eit

be§ S3erbot§ft)ftem§ bei, unb bie ©ntwidelung blieb infolgcbeffen in

©d§Weben längere 3fit hinter berjenigen ber beiben anberen 9tei(^e 3U=

Tüd. gilit ber geit ift bic§ jebod) anber§ geworben, nic^t (5d)Weben unb

'JlorWegen, fonbern Sänemart blieb in ber ßntwidelung feiner aoUpolitifc^en

@efe|gebung ^urüd, bie nod) je^t auf ber (Srunblage ber ^oüorbnung öon
1797 bafirt; bie bänifdlie 3onöerorbnung öom 1. g^bruar 1797 bilbet

^eute nod) bie eigentlid)e ooöoi-'^nu"S i" S)änemar! unb bei ben fpä=
teren Sarifreformen Ijat man ftet§ an ben -^auptpriujipien feftge^alten,

welche burd) jene 25erorbnung eingefüf)rt würben, derartige Oieformen

m ber angebeuteten 9ti(^tung finb 1838, 1844 unb pte^t 1863 öor=

3ftT)rOudj XI. 1, 1)r§3. ü. SdjmoUet. 22
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genomnun luoibeii, inbeni fie f)auptid(^[ic5 barauj hinaufgingen, bie

^d^utj^oHfätje 3U evmä|igen, ben ^oU. auf ?lotI}tuenbigfeitlaitife[ ^^erab»

jufeljen , ben auf OuniSavtifel ,^u ert)ö^cn unb ben 3;arif in einer

Söeife ,^u öereinfarfien, ba^ bie ^oEüci1)anbIung ltic£)tei-, vafd)er unb
gleid^attigcv öoi fid) gel)en founte. ßine beni bilnifd)en 'jieic^ätage ju

Slnfang ber SOer ^a\)xe üon ber Otegieiung uulevbicitete ^Sottveiorm=iJ3ov=

läge ift infolge bei fogeuanntcn „i'evn3elfung§potitif" be§ oppüfitioncHen

^•otfet{)ing§, ber ,^ti)eiten .Jammer be§ bänifd)en ^eidi^tageS, nid^t ]ux

tegistatiöen (Srtebiguug gelangt.

SDie 3oIto^'^nung be§ big 1814 mit S)äneniar£ üereinigt getoefenen

nortüegiic^en 9(teid)e§ Ijat btnfetben S(u§gang§punft UDie bie 2)äne=

niarf§, nämlic^ bie 9}erorbnung üom 1. ^ftbruar 1797, roe(d)e im n)ejcnt=

üd)en burd) bie proüi|orifd)e 5lnorbnung üom 7. Xeiember 1818, bie

Olortoegen feinen erfteu fiejoubcren ^oÜtarif gab, beftätigt würbe. S)ie

fpätere ßntlüidelung in 'Jlonüegcn (jat fid) jebod) jum 2t)eit in einer

etlüa§ anberen Dtid^tung unb ,^uglei(^ rafd)er bettJcgt at§ in 2)änemaT{;

namentlidb ift man in ^Jlorroegen irei£)änblerifd)er cili in S)änemart ge=

njefen. (5d)on 1818 ertlürte eine (£tort{)ing5fommiffion, bereu Einträge

im toefentlidieu öom 8tort{)ing gutgef)ei^eu mürben, „baß menn nor-

wegifd)e 5j]rübufte bie fremben Derbrängen mottten, biefe§ am natütUd)ften

burd) .^^erfteüung gleid) tionfüinuiener 2Baaren ju gteic^ billigen ^^U'eifen

gefd^elje", unb bie ''Ulajorität ' ber ^Wommiffion l^iett c§ nic^t für em=

pfe^lengroertf), bafe bie S3erebelung§inbuftrie in 3^ortt3egen einen größeren

5luffd)tt)ung ne^me. 'üaä) biefer erfteu 5rcil)anbel§bemegung in Oiornjegen

trat iebod) ba(b ein prote!tioniftifd^er Ütüdfi^tag ein, meldier fid) in ben

uad)iolgeuben Qoöt^i^iif'i ä^ erfenucn gab; ber ßoÜfdiu^ ttiurbe pm
2;f)eit erfjö'^t unb au^erbem erweitert. 2)er nortt)egifd)e gotttarif er'^ätt

leidster unb fc^neller ba§ (Gepräge ber jeitrocitig ^errfc^cnben öffcutüd^en

9Jteinung aU ber larif anberer Sauber, benn auf (Srunb ber baS

(5teuerbeU)itIigung§red)t betreffenben SSeftimmung bc§ normegifd)en Ü)runb=

gefe^eS (3taat§t)erfaffung) gilt ber 3otttarif nur öon bem einen orbent=

liefen ©torf^ing bi§ jur näd)ften orbenttid^en ©effion, otfo etwa ein

^a'^r. @ine SJavfteßung ber SoHgefdiic^te 5lorWegen§ Würbe bal^er fe'^r

tüeitfc^weifig Werben, wenn man aüe einjcinen Zolltarife üon <2tortt)ing

3U !&tortI)iug burd)ge^en Woüte. @§ ift bie§ jeboct) aud) nic£)t nott)=

toenbig, benn bie meiften biefer periobifd^en ^eöifionen finb o()ne 5ße=

beutung. 2)ie wid)tigften berfetben finb bie, wctdfje fidt) ben öon ber«

f(^iebeuen ^oWommiffionen in ben S^a'^ren 1839, 18.58 unb 1875 ab=

gegebenen (Sutat^ten anfc£;tie^en, bie fämmtlid) eine freif)ünbterifd)e

9tidt)tung eingefd)tagen unb uamentlicE) bie 2luft)ebung be§ ^oHeS auf

Ütofiprobufte unb ^ülfsftoffe, @erätt)e unb Sebensbebürfniffe empfc^^len.

2)a§ ©tort^ing folgte im wefeutlid)en biefer Otid^tung, unb wenn man
aud) im aügemeiuen nic^t fo rafd) reformirenb öorging, aU bie 3lntrag=

fteller empfa'^len, fonberu wie eö fd£)cint juweileu fogar etwa§ jurüdging,

fo näherte fid^ bodl) ber norwegifc^e Zolltarif öer'^ältnilmäfeig iriit)ieitig

bem i5i^cit)anbelS=©tanbpunfte. 6§ öerbient tu biefer löejic^ung befon»

ber§ genannt ju werben, ba^ ber 3°^ auf (5teinfof)len, Weldt)eu 2)äne«

mar! nod) in feinem !Iarif beibet)alten ^at, in ^Jiorwegen fd^on 1854
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auiaef)oben tnuvbe. ®ie ^Uiinbereinnatime, tucldje burd^ bie fierül^rtc

OtcTorm Bctuirft loiirbe, fud^tc man tuxä) (it'^ötiung be§ ^oüeä auf

ßuyulartifet unb ^otonialroaarcn (.ßaffce, 3udfer, Z^ec unb 2abaf)

ju berfen. 9hiv ben yiu^fitl^rjoH, lüeld^er in foft allen .^iöilifirten

ßänbern afigefdtjofft rooiben i[t, ^at yiorroegen big jum Ijeutigen 2:ag

beibef)alten. ©er noiU)egifd)e Slusfutjitavij umfaßte ]xn^ex eine gro&c

Slnja^t 3ottfä^e, bie iubeffen nad) unb nad) bi§ auf nur toenige

©ä|e, bai'unter auf §0(3 unb ^Jifd^c, rebu^ivt ttjovben finb. !Sa§ @r=

eigni^/ tt)ctd)e§ am meiften baju beigetragen Ijat, '•Jtormegen ttjie aud^

©(^roeben in freil^änblerifd^e Söege ^u lenfen, ift ber .Spanbe(§= unb

©d)ifffa]^rt§üertrag mit ^rantreid^ öon 1865. ®urd) biefen SSertrag

t)erpflid)teten fic£) ©d)tt)eben unb 9lormegen, ben ^oU. auf eine gro^e

Sln3a£)t Slrtifel, ^aupfäct)lid^ 2nju§= unb 3i»bu[trio=3lrttfet, ^erab^uje^en,

unb bie :5oIIermä^igungcn, ju ft)eld)en man fid^ foId)ertt)etfe üer}3flid)tete,

jogcn eine ^Jlengc anberer nad^ fid). S)ie Sluft)ebung be§ ©(^u^e§ auf

einem fünfte füt)rte p anberen 3i[uf£)ebungen. 2)er 9tnfto^ 3u einer abmärtS

gef)enben 23ett)egung toax gegeben, unb begünftigt öon bem bamaligcn

tDirtt)idC)aftIic^en 3luffdf)tt)ung würbe biefelbe audE) in ber ua(^folgenben ^eit,

befonberä in ben ;3a(}ren 1869 unb 1873, fortgefe^t. S)urd) bie 3ott=

xeformen bon 1865 bi§ 1873 l^atte 51ovmegen einen ber freiljänbterifc^ften

3ontarife ßuropaS befommen. ^n ben folgenben Sa'^ven erl^ob fid^ bann
aud^ eine ftarte proteüioniftifd^e C^jpofition, unb üon (Seiten ber 3fn=

buftrie würbe ein er^ofiter ©d^u^ gegen bie Äonturrcnj^ be§ ^lu§Ianbe§

berlangt. 6^ mürbe anlä^Ud^ beffen eine Äommiffion uiebergefe^t,

tDdd£)e umfaffcnbe unb intereffante Unterfud^ungen über bie ßage ber

normegifd£)en ^nbuftvie unb beren S5er^ättni^ jum 3otttarif anftettte.

S)ie 'OJ^ajorität biefer ^ommiffton empfo'^I in i^rem im f^ebruar 1881
abgegebenen (Sutad^ten, ben f5'-'eit)anbet§=@tanbpunft feftju'^alten, unb

beontragte, ba^ bie 1873 angenommene Sariforbnung 6eibel)alten toerbe.

S)a§ Storttjing ftimmte biefem eintrage ju.

Sn (&dE)tt)ebcn ging ber Uebergang Dom S3erbotäft)ftem jum
(5d^u|ft)ftem in bem 3citraum öon 1828 bi§ 1830 tior ftd^. 5Dcr

Sd^ritt mucbe bama(§ feine§meg§ boE au§gefüf)rt, man behielt manc^rS

öon ber früt)eren Orbnung bei unb ber Starif war fortbauernb öoHer

äJerbote; man ftcttte aber bod) fd£)on berjeit ttar unb beftimmt ba§ Qid
auf, welches man crreid£)en wollte, unb man fc£)ritt bauernb in ber an=

gegebenen 9tidt)tung öorwärtä, wcnngteict) fet)r langfam unb öorfid^tig,

fo ba^ fidE) nodE) 30 3fa"t)re, nadt)bem man im ^Prinji)) ba^ S5erbot§=

j^ftem aufge'^obeu '^attc, 25 ßinful^töerbote unb 4 ^uäfu'tiröerbote unb

im übrigen [tart proteftioniftifd)e 3oüfäfee öorfanben. ^n ber ©effion

ber ©tänbe öon 1854/55 erflärte bie 9tegierung, ba^ bai ©d^u^ft)ftem nur

ein Uebergangiftabium fein jotte, burd£) wetd^eS man öom 33erbot§fl;ftcm

äum öollftdnbigen grei^anbcl gelange, unb bie ©tdnbe ftimmten bem im
^rinjip bei. 3u ber ^irayiS ging mon jebod^ fcineSwegÖ fo weit, ob=

gleich einige 9teformen öorgenommen Würben ; bie 3oüfütjc würben nac^

unb nac^ ermäßigt, bie legten (Stn= unb 5Iu§futir ö e r b o t e würben 1858,

unb 1863 and) bie ^luäful^räölle gäuälic^ aufgehoben. 3)iefe iiRcfürmeii

in bem fcf|Webifdl)en Sotttarif in SJerbinbung mit bet gleidö^eitigen 3otI=

22
'=
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teTovm in 2)äncinat£ öoiii 4. ^^uli 1863 kloivften einen großen 'Jluf=

fd^miuifl be» fc^ii)cbiid) = bänifd)en A^TanbelStJevfc'fii-^. 'J^ocr) bebciitiamer

a(§ bicfc 3teTovmru n;iubc jür ©c^föeben, gleidittJte jüv '•)lovnicgcn, ber

gjanbeleöevtvag mit f^vanfveirf) Don 1865, ber aud) ^iet eine "l^iengo

jum Jtieit fe^v ftebentenbev 3o^^i-'fbuttiünen ^ev'6eiiül)i'te. ®Ieid),5eitig

mit bem fianiofifc^en -ipanbelgbettvag trat für ©d)tt:)eben eine lange

9tu'^ejeit a\\] bem ©cbiete bev ^ollgeje^gebung ein, bie im njejcntlic^cn

nod^ anbauett. !Die§ batf jeboc^ nid)t ba[)in tietftanben werben, ha'^

feitbem buvd)au§ feine 9teformcn me'^r öorgenommen loorben finb; e§

tüurben iortluäljrcnb 9tebuftioncn unb anberc 5lenbernngen im Jarif

vorgenommen, meld)e, wit bie (Stfa^rung Iet)rte, milnfd)en§tt)ert'^ ttiaren,

aber feine biirc^greijenbc 9teöifton bc» Sarifg; man mar .aufrieben mit

bem geiDonnenen Otefnltate unb beburfte fomo()t ber ginanjen mie ber

inlänbifc^en i^nbuftrie megen ber 9JuT)e. 6tne feljr miditige Stejoim

tüurbe iebo(^ ju jener ;^eit burd^gefüt^rt, nömtid) ba§ f(i)toebifd|=nor=

torgifd^e ^^oügefeij tion 1874, burc^ metc^eS bie früljer me'^r befd^ränfte

3o(lirei^eit, bie jmijdien (sd^lüeben unb 'Jlormegen beftanb, in tüefent=

liebem ©rabe ermeitert mürbe, '^uxdj biefeö @efe^ mürbe beftimmt,

ba^ äßaaren |d)roebifd)cn Urjprung§ ^oüfret in ^ormegen einge'^en unb

SBoaren normegifdien Urj))rung§ joEfrei in ©d}toeben eingefjen foHten;

nur einige menigc ^Irtifel (ßuder, Sabaf, Kaffee, 33ranntmein, l^lalj

unb ©pielfarten) mürben au§ finaujieEen 9tüdfid)ten öon biefer beiber=

fettigen gotliret^eit ausgenommen. @§ mürbe fomit burd» biefe§ @efe^

eine '!?lrt Bottunion jmijcfien Sdimeben unb ^ormegen eingcfül^rt, bie

fic^ aber öon ber öoClftänbigen 3oUunion, 3. ''&. ber beutfd)en, barin

unterfc^cibet, ba^ fie nid)t aüe 2Baaren umfaßt, fonberu nur 2Boaren

inlänbifi^en UrfprungcS, menngfeid) biefer Segriff in einem etma§ meiten

33erftanbe angenommen mirb, fo ba^ barunter aud^ frembe Söaaren ein=

begriffen roerben, bie in einem ber beibcn Mdä)e einer ^Bearbeitung unter=

morfen finb. Unb in finanzieller mie mirf^fd^aftlidier Sejie'^ung befte^^t

3mijd)en bem f(^roebif(^=normegifd)en ^ottöerein unb einem aügemeinen

SoIIöerein ber bebentenbe llnterfd)ieb, ba| jebeS ber beiben Öönber fein

befonbere§ 3ottmefen unb feinen befonberen S^arif !§at, aud^ finbet feine ge=

meinfame ^r^ebung beg ^oHeS unb alfo aud) feine nac^folgenbe SBerlt)eilnng

ber eingegangenen Beträge ftatt, fonberu jebc§ !!3anb bef)ätt o'^ne ^Ibjug

ba§ , hjaö an feinen Soüftättcn einfommt. Sine berartige bef^ränfte

3oEöereinignng geroä()rt febem Sanbe eine ^ienilic^ au§gebet)nte 5'i-'eil)eit.

bie 3oüiö^e nact) eigenem ®utbünfen ju mobifi^iren, unb fie geroäfjrt

au^erbem bie mefenttid)ften 33ortfjei(e ber üoEftanbigen Zollunion, inbem

fie bie 3ollfotitro(e erleidf)tert unb ben ^arft für bie inlänbifd^c

iSnbuftrie evmeitert. 5)te Sßereinigung fiat inbeffen auc^ i'^re (Sd)atten=

feiten, fo namentlid) bie, bafe, ba öerfd^icbene au5lanbifd}e ^Jlrtifel, bie

alö i)io!^ftoffe ober Apalbfabrifate einer meiteren fvabrifation im ^ntanbc

bicnen, in ben beiben ßcinbern üerfc£)ieben öer^oEt merben, ber betvcffenbe

i^fnbuftriejmcig babnid) in bem Sanbe, mo bie 3ur ^yabrifation benutzten

?trtifet am nicbrigftcn berjoÜt merben, eine ^h-ämie bei ber ßinfu'^i;

in ba§ anbere ßanb erl^ätt.

%n proteftioniftifdjcn 33emegnng, metdje fid), mie öor'^in ermiifjnt,
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cüua illitte ber 70er ^al^xc in yZovtüegen bemevtbar niac^tr, begegnen

jüiv aud) in ©(i)tt)eben, wo fie inbeffen fd]Qiiev Ijeroovtvat unb toeitev

in il^ren go^-'^eiungen ging qI§ in ^JioittJegen. 2)iefe ^üeiuegung ift ia

übfigenS feine bcn bvei noi-bifii)en ßanbern eigentpmlidjc, üielniet)r

lüurbc fo äicnitid; gan^ ßuro^a baöon ergriffen. Ue&erall niad)ten fid)

biefelbcn Urfadjen geltenb. S)er 2)rnd , toeId)er feit ettt)a ''Dritte ber

70er Sa^re auf faft allen ^»^treigen beä ßrraerbSlebenS laftet, ift überall

bie n)efentlid)fte Urfac^e ber ^Bewegung geloefen. i^n i^rer Ütott) nahmen
bie (Behjerbetveibenben itjre 3uflud)t jur Olegierung nnb tierlangten beren

.g)ütfe; man falj, ha^ bag Uebel fid^ in einem fc^ttjierigercn 2lbfa§ im
^[nlanbe, in einer ftärfcren Äonfnrrenj feitenS ber Ueberprobuftion bei

3tu5lanbe§ 3U er!ennen gab; e» lag ba^er na^e, bem Uebel baburd§ ab=

3ul)elfen, ha^ man biefer ifontnrrenj burd) J£ßiebererrid)lung ber änöor

niebergeriffenen ©d)ranfen ßinl^alt p t^un fud)te, man fal^ ja audj,

bofe bie äunetjmenbe Äonfurrens unb bie fd}led)ten Reiten fur^ nad) ber

S)urd)iü'^rung ber liberalen ^o^Politif eingetreten maren, unb man
nal)m ba^er an, ba| eine urfä($lid)e 23evbinbung 5iDifd)en biefen beiben

2;t)atfa(^cn befte'^e. ^n metireren anberen Siinbern befam biefe 33ett)e=

gung einen t)ra!tif(^en 3lu§brud im ^oHtarif, aud) in ©dimeben toar

bie§ 5um 2l)eil ber i^ati — fo u. a. burd) ben 1881 eingefül^rten

^üU auf 5Jlai§ unb gemiffe @etreibemül)len^6räcugniffe. S)ie fd)tt)ebifd)e

Ütegierung fe^te fobann eine .^ommiffion nieber , um bie @rmerb§öei=

l)ältniffe ju untevfuc^en nnb eöent. eine ^o^'-'efo^'ni in S8orfd)lag ju

bringen, ^n il)rem 1881 abgegebenen @utad)ten !am bie i^ommiffion

3u bem Ütefultat, hü% e§ allerbingg ni(^t ratl)fam fei, bie 3^rei^anbel§=

tiditung ineiter p öerfotgen, ba§ aber ber einmal eingenommene @tanb=

punft feft3ul)olten fei. 2)er fd)tDcbild)e 9leid)§tag billigte in feiner

Seffion Don 1882 biefen ©tanbpunft unb nal)m bie .^ommiffionäanträge

im niefentlid)en an.

|)anb in |)anb mit ber normegifd)en unb fdjWebifdien ^oHreform
öon be^ro. 1881 unb 1882 ging ber 2lbfd)luB eineS neuen öanbeti=

bcrtrageS ber beiben ßänber mit g^'anfrcid). S)er Vertrag öon 1865
trar für einen g^itraum öon 12 ^a^ren abgefdjloffen. 9la(^ 3lblauf

biefeg 3£iii'öUW^S' 1877, würbe ber äJerlrag üon fyranlreid) gefünbigt,

ba§ üuä) bie mit anberen Sänbern gefc^loffenen ^anbelsöerträge ju

jener ^^it lünbigte, um freie i^änbe jur S)ur($fü^rung eine§ neuen

allgemeinen 3ofitorif§ ^u befommen. Sie Slnnal^me eine§ neuen

fran,iöfifd)en „tarif general" ftie^ inbeffen auf @d)tt)ierigfeiten, unb bie

S3ert)anblungen über einen fol(^en nal)men mel)rere ^a^xc in Stnfprud^. S)a

man bie SBerträge mit ben fremben ^.)Jlä(^ten mä^renb biefer 3tüifd)en^eit

nidjt au^er ^raft treten laffen tooUte, toäl^lte man in fjranfreid) ben

SluStDcg, biefelben toieberl)olt für eine fürjere 3eit ju erneuern. @o aui$

©($n)ebcn unb ^^ormegen gegenüber. 3"n'i'i)fi mürbe ber ä^ertrag mit

biefen beiben Sänbern bi§ 5tu§gang be§ 3fa^ve§ 1877, alSbann für 1

toeitereS ^üi)x unb enbtid) „bi§ auf meiteie§ berlängert", fo ba^ jeber Sl^eil

benfelben mit einer i^xx]t öon 6 9Jlonaten fünbigen tonnte. 2ll§ bann cnb=

lid^ ber neue franjöfifdie Sarif im ^lai 1881 t)on bcn gefe^gebenben iyaf=

toten angenommen toar, mürbe ber Vertrag auf§ neue gefünbigt, aber
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glcic^.^citig 311 llntevljaiiblungen tocgeii eine§ neuen ^"''^i^^f'^s = unb

Sdnffial^vtSüfvtrageS cingetoben. ©oh)ol)l in ©c^njeben tüte in ^lortüegen

roax man fid) barübcr einig, ba^ bie ©inlabung onjunel^men unb eine

Jßerftänbigung toegen eine^ neuen 93eitrageg ,^u eiftreben fei. ^n SBotteff

bev jür ©fanbinatjien fü luidjtigen (Sd^iffiarivt Xüaxen allerbingS bie |d)tt)e=

bif(^en unb nürn3egifd)en Sd)iffe fetbft ol)ne 3}eitrag in fyranfveid) im
tt)ejentlid)en mit anbeten ^flationen gteidigeftellt, fo lange abei: fein 9}er=

trog bfftanb, '^atte man feine Ö5avantie bajür, ba^, biefe§ bon S)auev fein

toetbe, unb ba man in fvvantreid) butd) alle möglid^en ""IRittd bie iran,^öfi=

fd^en (5d)ifte auf .$?often bcr fremben ju begünftigen jud)t, roax ju befüi-d)ten,

baft f^TflnE^'^icf) , menn cä nid)t bui(^ 33ertrag gebunben, bie alten <Büx-

taj-'en unb 2)ifferen3ialabgaben auf jrembe ©d)iffc etnfü'^ren werbe, ^n
^Betreff be§ .^anbel§ f)atte ber neue fvanjöfifdic tarif ^'öndral be.rjd)iebene

@ä^e eingcfülirt, bie ben fd)toebifc^=notn}egifd)en ©yport nad) (^ranfteid^

fe'^r genitten. @§ mar eingeführt ein ^oll auf „gel^obette§ -^ola" unb eine

©urtaje auf bie inbirefte @inful)r be§felben , bie faft einem (5inful^r=

üerbot glic^, ferner ein l^o^er ^oU auf fjifdie unb eine für ©darneben

ungünftige Xarifirung ber ©ifenjölle. ^n ©d^tucben unb 9^otmegen

t)atte man ba^er aüe Utfad)e , bie S3er|anblungen ju einem guten

3iefultat ju füf)ren, unb ein fold)e§ touvbe aud) erreid)t, inbem am
30. Oftober 1881 ein ^anbet^= unb (Sd)ifffal)rtgbevtrag 5mifd)en

Sd^meben='!)iottt)egen unb granfreid) abgefd)loffen mürbe. S)ur(^ biefen

SSertrag erreid)ten (5d)meben = ''Jlorttegen, ia'^ ber franiöfifd)e 3^11 auf

©tangeneifen üon 6 auf 5 O^ranfcn pro 100 J?'itogramm unb auf ge=

'^obelteS ,^ol5 auf bie .g)älfte l)erabgefe^t tourbe, fomie ba^ bie ©uvtaj-e

auf bie inbirefte .^oljeinfu'^r (über ^Belgien) fortfiel unb berfd)icbcnen

9Xrtifeln , toie ^eiereiprobuften unb gröberen ^apierforten
,

^^otl=

etlcic^terungen gemäf)rt teurben. 3tu^erbem erreid)te man bie „5ße=

l)anblung al§ meiftbegünftigte Nation". 3luf bem ©ebiete ber ©d)iff=

fa^^rt mürben freiließ nid)t fonbeitid) gro^e pofitiüe Sorf^eite erhielt;

bie mid)tig[ten maren bie ^Befreiung öon bcr @rf)ö^nng ber „^Ulafler=

Courtage" unb be§ „2ootfengelbe§", meldie in f^^ranfreid^ ben ©d^iffen

meiftpribitegirter Stationen auferlegt toevben unb zuweilen 3U rec^t an=

fel^nlidien ^Betrögen antoac^jen ; mic^tiger aber mar, bafe man burct) ben

äJertrag ©arantie bafür erl}ielt, ba§ fyranfreic^ nid)t burd) einfeitige

SSeftimmungen bie be[tet)cnbc @leic^[tettung ämijd)en fran^öfifd)en unb

fc^mebifd^-normcgif(^en ©d^iffen aufgeben fann. S)iefe ^-Begünftigungen

mußten ©c^toeben = 9iormegen, au^er burd) berfd)iebene geringere 'ßuge»

ftänbniffe, burd) bie ^eftftetlung üon 53taj;imalfä^en für ben .^oH auf

eine 5Jlcnge ^^rtüel erfaufen. 5!Jtand)e biefer ^JJtojima maren jebod^

flö'^er alä bie beftel)enbeu ^ol^iü^c ""^ t)atten infofern feine anbere

33ebeutung al§ bie, ba^ fte ebentuellc @r!^öf)ungen berljinberten.

3lnbererfeits mad)ten biefe ^Jlajima audt) ^jofitiöe ^^]ollermä§igungen

notl^teenbig, fo für Söein auf f^tflfi^en, 33ranntmein, fünfttic^e 33Uimen,

berfc^iebene „^obemaaren" u, f. m. @5 maren nid)t fo geringe Opfer,

n)elcf)e fold)eimeife 'ben beiben Säubern auferlegt mürben. Sn inbuftrielXet

.pinfid)t mürbe ber ©c^u^ für mel)rere lUrtifel Derminbcrt , unb in

©darneben erregte eö befonberS 33ebenfcn, bo§ fid) unter biefen eine
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Söacrengruppe befatib , bcr man nad) iTiäften auf^u'^clien loünjd^te,

nämUcE) bie ,g)nu§pei|=@r3euQnijfe (^einengctppfie). ?hi(f) in finanzieller

t^infid^t nmfete man gvanfrcid) ni(^t itnn)id)tige ^uflcftäubnific niarf)en,

iinb biefe waren um jo bebcutjamer, al§ man njegcn ber mit anberen

!iJiddt|ten abgcfdilojfenen ä^ertrögc bic ßrmö^igungen, ^u bcnen man fid)

fyranfreidj gegenüber öer:pflid)tet trotte, nid)t auj bie ßinfntjr öon le^tercm

ßanbe bejc^ranfcn fonnte, fonbcrn bicfetbcn aud) au'] bie entjpred)enbe

(Sinfu^r öon anberen Sänbcrn auSbeljnen mufete. Gegenüber ben 33or=

tf)eilen, xodäjt ber Sßertrag ber fd)n)cbifd)=normegiid)en ©d)ittta{)rt unb

bem Umfa^e ber beiben l'änber mit granfreid) gemährt, mußten jebod)

oEc S3ebenfcu lueidien unb baijer lourbe bcr 3}crtrag Oom |d§lDebifd)en

Üteic^ätag wie bom norrocgifd^en ©tort^ing janftionirt.

golbe §an|en bebouert in f)ot)em ©rabe, ba^ 2!änemarf nid)t

ebenfaHg ben S3er|ud) gemad)t f)at, fid) mit g^ranfreid^ Wegen cine§

^laubclä' unb Sd^iffia^rteüertrogeS ju bciftänbigen. „2Bir waren irüf)er

— jagt er — im S^erein mit @ried)cnlanb bie einzigen curopäi|d}en

^Bäd)te, bie auf bem iran3ö[ifd}en ^Jtarfte uid)t bie bebeutenben ^-^36=

gün[ligungen genoffen, Weld)e ^^-anfreid^ benjenigen Sänbern jugeftetit,

mit weld)en e§ §anbel§öeiträge abgcf^toffen f)at, unb muffen jort=

bauetnb QoU nad) bem alten tarif gen6ral ^atjUn. anftatt Wie anbere

©toaten nad) bem öiel niebrigeren tarif conventionel. ^e^t befiel

g-rontreid) einen neuen tarif genöral, ber in mand;)er U3eäiet)ung unferen

^ntereffen ungünftig ift ; bie meiften anberen enro^jäijd^en 53täd)te I)aben

im ^auje bcr legten ^a^xc .^anbelSbcrträge mit ^^ranfreid) abgefd^Ioffen,

unb e§ f)at fic^ ein neuer tarif conventionel mit nid)t unbebeutenbcn

3oIIermä^igungen iür bie @injuf)r ber jenen ^Jlöc^ten entftammenben

SBaaren gebilbet, unb e§ jel^lt fomit nid)t öiel baran, ba| wir Wicberum

in bie alte Sage fommen , unb ba| S)änemarf al§ ber einjige nid)t

piioilegirte ©taat allein baftet)t."

2Bq§ nun bic gegenwärtig in ben biet norbifc^cn ßänbcrn be=

ftetjcnben ^oEtarife betrifft
, fo erl)ätt man bei einem 3}ergleict) ber

einjelncn ©ä^e berfelben ben ginbrud, ba^ ber inbuftrieHe 3dE|c^u^ in

^iorwegen geringer ift als in ben beiben anberen Sänbern, Wätjrenb bie

iogenannten i^inanäjöUe in S)äncmar! am niebrigften finb. ©o ift

raffinirter ^uder in S)äncmarE, ben Jlvieg5fteuerauticf)lag einbercd)net,

mit einem ^oüfa^ öon 13 Dere, unrajfiiiirter mit 8 big 9 £>erc pro

^^iunb belegt, bagegen in ©diWeben mit bcjW. 16,5 unb 11,7 Dere unb

in 9lorwegen fogar mit te^W. 22 unb 18 Oere pro ^funb. 91od)

größer ift ber Untcrfc^ieb in ben ^cüfä^en auf Sabaf. ^n Sänemart

werben 14,5 Oere , in ©diweben 50 Oere unb in 5torWegen fogar

62,5 Cere 3oE pro ^^funb 9io^tabaf gcjafjü. Slucf) bcr 3oE auj Kaffee ifl

in 2;äncmarl am niebrigften, inbcm er boxt nur 12 Oere beträgt, in

©d)Webcn bagegen 13 Cere unb in ^^ovwegen 20 Cere pro ^vjunb.

i^erner ift ber 3oE unb bie entfpred)cnbe inlänbifd^e 3Ibgabe, weld)e auf

Sronntwein unb ä^nli(^en ©pirituofen ru^^t, fel^r niebrig im 33ergteic^

mit benen ©c^webcne unb ^3torwcgcne. @ewij^nlicf)er 33ranntwcin ift

in 2)änemar£ mit 23^ 2, in <Bd)rüehtn mit 58 unb in 'Jiorwegen mit

90 Cere pro 5Jot (1 ^ot = 0,9661 ßiter) 30E belegt. Seim
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ißrannttüetn fommt e§ inbefl'en md)x auf bie inlänbifciie ^tbgobe al§ auf

ben ooH Q"- 2)if inlänbiid)e ^Jlbgabe betrug im ^al^ve 1878 in

©c^iDcbeu 29 Ocre pro i).>ot aufeer einer ^luifd^Iagsabgabe in gctt)ifien

gfällen, in ^Jiorroegen G5,2 Detc iinb in 2;änemQrf nur ettoa 10 Oere

pxo 5pot. S)iefe niebrige 33efteuerung bog Sranntnjcinö in S)änfmarf

moi^t c§ begieiflid^ , bafe bcr 5öranntraein = ^onfuni in 'Dtortoegen unb

©d^roebcn tocit geringer ift al§ in ©äncutarf. 3m 3^Qt)ve 1880 würben

in ytormegcn nur 3,1» ^itcr 33rQnntmcin pro ^nbiüibuum, in S)änemQr{

bagcgen 15 big 2 Siter pro ^nbiöibuum fonfumirt. 6in beijcrer

23cn)ei§ jür bie öortrefflidjen äBirfungcn einer {)o'f)en Steuerbelaftung

tcs, Sranntrocinö ift iDo'^l !aunt ju erbringen !
— 3" ben \e1)x wenigen

ginanj^öüen, bie in Sänemarf t)ö^er finb al§ in ben beiben onberen

Sänbevn, get)Ört ber 3Bein,^oE, n)eld)er in ^JcoriDcgcn unb ^um 2^eit and)

in (5d)raeben ettoag niebriger ift qI§ in S)änemarf, @§ ift bieg auf

ben fd)on befprod^enen fd)tüebifd) -- normegifdjen -Spanbelstiertrag mit

granfreid) 3urüdjuiüf)ren , in Wcld^em ©diweben unb Norwegen fid^

berpfüd)teten, it)re S'6^- auf SBeine ju crmäBigcn. 2öenn 2)änemar!

troi feiner niebrigen ^^inanjäöHc einen berl^ältniBmä^ig weit größeren

(Ertrag aug feinen ^^öEen atg ©dimeben unb ^lorwegen erhielt, nämlid)

im ^üi)xt 1880 etroa 10 .ftronen pro Äopf ber 33eööl!erung, wä^renb

©d)rt)eben nur einen Ertrag bon 6 fronen unb 9Zortt)egen bon 8 big

9 .fronen erhielte, fo ift bieg einerfeitg in SSdrcff Sdjracbeug barauf

jurüdaufüljvcn, ba^ ber Söo^Iftanb unb ^onfuni biefeg Sanbeg geringer,

Qnbererfcitg barauf, bo^ ba§ ßanb größer ift, bo^ eg innert)Qtb feineg

©ebieteg eine üielfeitigerc 2;I)ätigfeit entwidelt, fo ba^ eg in f)öt)erem

©robc alg bie beiben onberen ßänber fid^ felbft mit bem öerfel^en

tann, wag eg bebarf, atfo nidE)t fo fet)r ber ^ufui)r aug bem Sluslanbe

bebarf. „^n S;änemai! — fagt S^albe Raufen — ift man md)x

mobernifirt, man gebrnud;t me'^r augtänbifdje ^trtifel, man fül^tt mcl^r

SSutter, i^-Ieifd^, ©etreibe unb äf)nltd)e ^robufte aug, atg man eigentlid^

entbel^ren fann unb erfe^t ben entftanbenen "•JJIangel burd) .Kaffee,

3ucfer, 9teig u. f. W., man legt bie ^Jtationaltrad^t unb bie im Öanbe

fabrijirtcn Xudjc ab unb erfeljt fie buvd) eingeiüt)rte billige 5Jlanufaftur=

Waarcn. Ob bieg an unb für fi(^ eine üortl}eitI)afte 2;ran§aftion ift,

fann njoljl ^wcifelfjaft fein, aber eg bewirft icbcnfaüg eine 3""'^^)^^

beg Umfa^eg mit bem Sluetanbe unb bcr 3oneinnat3me bcg ©taateg.

(£g ift ja auc^ auffoHenb, bafe S)änemarf mit feiner nid)t einmal l^alb

jo großen ^öetiölfernng einen faft gleid) großen Umfa^ mit bem 2lug=

lanbe roic Scl^weben f)at." Sie tier^ältnif^mäfeig großen 3oüeinnat)men

Tiorwegeng finb tf)cilg auf bie f)Dl)en noiwcgifdien ginanjäöEe, fowie

auf bie bort nod) beftel)enben %nh']üi)XiblU , t^eilg aud^ auf einen

größeren Q3eibraud) bon fremben Slrtifeln äurüdjufü|rcn. S)iefer Sßerbraud^

ftel^t Wieberum mit ber ßinfeitigfeit in ber norwegifc^en ^robuftiong=

tt^ätigfeit in SlJcrbinbung, inbem le^tere fid^ um einige wenige .!^aupt=

äweige fonjentrirt, fo ta^ bag JGanb mel^r 3uiut)r bebarf, aber aud^

nie'^r ing ^itugtanb augfüfjien fann.

33ctrac£)ten wir nun bie auberen aBaarcnartifel, Wctd^e [\ä) nid^t in

brm ^}ta|e wie bie eigentHd)en ^inanjartifel jur ^oübefteuerung eignen,
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aber toä), l^eUg au§ inbufhiellen ülücil'tdjten , tl^etl^ tüeil [ie im
ganzen genommen i()rer 58ie(t)eit megeii einen vcd)t anfe^nlidicn @r=

trag ergeben, mit Rotten belegt meiben, fo fommen mir ^n bem
entgegengefelUen 9iejultat. ,£)ier t)üt S^äncmart im allgemeinen bie

l^ö(i)[ten unb meiften 3ötte, toätirenb ^Jtormegen bie nicbrigften unb

menigften f)at. ^Jloimegen näl^ert fid^ mel)r bem englifdjcn ©t}ftem,

man tjat bort ben S'^U au] biejenigen Strtifel befc^ränft, bie fid^ be=

fonberS gut jnr Sefieuernng eignen unb man jpannt bat)cr bie finanaielle

Seiftungäiätjigfeit berjelben bis jum äu^erften an. ^n S)dnemart [inb

bie 3oÜjä^e me^r au§geglid)cn, man nimmt atles mit, felbft ha^, ma§
fid), wie ä. ^. ©teinfotjlen, nid)t jur Sefteuerung eignet, bafür aber

:^at man jur ßntfdjübigung faft burd}ge!^enb§ fe^r nicbrige ©ülje. ^Jilan

folgt bem ^h-in^ip , bie JJaft über einen großen 9taum ^u tier=

t^eiten, bamit fie lcid)ter 3U tragen ift. 6§ foll ^ier nid)t unterfnd)t

werben, meld)e§ üon beiben ©t)ftemen ha^ befte ift, aber [idjer ift man
in S)änemarE mit bcr 2}ertt)eiluug bcr ^i^ütaft ju weit gegangen, inbem

man Üto^= unb ;^ü(?§ftoffc für bie inlänbifd^c i^nbuftrie in größerem

Umfange ber ^^oltbefteucrung unterworfen {)at. ^n ©d^weben unb
namcntlid) in ^^lorwegen finb 9?o!^ = unb ipülfsftoffe in weit ()ö()erem

©rabe öon Rotten befreit ot§ in Sänenmrf. S)ie§ ift 3. 33. bei garbe=

Waaren, ©la^waaren unb ÖummitDaaren ber goll. ©teinfotilen finb

fowol^l in ©d)Weben wie 'JtorWegen äollfrei. Son ^iJietaüwaaren ift in

5iorwegen faft alle§ äoUfrei, tüai ju 9ioI)= ober .^ülfgftoffen, ju ©erätljen

ober ''Fcafdjinen gerechnet werben fann, wogegen 'Dlletaüwaacen, bie

(Segenftanb be§ unmittelbaren i?onjum§, befteuert finb, im allgemeinen

jebod) niebrigcr aU in S)änemarf. ^n ©(^weben finb ebenfalls öiele

^3}letattwaaren , bie al§ 9io^= unb i^ülfgftoffe , fcwie alö (Serät^e unb

2)lafc^inen ä>erWcnbung finben, 3ollfrei; unmittelbare 23eibraud)5artifel

unter ben SJ^etallwaaren finb bagegen audl) in ©c^Weben mit 3öllen

belegt. 6in 23ergleid) ber Solle auf MelaU^, Wie fonftige äöaarcn in

ben brei Sänbcrn ift fd)Wer ju bewerffieÜigen, ba bie einzelnen 3Baaren

in ben Tarifen feljr öerjd^ieben poftirt finb. ^n bem norwegifd)en unb

fd)Webifc^en 2;arif finb bie einjelnen 2öaareu fpe^ifi^irter, jebe für fid)

imb alp^abetifd) gcorbnct aufgefül^it, wäljvenb fie in bem bänifd)en nad)

iljrcr 3lrt unb S3efd)affenl)eit ju größeren klaffen Vereint finb. ©0
fommt e§, ha^ ber bänifd)e ^orif nur 271 ^^ofitionen, ber norwcgifdjc

bagegen 532 unb ber fd)Webif(^e fogar 636 5pofitionen l^at. i^nx ben

i^anbel§öerfel)r ift bie bänif(^c ^poftirungSart fidjer bie äwedmö^igfte,

Dom fiSfalifd)en unb inbuftrietlen ©efi(^t§punfie ift bie fd)Wcbijc^=

norwegifi^e üielleidjt beffcr. UebrigenS ^at man in neuerer S^\t aud)

in Dtorwegen unb ©diweben ben 2arif generalifirt. ^n S)änemarf

fdieint man jebod) in ber ©eneralifirung be§ 2;arif§ jum X^e'd ju

Weit gegangen ju fein, inbem man äßaaren o'^ne ^totf)Wenbigfeit

aber auf Soften anberer bereditigter i^ntereffen ju einer ^ofition

tereint l)at.

2Bir fommen nun auf ben im Jperbft 1885 abget)altenen bänifd)en

|)anbel§tag ^urüd, auf weldjem bie 6-rrid)tung cine§ ftanbtnaöifd)en

3oüberein§ ben erften unb Wic^tigften ©cgenftanb ber Jagegorbnung
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bilbi'tf. 'Jicjevent übcv biefcu Öcgnifiaiib wax ber 9]oTfi^enbe be§

^nnbcletagcs, (Statevatt) Slictgen, tuo^t bie Ijevüorragcnbftc fommerjieEe

unb inbuflvicüe 'itseriünltd)Eeit S)änematt§. Sicr bänifd^e ^anbclstag

be|"tct)t aii§ bell ^Bevtrcterii bev iS^ianbelöfovporationen be§ Sanbeö; ber

^ollüevcineivagr wegen toaveu jeborf) aud) bie fiei'öovragenbften 33evtretit

ber bäniidjeu ^iii'^uftiic 311 ben il^ev^janbtu^gen bee (elften .g)aubeI§tQge§

cingelabfii. S^ev Ooni ^JluöfdjuB "tici .jöanbcletagc^ l)eiQUsgegcbcne 3:ci-id)t

über jene i^ci-I)anblinigeii ift jüngft im S)nic! erfd^ienen , uiib loiv ent=

nc{)inen biefem S3eiid)te bie folgenbcu 2tu§iü^rungen be§ 'penn Sietgen

über bie ^rage einc§ norbifd^en ^oüBunbeS:
(Seit 1881 — jagte Jperv 2;ietgen — gel^e eö in n^ittfijd^aitlidjer

Sejiel^ung beftänbig bergab, öon allen (Seiten unb in allen ©pradjen

!)öte man j?lagen über bie jd)Icd)ten 3^'^^"» ii^i-'^' @efd)äil§Iofigteit unb

über S3ertufte in jebcm Setrieb. 2Bät)renb man fid) aber in einigen ßänbern

bamit begnüge 33etrad)tungen über bie Urfad)en anjuftellen, |ei man in

anberen, ä"nöd)[t unb bor allen in 5£)eutfd)(anb ,
ju A^anbtungen über=

gegangen. 2)urd) alle möglid)en ^JJlittet |u(^e man bie @infut)r ber

'4>robu{te auä anberen Säubern ^u Dert)inbern unb bie Slu§Tut)r ber

^^Jrobuftc be§ eigenen Sanbe§ ju bergrö^ern. „?lud) bie brei norbifdien

Sänber — futjr 2;ictgcn toörtüd) fort — geTjören ju benen, meldte fid^

biöf)cr baraui bejc^räntt f)aben, 53etrad)tungen über bie llrfad)en ber

®e|d)äit§loiigfeit auäufteHen, obgleid^ fie aße brei bie S^olgen jd^on ber

irüf)eren üon 2)eutfd)lanb getroffenen 3)^a^regeln, in ^orm tf)eil§ ge=

ringeret Slusfuljr uac^, tt)eil§ berme^rter (Sinfuf)r bon biefeni unfcrem

fübli(^en 5tact)barn, gefü{)lt fjoben; aber e§ lann nid)t longc bauern,

bi§ ber ^uftanb unJialtbar mivb, ba^ tüät)renb un§ alle 3;i)üren öer=

fi^loffen unb öerriegelt teerben, wir ben anberen oEe Spreu offen laffen.

S)ie§ ift eine 2;^atfact)c, meld)e fid^ nic^t baburd) befeitigen lä^t, ba^

nad) ben Urfad^en ber @efd)äftelofigfeit gefud)t roirb. £b fie barin

liegt, ba^ mir ju uiel öerbraud)en ober ju menig ücrbienen , ober in

ber Ueberprobuttion bon allem, aufgenommen ®otb, ober in ber 33cr=

befferung ber J?onimunifation§mitteI burd) 2)ampi, ober im ütüdgange

be§ 3tt:'if'^fnt)flni'fl^ , ob bie niebrigeren ^;|3rrife Urfod)e ober 2Birfung

finb — ta^ finb 3unt S^eil müßige 93etrad)tungen. 3Benu aüe§ ju

allem fommt, bürfte eö Bis ju einem gcmiffcn ©rabe eine 'OJicinnngefad^e

fein, ndmlid): 1>a^ feine »^JJieinnng für irgenbmc((^e 2Baare beftetjt.

@§ ift iniroifd:)en f(ar, bafe eS unter 23er^ä(tniffcn mie biefen bie ipflid)t

eine§ jeben JsianbeS ift , feine ©renken ju fctjü^en ; mir muffen unfer

Saub ebenfowo^l gegen Ueberfct)roemmungen bon au^en , roie gegen

Ueberfätte öon au^en öert^^eibigen. S)ie S^rage ift nur: mie? unb bie

Stntiüort ift bie geroöplidje bc§ Opportunismus : auf bicfelbe 9lrt rcie

anbere, alfo burd) i^örberung ber nationalen SlrBeit, burdt) (£rpl)ung

ber ^oEfä^e unb anbere '^Uiittel, bie ju unferer 33erfügung ftel^en, um
bie @inful)r beffen ju bert)inbern, toaS mir felbft probujiren fönnen, unb

bie Slußfu'^r beffen 3U förbern, ma§ mir nie^r probujiren, olS mir felbft

oerbraucf)en. 2)ie 5lu§iut)r möglidf)ft ju üergröfiern ift in 2]erbinbung mit

-pinberung ber (Einfuljr bcrjenigen ^robutte bon aufeen, bie mir felbft

probujiren, bie nationale lUufgabe beS .IpanbelS unb ber ©dt)ifffat)rt,
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lüäfircnb beu 3^Dif(i)en= unb Ivanfittianbct bereu internationale
Slufgabc ift. f^rüf)er bitbeten bie Unfoften be§ 2;ran§porte^ Don einem

Orte jum anbeven einen tt)eiltt)cifen ©d)ui3 für bie inlänbifd^e 9lrbeit,

narf)bem aber bie {Sifenba^n= unb Sampifc^iffslinien öerüieliad)t, finb

bie 2;ran§port= Unfoften auf ein "JJtiuiuium eingefd)runipit, jo ba^ i^ierin

fein ©d)U^ met)r liegt. 2)ie nationale 'Jlrbeit burd) eutfprcd;enbe 9Jla^=

regeln 3U fdjü^en, tüürbe allcrbiugS icbc§ einzelne ber ftaubiuatii|d)eu

Cäuier für fid) oKein bewerlftelügeu fönneu, U^egcn itjrev geringen S3e=

bölterung aber mit tueit geringerem (ärfolg al§ öereint. (^ö gel)t l)icrmit

wie im ^^rieben unb Kriege: p ^^iten be§ griebenä unb ber ;g)anbel§=

freit)eit ift bie @rö|e ber Sauber ol^ue SSebeutung, fomnit e§ aber erft

jum j?riege, fei e§ nun ein wirt^fd^aftlidjer ürieg ober ein SBaffenfrieg,

bonn fpielen bie ^lEiauien unb bie ©rö^e ber 33eöölferung tuie be§

@ebiete§ ber ßänber bie allergrößte 9{olle. 33eöor id) jcbo($ auf bie

grage fclbft uä^er einge'^e, ift e§ notl)tt)enbig , einen 2lugenblid bei

ben gclt)51^nlid)en äßirfungen be§ ©d)u^fl)ftemö, wenn c§ biä ju feinen

dußerften Äonfequenjeu buri^gefü^rt roitb, p oerroeilen.

„3n ber erften gcit fließt ber größte %i)e\i be§ ^oüeö in bie Jafc^e

ber i5ffl^i-"i'fonten , bi§ biefe au§ bem eingeftridjenen @ett)inn fo üiele

neue Einlagen ^erftelten, baß eine inlänbifd)e ^ontnrrenj eutftet)t, hjelc^e

ben ©eujinn auf ba§ geringftc rebu;5irt, ju lueld^em e§ fid) lol^nen fann,

3U probujiren. ^m nä(^ften (Stabium fud)t man burd) bie 2;l)cilung

ber Arbeit, burd^ bie f^orcirung öon ©pe^ialitäten unb bie ^h'obujirung

bcrfelben in üergrößertem Umfange bie ^|>robuftion5unloften p öer=

minbern, unb wenn bann ber inlänbifd)e llJarft bie ganje 5^robuttion

nid)t me£)r aufne'^men fann, bleibt nur bie äBa^l ^wif^en ^toei 2)ingen,

entWeber bie ^^robuftionju befc^rönfen, woburd) inbeffen bie 5probuftion§=

unfoften berme'^rt Werben, ober feine Ueberprobuttion auf bie fremben

^Bärfte, gleid)öiel faft ^u Weld^em ^^^Jreife, ^u Werfen, ^ir braud)en

nic^t au§ unfcrem eigenen ßaube (S)änemarf) ^inaug^ugel^en, um
5Beifpiele t)ierfür ju finben, bie ^apierfabrifen fjaben fid) ä- 33. unter

bem (Sd)u^e tjo^ex 3ölle in einer äBeife öerme'^rt, baß fie V4—Vs mc'^r

probujiren fönnen, al§ ba§ gonjc Sanb öerbraud^t, unb man ift bat)cr

genötl)igt gewefen burd) S3ereinbarungeu, anber^wo IfarteUe genannt,

bie gabrifation ju befdjränfen; gleii^jeitig wirb aber ha'i S^er^ältniß

baburd^ üerfd)limmert, baß S)eutfd)lonb unS, trotj unfereS ^o^en ©infutir^

3otte§, mit einzelnen (Sotten feiner Ueberprobuttion überfd)Wemmt, weld)c

|ier äu febem greife 'hineingeworfen wirb, wäl)rfnb wir nic^t in glcid^er

äöeife üorgetien fönneu, Weil ta^ inlänbifd)e Slbfa^gebiet für bie

(Sorten, an weld)en öerbicnt Werben fann, ju flein ift, um burd) forcirte

gabrifation, burd^ Weld)e oüein ber billigfte 5^robuftiongprciö ermöglid^t

wirb, u ufere Ueberprobuttion mit 5I5ortt)eil auf bie fremben 3Jlärftc

Werfen ju fönneu.

„gall§ wir nun unfern 5lbfa^ bon anbeten ^Probuften bergrößern

unb baburd) ber fold)erWeifc überfcliüffigcn Slrbeitefraft lo'^nenbe Söe=

fd)äitigung ju üerfd)affen üermöd)ten , fönnte un§ ein y-aü toie ber

foebcn erwäl^nte äiei"tid) gteidigültig fein; ba§ Permögen wir abn
nid)t , t]^eil§ weil unfere eigentlid)e ^nbuftric me'^r bem .g)anbwerf§be=
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trieb angclfjöit, bcfjen ^pvobuftc nur tu geringem ©rabe föegenftanb ber

Slueiuljv finb , tl)ei(6 tneil bie anbereu ßänber un§ burd) ljol)e <Bä)n{y

3üüe üerfd)(ofien [inb , unb enblid) , iüci[ wir t)iei ber .^^onfurren^ mit

ber Ucbcrpiübuftion hei 9(u5lanbeö begegnen. Siu ©d;iücbcu finb e§

befüubers bie ^JlctoIIinbuftrie unb bie ^pol^inbuftrie , weldje unter ben

bcutfd)en ^Jta^rrgeln leiben, bie crftere burd) bie J?onfurrcn3, bie

letiterc baburd) , bo^ ber beutfd)c ^lliarft berfelben öerfd)(of|en i[t, lüa§

in geroiifcni ©rabe and) öou ^Jlormrgen gilt. i5i'QÜ§ nun jcbeä ber

uürbifd)eu l^änber ]üx \\ä) burd^ t)oljc Qiniutjr^öüe bie '-l^vobuttion ber

Qubcrcn l'äubcr QU6jufd)lic^en fudjte, toürben [ie ber beutjdjeu lieber»

fc^Ujemmung allevbingö einen S)amm eutgcgeufe^en , ober mir roürben

baburd) ja burd)au§ fein bergrö§erte§ Slbfa^gebiet gclüinnen, wogegen

wir, falls bie ^otlQ^'e^.K jtoifdjen ben norbifd)en Räubern aufgeI)oben

wäre, öor^ugSroeife bie fd^Webifdjen unb norwegifdjen 3Jletatt= unb .^013=

probufte fonfumiren unb (5c^weben=5lortt)egeu tiorjugSweife unfere <^anb=

werfsprobufte mit 2lu§fd)lu^ ber beutfd)en 3Baareu fonfumiren Würben.

SSir aUe würben baburd) gewinnen unb feiner berlieren. yieljmen

wir ben ütlerwid^tigften ©rwerbs^weig in ©d)Weben unb S)äuemarf,

bie 2anbwirtt)fd)ait , fo l)aben fid^ ja an beiben ©teilen ©timmcu ba=

für erf)oben , ba^ bie frembe 6inful)r öon betreibe , namentlid) au§

3lmerifa, buri^ ^öUt ju öerl)tnbcrn ober ju öert^euern fei; e§ ift aber

bod) ftd)ei fe'^r äWeifel^aft, ob im ^inblid auf bie Olic^tung, Weld)e bie

Sanbwirtl^fc^aft in ben leisten Stal)vfn eingefdjlagen l^at, nämlid) be=

fonbcrS bie 3lu§fu'^r it)rer ^Probufte in üerebeltem 3"fiflttbe, Wie 33ie]^,

SSutter, ^eljl u. f. w., ju erftreben , beut einjelnen Sanbe, ©d)Webcn
wie Sänemarf , ein S5ortl)eil au§ einer fold)en ^IRa^nal)me erwac^fen

wirb. ^aUg bagegen bie ^oHgreuäe befdtigt ift, aber 3oll auf bie

(Setreibewaaren anberer Sauber gelegt Wirb, bann erft werben bie

Sauber gegenfeitig il)ren 33erbrau(i) unter einauber auggleid§en, eine ©infulir

wirb nur bon bem ftattfinben, \va§ bie brei Sauber über il^re $robuftion

l}iuau§ t)erbraud)en, unb bie 5ßreife Werben fid) nacl^ ber fremben ßinfu^r

mit 3luffd)lag bc§ 3ollc§ rid)ten; Wäre bie ^^robuftion größer al§ ber

ifoufum, bann würbe ha'i SluSlanb tro^bem bie 5preife beftimmen oljne 9{üdf=

fid)t baiaui, ob wir ^öUe l^ätten ober nid)t. 5£)a§ S3erf)ältm^ ättJifc^cn

ben brei Säubern würbe fid) geftatten, wie e§ je^t äWifc^en bem Sanb=

manu unb feinem iTaufumnu befielet: bort, Wo er fein betreibe öcrfauft,

tauft er feine SBaarrn, Wäl^renb ieij;t niemanb Don uii§ einen öermel^rten

2ltifa| burd) bie ^^Infäufe gewinnt, bie Wir in anberen Säubern mad)en.

„3d) t)abe mid) nur an biefe allgemeinen ^üge lialten wollen,

um bie iBerfammlung nid)t mit auöfül§ilid)en Untcrfud)ungen ber

einfd)lägigen wirtl^fd)aftlid)cn ä]crt)ättniffe ju ermüben , unb id) werbe

gteic^faüS me^r ba§ Mgemeine ins Singe faffeu, wenn ic^ feljt bie

anberc ©eitc ber (Badjt in S?etrod)t jiclie, nämlic^ bie ^inberniffe,

Weld)e einem fold)en 3oilberein entgegenftel^en foUeu, wie auf ben frül^eren

nationalöfouomifd^en ^ongreffen t)ert)orgel)oben werben ift. 3unüd)ft

Würbe auf jenen ^ongreffen auf bie befte^enben üerfd)iebeneu ^oHfäi^e

llingewiefen. Sßaeru führte 1881 al§ 33eifpiel an, ba'^ Za'bat in

S)änemarf mit einem 30II üon nur 29 Dere belegt ift, in Schweben



3491 ^^^ bcftcl)eiibeii ^oUDcrljnliniiic it. b. geplante Soö^cvcin b. ffniibiuQ». ^.'änbcv. 34C)

abn mit 1 ^-one unb in Dioitoeöen mit 1,25 Ärone pxo .Kilogramm.

S)ie§ ift für %abat in SSlöttern. 95ei 3isni-"«n unb S'Qfli^ctten ift bcv

Untetfd^ieb |d)on geringer; ber S^U ift !)icr 1,66, 3 unb 2,50 .fronen.

@§ ift inbeffcu tt)ei(§ gerabc bie Söaare, bei metciier ber Unterfd)ieb

om größten ift , unb t^ei(§ mirb man and) moljl erwarten fönnen,

ba§ mir einft I)ier im Storben '^inficEitüi^ be§ 2^abafö benfelben ©tanb^

punft tute bie übrigen ßänber 6uropa§ cinnei)men merben, inbem mir

eine 3}erbraud)gabgabe einfültren , unb bie§ gitt and) für 93ranntmein,

flinfii^ttid) bfffen ebenfalls ein großer Unterfd)icb ,jmifd)en ben 5tbgabcn

in ben brei norbifd)en :Oänbern befte'^t. S3ei ben übrigen aüermeiften

anbereit Söaaren, meldte ©egenftanb größeren S]eibraud)e§ ober größerer

©infu'^r au§ nid]t = ffanbinaöifi^cn 'siänborn finb, ift ber Unterfd)ieb

nid)t fo gro^, bafe ntd^t ein 5lu§gleic^ gefunben merben fönnte, ber

feine Unt^tträgüd^Eciten tjerbcifütjrt. 6ine anbere t)eruorget)obenc

©(^mierigfeit ift bie Sßerf^eitung ber gemcinfamen 3ottcinnaljme. 3(ud)

l^ierfür mürbe, ben guten äßiÜen üorauSgefe^t, teid)t ein ^Jlobug ,^u

ftnben fein, mie 5. 5ß. bie Ic^te 5 ober lOjätjrigc 2)urc^fd)nittgeinfu'^r

berjenigen ©egenftönbe, bie bi§t)er jollpflid^tig gemefen finb, rcöibirt

jebel fünfte ^at)x im SBert)ättni^ 3ur 23erme^rung ber 33cüölferung

in ben refpe!tit)cn Sänbern. ßnblid) ift bie Unmöglid)feit '^erüorgeI)oben

toorben, bie ©enet^migung ber fremben ''j3Md)fc ju einem folc^en 3°^-'

öerein p ermatten , mit benen 93ertväge beftet)en , bie auf bem 9ted)te

ber fogenannten „meift begünftigten" 'Dlationen bafiren ; aber gerabe

l^ietin liegt für mi($ bie größte ''^lufforberung je^t bie fyrage ernftlic^

auf bie 2;age§orbnung ju fe^en, ba oHeä barouf t)inbeutet , ba^ eine

gleid)e ^Bereinigung jmift^en Seutfi^lanb unb Defterreid) = Ungarn cr=

ftrebt unb früt)er ober f^^äter un^meifel^aft öermirflid)t merben mirb.

Sin foldjcr 23erein fann ebenfornenig ot)ne ©enetimigung ber anbcren

5Jläd)te, alfo aud) ber norbifd)en Sauber, jur 3lu§füf)rung fommen,

unb be§[jalb meine id) , ha^ ber 3lugenblicf gerabe iet3t gefommen

ift, biefe x^xa^t feiten§ be§ ffanbinaöifc^en 5torbenö in ßrmägung ju

jie'^en. 2Benn ber ^^üpun^t eintritt, 'öa^ ber ^oüöercin ^mifdien

Cefterreid) unb S)eutfd)Ianb in ^raft tritt, muffen bie norbifc^en Sauber

bie i^xa^e ermogen l^aben. ©ie toirb fo öiele Söorarbeiten erforbern,

el merben fo t)iete öerfd)iebene Slufflörungeu unb 33eri(^te einjul^olen

fein, betior ein ßntmurf tjorliegen fann, ber bie gefe^gebenben ^örper=

fc^aften ^u :paffiren '^at, ba^ nod) eine geraume 3eit üerget)en mirb,

bi§ bie 3bee öermirftidjt merben fann. ©d)tic^tid) mtll id) nur nod)

bemerfen, ba§ bie beantragte ©rmägung ber ^rage ja feineSmegg

^Jtobififationen in ber 2ln§fü^rung au§fd)lieBt; e§ ift aber meine tjoüe

Ueberjeugung , ba^ menn biefe 3fbee jur 2Birfüd^feit mirb , menn mir

mirftid) bie 2luff)ebuuQ ber gotlgrenje ^mifdien ben norbifd)cn Säubern

erreichen fönnten , biefeg in SSerbinbung mit ben bereits befteljenben

gemeinfamen (Sefe^en unb mit ^ülfe ber fteten ©ntmidelung ber

^ommunifationSmittel mäd)tig boju beitragen mürbe, ba§ mirtf)fd)aftlid)e

Seben im 'Jtorbcu bemjenigen ber großen Sänber ebenbürtig ju ntad)en."

S)en 2Iu§füt)rungen be§ |)crrn Xietgen fc^toffen bie übrigen Oiebner

fid) im großen unb ganzen an, fomeit fie fid) auf bie SBefürmortung



cineS bie bvei novbifdicu Öänber umfaffenbcn BonöcreinS 16cf(f)ränften,

gegen bie tiottftänbige 33cieitigung bev jtüifd^eii ben btei Snnbern 6e[tef)enben

^^oU|d)ranfeii iDUtben jebod) Don einigen Ütebnern Sinluenbungen evl^oben;

mau {)ielt eine fo gtofee unb rabifate Seränbcrung in ben ;)0lltier=

fjüttnificn nid)t ']nx rattjfam, öielniet)r njuibe öon biejcr ©eite ein

2]erein nad) 2lit be§ feit 1874 jn^ifdjcn ©d)tt)eben nnb ^Jlovftegen bc=

ftctienbcn enHjjotjten , bev 3oüiveiI)eit füv bie gegenfeitige ßinfu^r bev

in ben Betvcfienben !^änbevn piobujitteu ©egenftänbe, mit 3lu§nQ^me

einjelnev 'ilvtifet, gen)ä{)vt. ^m übvigcn iDuvbe allfeitig angegeben,

ba^ ein geniein|ame§ Zollgebiet ben bvei 'Jieidien gvo^e tDivtl)|d)attlid)c

äJovttjeile gcraät)ven toevbe, inbem [ie nid^t allein (Gelegenheit evt)alten

njüvben , iljre Ävnfte untev bev gegenfcitigcn J^onfuiven^ p pvüien,

jonbevn es luiivbe aud) ein gvö^evcv ^Jlavft füv (Spezialitäten in bev

^^ivobuftion gefdjaffen njevben. 5Dänemav! iDÜvbe u. a. einen lIRavIt

üou 8 biä 9 5)liIlioucn ^Jtenfd^en anftatt feinev jc^igen 2 ^Jiittionen

befommen. @§ ttjuvbe benn aud) fd)lie^lid) einftimmig iolgenbe öon

üetgen beantvagte ütefolution angenommen:
„2)ev .»panbclgtag evjnd^t bie (bänif($e) 9iegievung, mit bev

ld)iüebi|(^-novn:)egifi^en 3tegievung toegen 5iiebev|e^iing einev gemein»

jamen ^ommiffion in 33evt)anblung ju tveten, um bie (ävvid)tung eineä

3oüt)evein§ ätt3ifd)en ben novbi|d)en ^änbevn in Svtoägung ju jiet)en."

2Bie an§ bev üovauigegangenen ®av[teUung bev 3oüöcr^ättniffe

S)änemaif§ , 6d^tt)cbens unb DZoxroegenä t)evt)ovgef)t, gleicht ba§ 3oIi=

wefen biefev bvei 9teid)e [i(^ in öevfdjiebenev SSe^ietjung, e§ avbeitet jum
2;^eil untev benfelben 93cbiugungen , beijcn {)iftovifd)e ©ntraidelung ift

ftd) in bielem ät)nUd) , unb enblid) t)aben neuevbing§ aud) biejelben

lhfad)en bie x^xao^t einev ^iefovm be§jelben auf bie 2:age§ovbnung ge=

bvad)t, bie buvd) bie bov 5 ^at)ven in (5d)n)cben unb 'Olovttiegen bov»

genommenen 3;avifveöi[ionen unb bie gleichzeitig üon bev bänifd)en

9tegievung öovgefd)tagene 3oIInobette feinesroegä it)ven 3lb|d)tu^ ge=

funben l)at. @§ untevliegt ba'^ev feinem Z^i-'iiet ,
'^<^^ eine 3ottbet=

einigung bev bvei Sänbev fid) o{)ne aüzugvo^e ©c^ttiievigfeiten buv(^=

fü'^ven lä^t unb ba^ ein jotc^ev Sßevein jüv bie »ivf^fdiaitlic^e 6nt=

tttirfetung be§ jfanbinaöifdien 9lovben§ öon gvo^em ^lu^en jein unb

einen ti-'iic£)even ßuitäug in mand)e 3^evt)ättniffe be§|elben bvingen wivb;

goui bejonbev§ tüüvbe, toie aud) fd)on ^vojeffov ^albe .spanfen bot

4 3fat)ven zugab , ba§ fleine , n^ivf^fc^aittid) bottftänbig ifolivte i)äne=

mav! buvd) eine Sßevbinbung mit ben beiben onbeven Sänbevn bc§

9iovben§ gewinnen, .»panfen pläbivte jcbod) tüv eine 5.^etbinbung

naä) fd^tüebijd) = novtüegi|d)em ^Jiuftev, ba uai^ feinev 3lnfid)t ein

boEftänbigev 3oHbunb ztt)ifd)en ben bvei Sänbevn auf |o gvo^c

toivttjfdjaftlit^e , finanzielle unb felbft potitifd)e ©c^tt)ievigfeiten ftofeen

toüvbe, 'ba^ bevfelbe untev ben gegenmävtigcn äJevt)ältnifien füv

unbuvd)füt)vbav ge^^alten mevben muffe. So toeit mx bie in 33etva($t

fommenben 2]ev!^ä(tni[fe bev bvei norbifd)en 9teid)e zu beuvf^citen bcv=

mögen, liegt bie 58evtt)ivtlid)ung bev ffanbinabifd)en 3oßbcvein§ = 3ibec

alterbiugS nod) in meitevev ^erne, abev zuv Söevteivflid^ung luivb bie

^bee untev alten Umflänbeu, jei es uad^ ze^n obev r\ad) fünfzig Sfaljven,
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gelangen, unb ,^n^ar |c£)on au§ bem einen (Siunbe, toeil fie eine toirtfj^

j(i)Qftlii$e ^Jt tl^toenb igf eit füv aUe brei Staaten ift. ?Int falfdjer

fyä"^rte finb jebüct) atfe bic gctDOvbfn, ttjelc^e einen herein nad) fsfituebifcf)-

nortregifd^em ä>ovbiIbe erftreben. 2)ie 3lvt biefcr ^Bereinigung , \Die fie

bnvc^ bcn ämijc^en beiben Oteidjen gejdjtoffenen l^evtrag Don 1874 feft-

gefteEt ift, tjot Weber 5toxlt)egcn nod) ©d)tDebeu ju bejviebigen üeimodjt.

f^albc i^anfcn felbft tjat auf einen red)t argen 2Jli^ftanb !t)ingen)iefcn,

ber fid) im ©efolge be§ 35ertrage5 bcfinbct unb baburd) betüir!t toirb,

ba'Q ba§ eine 9teic^ feinen 3oÜtarif o^ne 9iüdfic^t auf ba§ anbre ein«

rid)ten unb abänbern taun, fo ba^ eS ber ©efe^gebung beS einen ßanbeg

ermöglid)t njirb
,

feinen ^eimifd)en S3erebe(ungg = 3fnbuftrien auf Soften

ber fonfurrirenben ^nbuflrien be§ anberen l'anbeä ''?lu§fu'^r = 5Prämieu

3U getoä^rcn. S)ie nortcegifd^e ©efe^gebung "^at l^ieiöon jiemüd) auS»

giebigcn ©ebraud) gemod)t. ©etjr niebrige nortt)egifd)e Soüfö^f auf

geiuiffe au§Iänbifd)e .^albfabrifate , bie in ©d)toeben ;\uni Sc^u^e ber

bortigen einfd)Iägigen ^fnbuftrieätoeige mit {}ol)en ßinfu^rjbllen belegt

finb, ermöglid)en e§ ber norft)egifd)en S5erebelung§inbuftrie, mit it)ren

^v^eugniffen ber i?on!urren5 am fc^toebifdien 3Jtarfte mit @rfo(g bie

©pi^e äu bieten. @§ fommt fobann nod) ^iuju, bo§ man in 5tortt)egen

ben Segriff I)eimif(^er ©rjeugniffe fe'^r toeit auäbetint. 6in au§Iänbifd)e§

5Baumtt)olicnfabrifat 3. SS., toelc^eS in Tcorföegen gefärbt ober gebleid)t

roorben ift, tt}irb in ©d)meben al§ nortt)egifd)e§ ^nbuftriet)robuft einge=

fü^rt. lyi-'vner beftimmt u. a. ber 93ertrag tion 1874, ba^ fteine

äßoareumengen, gleid)öiel ob in= ober au§länbifd)cn Urfprung§, ttjeld^e

bem unmittelbaren 33erbraud) bienen, joEfrei bon bem einen in ba§

anbere Canb eingefüt)rt njerben fönnen. ^it biefer gan^ allgemeinen,

unpräjifen 35eftimmung toirb red)t öiel Unfug getrieben, ©enug , man
ift namentüd) in ©diroeben ]ei)x un^ufrieben mit ben itoifd^en beiben

ßänbern befte^enben ^ottoer'^ältniffen, unb biefer Unäufrieben^eit cnt=

fpringt ber üom legten fd^webifc^en 9ieid)§tage gefaxte 33efd)tu^ , ben

.^önig um eine ^ebifion be§ S5ertrage§ Don 1874 3U bitten, tiefem

2Sunfd)e ift !önigti(^erfeit§ hnxä) 5'lieberfe^ung einer f(^n)ebifd) = nor«

tt)egifd)en 9ftebifion§=.^ommiffion entfprod)en toorben. ©eiüiffc ber

unprääifen Raffung be§ 3}ertrage§ entfpringenbe Un^uträgtidifeiten

toerben t)ieHeid)t burc^ gegenfeitige§ ©ntgegenfommen au§geglid)en

loerben, ni(^t aber bie in fd)tDebifd)en ^ntereffentenfreifen am fd^roerften

empfunbcnen 5RiBftänbe, toctdje burc§ bie gefonberte 3ongcfeigebnng
beiber 9tei(^e t)erbeigefü^rt toerben, benn biefe ©onberfteEung bilbet

eben ba§ ^^unbament bes 35ertrage§ öon 1874. Sfnfolgebeffen tritt

au(^ in ben betreffenben 3fntereffenten!reifen ©(^webenS ba§ ^Beftreben

^u 2agc, bie gotttierbinbuug mit ^^orttiegen üoUftänbig aufju^eben.

@in ba^in getjenber 5(ntrag tourbe bereite in ber legten fd)roebifcE)cn

9fleid)6tag§feffion bon fd)u^äöllnerifc^er ©eite unb unterftü^t tjon ben

nationalen Ultra§, bic auf bie 9luflöfung ber Union t)inavbeiten
,

ge=

fteEt, aber abgelelint. 3!)ie ^Jlajorität be§ 9teidt)§tageg üeitoarf ben

ßünbigung§antrag eben l^auptfädilid) au§ unioncÖen 'Jtüdfid^ten ; ber

umonäfeinbIid)e 6f)arafter be§ 9lntrage§ tuar untjcrtennbar , unb man
lagt fid^ mit 9ied)t, ba^ bie ^ünbigung bc§ 25ertragc§ tjon 1874, o'^ue einen
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ooraiifgegaiiQcncii Söevfiid^, [id) mit 'Jlovroegen über 33e}dtigiing ober 3l'6=

änbevung ber fcf|tt}ebifd]crfeit§ beanftanbcten 33eftiinmungeti be§ S5erlragc§

yi üovftanbigeu, felbft in unioiuöii-euiiblic^en (Treijeu Otorroegen§ böjeö

^i3(iit mad)eii iinb bie union§Teinblid)eu Seftvebungen, welche nament=

lid^ Don ber jeljt in 'Jtorlregcn ^crr?d)enbcn 5Demofratie au§gct)en , in

t)of)cnt (Srabc jöibcrn roevbo. ÜJtan [teilte barauf ben [d)on crwät^nten

ÜteDifionäantrag , ber ^Inna^me janb , obgleich man \xä) in <Sd)ioeben

aüfeitig bett)u^t i[t, ba§ luenn in nnc^[ter 9teid)5tags[oj[ion bie in le^ter

'Sef[ion mit einer SRajorität üon nnr tcenigen ©timmen abgete'^nten

(5d)u|!3oIIanträgc burd)ge^en , bie .^ünbigung be§ 25ertrage§ öon 1874
bie nnmittelbare ^olge fein tüirb , ha ein großer Zijeii ber bege[)rten

Sc^u^^üße, barnnter bejonberS bie SetreibejöHc, me[)r ober minber an

SBertt) öerlieren würben
,

]aü^ bie 3'^öö'^'-'^^"^""Ö »'it ^tortoegen in

ii)xem it^igen Umfange anfied)t ertjatten wirb. 6§ (ä^t [ic^ aud^ nic^t

leugnen, ha^ burd) bie fd)on erlüät)ntcn 5Rife[tänbe , meld)e fid) im ®e=

folge beö ÜU-rtrageS üon 1874 befinben , in er[ter 9teif)e fd^mebifc^e

S^ntereffen beeinträi^tigt ioerbcn , toäfirenb umgefe^rt bie 3Jortt)eile be§

5ßertrage§ gan^ befonberg ^Jtortt)egen ju gute fommen, benn bie nor»

roegifc^e Slusfntjr nad) ©djüjeben t)Qt feit 1874 in tneit Ijöl^erem

@rabe jugenommcn, al§ bie fd)lt)cbifd)c ?Ui§fu^r nad) ''JZoriüegen. @»
ift bie§ \a oud) gan^ erflärlid^, ba bie SBerbrauc^Sfä^igfeit be§ fd)tüebifd)en

9Jlar!te§ bie be§ norn)egifd)en um me'^r at§ ba§ boppelte überfteigt.

Slnber^ Würben bie Sod)en fid^ für ©c^tneben gcftalten , wenn aud)

2)änemavf in bie 3'^ööevbinbung eintreten würbe, unb mir gtauben

[id)er , ha^ man gerabe in @d)tüeben , angeficf)t§ ber biS'^erigen @r=

fa'^rungen, bie man bort mit bem Vertrage öon 1874 gemacf)t '^at,

einen ffanbinaüifd)en ^o^tberein nad) bem 5[)lu[ter be§ beutfd)en bor»

jictien mürbe.

2)ie 3lnfic^t g^albe A^anfenS, ba^ einer fold^en, bie be[tet)enben 3oII'

fd)ranfen jmifc^en ben ffanbinaüifd^en Säubern öoEftäubig befeitigenben

SSereinigung unüberroinMid)e ^inberniffe entgegenftel^en, roirb in weiten

.'^reifen £änemarf§ wie 5^orwegcn§ unb Sd^webenä nic^t get^eilt. Sie

wirt^fd)aftli(^en SSerf)äItniffe ber brei Sauber (äffen feine größeren

Unterfd)iebc erfennen, at§ bie finb , Weld£)e ,^wifd£)en bem (5rWerb§teben

ber .^üftengebiete ^iorbbeutfc£)Ianb§ unb bem ber ^nbuftriebe^irfe ^Rittel»

unb ©übbeutfc^Ianbs be[tet)en, e§ ift ba^er nid£)t erfinblid^, Weld^e wirt^=

fct)aft[id)en ©rünbe gegen einen bem beutfd^en nadCigebilbeten ftanbi*

natiifd)cn ^o^^^erein fpred)en fotlten. 2öenn fobann }S'(^lbt Raufen
nad)gewiefen l^at, ba^ bie So^ifinna'^men 2)änemarf§ bor 6 ^al^ren

10 fronen, bie (£d)Webenä bagegen nur 6 i?ronen per .^opf ber 33e»

oölfcrung im ^a'^re betrugen, ha^ fomit bie bämfd£)e ©taat§faffe eine

©inbu^e erteiben Würbe, Wenn bie Solleinnahmen eine§ ffanbinatoifd)en

3ontjerein§ nac^ ber .ß'opfjat)! ber ^Bebötferung repartirt Würben, fo ift

,5U bnnerfen, ta^ \iä) tai 9}erljättni§ ber ^oÖcinna'^men S;änemarf§

ju bcnen (Sd)Wcben§ feit 1880 wefenttid^ ju ©unften beg le^tgcnannten

Snnbc« berbeffert l^at , inbem bie fc^webifc^en 3oiic'ti"o'^*"fn bou ^a^r

p ^ai)X in ber'^ältnifemölig weit t}ü^erem ©rabe june'^men aU bie

3)änemarf§. g^albe .spanfen felbft ^at ein gteidf)e§ fd)on für bie 3eit
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tjov 1880 fonftatirt. S)er dinful^i-äoa Sd^toebenä betrug 1870 15,8

ma. fronen, 1880 bagegen 27,6 'MiU. .fronen, luä^renb ber @in-

fu^räott ®änemarf§ in bemfelben 3eitraume Oon 13,8 ^JJtitt. auf nur

20,2 ^iü. .fronen ftieg. SÖelc^en au^eroxbentüd^en toittlifc^aitlic^en

2luifc£)tt)ung ©d^toeben in neuerer 3eit genommen l^at, ge|t baiauä

:§erüor, bol fid^ bie Söaoreneiniul^r be§ Sanbeä feit 20 ^a^ten faft öer«

breifai^t, wäl^renb bie 2öaarenau§fu!§r [id^ me^r al§ öerboppelt ^at.

2Ran bari anne'^men, bafe bie 3fa^re§ = ©inna^me ber brei Sauber aug

ben ßiniu'^r^öllen ftd) gegenwärtig toie folgt fteüt: 3)änemarf 11,

©d^toeben 8 unb 5lortt)egen 9 fronen pro Äopf ber Seöötferung , auS

einer gteiciimä^igen 3lepartition biefer @innal)men würben firf) alfo

etwa 9 Äronen pxo Äopf ber 33eööl!erung ber brei Sauber ergeben, |o

bafe ber gan^e S3erluft, weither ber bänifd^eu ©taatäfaffe au§ einer

3oIlt)erbinbung mit ben bciben auberen noxbijd^en 9tei(i)en erwad^fen

würbe, gegenwärtig iät)rlid§ t)öc^fteng 4 ^iH. fronen betragen würbe.

2tu| beut bänijd^en JpanbelStage würbe u. a. barauf 'hingewiesen, ba§
Sänemarf aUein fd§on burd) ben Söegiatt ]tine§i je^igeu fe^r foftjpietigen

Ätcu3eräoEwejen§ jur 3Serf)inberung be§ Sd)muggel§ jWiji^eu ©dtiweben-

5lorwegeu unb S)änemarf eine gro^e 2lu§gabe erfpart Werbe, ©obann giebt

e§ in 3)änemarf gewiffe (äiniu^r^ötte, bie unter atten Umftänbcn fd^on im
3fntereffe ber bänifd£)en ^^nbuftrie beseitigt Werben muffen, Wie 3. 35. ber

30E auf ©teinfo^ten unb auf ßifen. Söirflid^ ftii^'^altige finan^ieEe @rünbc
bürfteu bemnac^ ebenfowenig gegen bie 3oKunion öoräubringen fein.

3Cßa§ fotann bie öon galbe |)anfen erWäl^nten poUtifd^en @rünbe
betrifft , weli^e ber wirt^fd^aftUd£)en Union im Söege fte!§en foEen, fo

ift ia aUerbingg ni(^t äu leugnen, ba^ eine 3oüunion geeignet ift, bie

brei 33ölfer auä) politifdb einanber nä^er ju bringen, unb ba^ bem
größten ber brei (Staaten mit ber 3eit eine 3lrt fütjrenber ^ioEe zufiele.

@in ffanbinaöifd^er 3ottöerein würbe t)orauSfict)tIi(i) ein ffanbinaöifd^eS

3oIIparIament äur golge :^aben , in WeldE)em ber fcf)Webifct)e ßinflu^

naturgemäß ber überwiegenbe fein würbe, unb ^ierauS fönnte fic^ ja

mit ber 3eit anä) auf politifc^em ©ebiete ein überwiegenber fd^Webifii)er

Einfluß entwidEeln. 5Iber wäre bie§ benn ein Unglürf für S)änemat! unb
DZorwegen? S)a§ te^tere Sanb ift an unb für fid§ bo(^ fd^on mit

(Sd^weben buri^ ein gemeinfame§ l?önig§^au§ öerbunben , unb baß bie

politifdie 8etbftänbigteit ber beiben fteineren Staaten fc^Webifd^erfeitö

angetaftet werben fönnte, fte!§t nadc) ben mit ber befte{)enben fd^webifcf)=

norwegifd^en Union gema(^ten @rfa^rungen fidler nid^t ^u erwarten,

©eit ber 72 jährigen Sriften^ biefer Union ^at im (Segentl^eit bie

!teinere norwegifd^e 5lation e§ öerftanben, fid^ mel^rerer i^r unbequemer

unioneEer geffetn ju entlebigen unb fie ift gerabe je^t barauf au8, in

biefer feparatiftifd^en 9fii(^tung weiter üorjugel^en. 6§ ift inbeffen jebem

SBeiterblicfenben ftar, baß eine ^nt fommen wirb, ^u ber bie brei

öerwanbten ffanbinaöifd^en SßölEer fid^ audf) in potitifd^er Se^iefiung

enger an einanber fd)ließen, ju ber bie gegenwärtig tioEftänbig jurücfge--

brängten f!anbinat)ifcf;en Sin^eitSbeftrebungen fic^ wteber, unb 3 war in

öerftärftem ^aße Geltung ^u üerfc^affen fu(i)en werben.

S)ann finb au^ noc^ — befonberä öon bänifc^er ©eitc — 33eben£cn

So^rbud^ XI. 1, :6t§g. 0. @$motttr. 23
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jovialer Dlatur gegen eine bottftänbige 3ottunion boigeh-adit toorben.

(JtatSratl^ Seöi) , 2)ireftor ber bäntfd)en 5^Qtional6anf
, jpracl auf bem

bänijd^cn §anbel§tage bie 93ejüv(i)tung au§, bo^ bte bäntfc^en f^aBrifarbeiter

buvcd bie .Honfun-cnj mit ben jc^webifdien 3ltl6eitern gcfd)äbigt toerben

luürben, ha le^teve fid) mit niebrigercn Söhnen aU bie bänifd^cn hc=

gnügten unb bie bänijrf)en ^abtifanten, um mit ben fditoebifc^en unter

bei- Union fonfuniren ju fönnen , ba'^er gcnött)igt jein toütben , auc§

i!^tet|dt§ bie ^liBcitStöfine ju ermäßigen, hiergegen mutbe jebod^ bon

ben antoefenben Söertrctern ber bänifci)en ^fnbuftvie eingetüanbt, ba^

fetneSmege bagjenige Öanb , tt)eld)e§ , toie ©(fitoeben , l^infic^tüd) ber

^Jrobuftion am gün[tig[ten gefteÜt fei, bie niebrigften ^trbeitSlbfine äaJ)(c,

im (SJegent^eil fei ber f)ö^ere 2trl6eitSlot)n je^r '^äufig ein 33etoei§ für

bie größere probuftiüe .^raft ber 3lrbeiter. So fei 3. ^. in ©nglanb

ber S^erbicnft, ben ber ein,^elnc inbuftrielle 2lr6eiter al§ Grtrag feiner

5l!forbar6eit erhalte, Bebeutenb größer al§ in anberen Säubern, bie niäjt

mit ©nglanb fonfurriren fönnten. @§ fei bie§ auf bie gro^e 3lrBeit

äurü(iäufüt)ren , meldtie ber einzelne SIrbeiter auSpfü'EiTen öermöge, öor

attem aber barauf, ia^ Snglanb ein mir!li(i)e§ Sfnbuftrielanb gemorben

fei, fo ba^ bort nid)t allein tü(i)tige ^IrBeiter unb \Jlrbeitge6er, fonbern

au($ tüchtige SBertfü^rer ejiftirten. 3In aEebem ^ahz e§ Sänemar!

bisher gemangelt, bur(^ bie Sßeretnigung mit ©d^meben unb ^flortoegen,

mit bem großen (Sebietc, meld§e§ Sänemar! geöffnet tnerbe . '^offe man
ja gerabe ben befte'^euben 5JlängeIn auf inbuftricllem ©ebiete ab^ul^elfen.

Slud^ in ^Jtortoegen '^abt man bor 1874 befürd^tet , ba^ man mit

@d)toeben, mel(^e§ in inbuftricltter ^infic^t ganj anber§ entloidfelt fei,

nii^t merbe^u !onfurriren bermbgcn, auf bem nationa(öfonomifrf)eni?ongre|

3U Watmö nssi"! fei jeboi^ ber 5^a($toei§ geliefert motben, ba^ bie

5luSfu^r ÜlortoegenS nad) ©d^meben in ben erften 4 ^^a'^ren na(^ ber

f(^tDebifd^ = normegifc£)en ßottberbinbung bon 1874, bcrglic^en mit ber

ber bier testen ^a^xe bor ber ^öerbinbung, fic^ um 33^3^0 gel^oben

'§abe, roä^renb bie 2lu§fu^r Sd^mebenS nad^ Jlormegen in bemfelben

3eitraume nur um 2 '^' o juna'^m.

Sfnbetrcff ber er'^obenen Sebenfen internationaler 3lrt enbli(^,

toeld£)en ©tatSraf^ SCietgen auf bem bäuifd^en .^anbelgtage 3lu§bru(!

gab, ift fobann faum ju bcftreiten, ba| menn über'^aupt ber S)urd^=

fül)rung eine§ ffanbinaüifdCien ^o^öereing (Sd^toierigfciten bon anberen

ßänbern auf ßrunb befte^enber Jpanbel^berträge gemacht merben foEten,

fold^e jcbenfatt§ meit e^er burd^ ben (Eintritt S)änemar!§ in bie be=

ftetienbe fd£)mebifc^ = norn)egifd^e 3oÜberbinbung al§ burd§ bie Srrid^tung

eine§ boüftänbigen 3oHberein§ nad§ beutfd£)em dufter ^erbeigefül^rt tt)er=

ben. Söenn S)äncmarf, ©df)tDeben unb ^Jlormegcn einanber fol(|e (Srleid^te=

rungen im gcgcnfeitigen 2öaarenau§taufc^ einröumen , toie fie gegen=

ü3ärtig jmifäien Sd^meben unb ^}lortt)egen befleißen, mürben anbere

fiönber fe^r too'^t auf @runb bon ^eiftbcgünftigung§berträgen mit ben

brei 2änbern Stnf^irud^ auf biefelben Söortl^eite erl^cben fönnen, toobon

bei einer tt)ir'Elid)en 3ollunion aber faum bie 9iebe fein mürbe. S)ir

bon (Stat^ratl^ Xietgen geforberte unb audt) bon anberen ^Jlitgliebern beg

bänif(^en ^anbelgtage§, u. a. bon @tat8rat^ ßebi), befürmortetc bott=
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ftänbige SBeyeitigung ber 3oÖj(f)tanfen ätüijd^en ben bvet ßänbern \oUtt

ba^er o'^ne SCßtberjptuc^ öon ben StnlEiängern betSSereintgung in ben bret

ßänbern angenommen toerben, änmal bieje ^Itt ber Söereinigung ganj

unal61§ängtg öon bem Sln^fatt ber in alten brei ßänbern tobenben

Ääm)3ie ätt)ijd)en ©^uljöÜnern nnb ^^^ei'^änblern öoEjogen n^erbcn

fann , tt)ä"^renb ein erweiterter ^o^öcrein ber je^igen |d)toebif dC) = nor=

ttegijd^en 2lrt u. a. bie fd^toebiftfien ©diu^jöEner ju entfdiiebenen

Gegnern l§a6en toürbe. (Sd^tie^lid^ mag noc^ bemcrü Werben, ba^ toie

in S)änemarf, ]o auä) in 5lortoegen bie inbuftrietten Greife bem ®e=

ban!en eine§ jfanbinaöitc^en 3oItöerein§ fe'^r yt)m)3atl^ifd^ gegenüber=

ftel^en. @in fürälic^ ftattgefunbener norWegifcfier ^anbtoerJertag nal^m

fid^ ber ©acEje fe'^r marm an, unb ba§ man in S)änemar! fo tebiiait

für biefelbc eintritt, ift im ^inblitf auf bie ifolirte t^anbelspolitifd^e

(Stellung , todä^t ba§ ßanb einnimmt , er!tärli(^ genug, .fi'ütiler Bcur=

tl^eilt man in ©ciitoeben bie jfanbinabifc£)en Sottfin'^eitibeftrebungen,

menngleid^ man auä) bort hk SSort^eile ni(^t öerfennt , meldte bem
ßanbe au§ einer engen wirttifd^aftlii^en SBerbinbung mit ben beiben

jfanbinaöifd^en 9^ac£)BarIänbern un^toeifell^aft ermac^jcn werben. 3fcben=

iottS finb, wie mir jd§on @ingang§ unfer§ 9lrti!cl§ erwägt "^aben , bie

gegenwärtigen traurigen Wirf^jciiaftlid^en S3er{)ältniffe ganä banad^ an=

getl^an, jene Seftrebungen ju förbern, unb nid^t minber Werben biefe

burdf) bie bie wid^tigften ©rWerbSjWeige be§ jfanbinaöifdfien 5lorben§

|df)äbigenben So^^^B^fi^i^ßi^ anberer euro^)äiid£)er ßänber unterftü^t.

5D^an fagt fid| gan^ rid^tig, ba^ man bereint jum ©dE)u^ unb %xn^
im wirt{)jd^aftlidf|en ßeben beffer über Wirtt)fd§aftlid§e ©türm* unb S)rang=

^jerioben ^inwegsufornmen öermag, aU getrennt.

Hamburg, Slnfang Oftober 1886.
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SSon

Dr. Clmil Ülünperberg,
@en(Jjt§aile|yot in aSerlin.

I.

S)a§ ©cfc^ üöer bie 5veiäügig!cit toom 1. 'üotjtxnbn 1867 (3?.«®.)

gilt für ba§ ganje 9tetd), baS (Seje^ übet ben Untei-ftü^ungltool^nfi^

öom 6. Sfunt 1870 (U.=2Ö.=®.) für ba§ ^dä) mit SluSna^me öon

a3at)ern unb @IfQ|=2ot]^ringen. 5Die SefugniB äum Slujentl^aU unb

äuv giieberlaffung fiemi^t \iä) bälget füx alte 9fte{c^§ange]^öi-igen unb

im gansen 9lei(^§gel6iet nad^ bent §rei3Ügigfeit8gejc|e , toä^rcnb für

bie SBer^fIi(f)tung jur 5lrmenfiirforgc im (Geltungsgebiete be§ Unter=

ftü^ung§tDO^nfi^gefe|e§ au§f(^lie|li(i) ba§ testete, in S3at)ern unb 6lfaB=

Sof^ringen 'hingegen bie 2anbe§gefe^ge6ung für bie 3Set{)ältniffe im
Innern, bie gotf)aer unb eifenac^er Äonöention im SSer^äUni^ ju

ben übrigen S3unbe§ftaaten ma^gebenb finb. S)er gegentoärtigc 9le(^tg=

äuftanb ift bal^er ber fotgenbe:

1. S)a§ gied^t pm Slufentölte unb jur 9lieberlaffung ift für aEe

3letd^§angeprigen unb in allen Gebieten bc§ S)eutf(^en 9tcid^e8 — ab'

gefeljen üon ben fic^er'^eitSpoliäeilid^en SSefc^ränfungen in § 3 be§ i^.=®.— nur in folgenben jtoei tJäÜen befc^rünft : S)ie ©cmeinbe ift jur 31 b =•

tceifung eineS ^fleuan^iel^enben befugt, fofcrn biefer ju feiner unb feiner

^Ingel^örigen Unter'^altung unfä'^ig ober fonft unöermögenb ift (§ 4).

©ie foH 3ur SBieb erau§to eifung befugt fein, fofern fid§ naä) bem
5lnjuge bie 5lotl§toenbigfeit einer öffentlichen Unterftü^ung offenbart,

jebo(^ bcüor ber ^teuauäiel^enbe an bem 3lufcnt!^alt§orte einen Unter=

ftü^unggmo'^nft^ (^eimat^red^t) ertoorben f^ai, unb nur menn nadige»

roiefen tüirb, ba^ bie Unterflü^ung au§ anberen ©rünben al§ toegen
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einer nur öorüberge'^enben 3lrbeit§uniäf)igfeit notfittienbig getoorben

ift (§ 5).

2. 6§ nii]ä)t fonac^ im @ettung§ge6iete beg U.=2B.=@. bie te^t=

gebarf)te Sefugni^ gegenüber allen 9tei(i)§angef)örigen, fobalb biefelben

nad) ^Jkfegabe be§ ®e|e|eä — b. 1§. burc^ äWeijäl^rigen Slufentl^alt —
einen U.»3B. erttJorBen l^aBen. 5[)tit biefem Slugenblid ge'^t bie enb=

gültige S}erpfli(i)tung jur Salbung be§ 2tu|entt)alt8 unb jur 3h-men=

für|orge auf benjenigen Drt§armen=33crbanb über, in toeldfiem ber U.=3B.

ertDorben iftV).

3. ^n 23at)ern finb ^ierjür bie ©eje^e über ^eimat^, S3eret)eU(i)ung

unb Slufent^olt öom 16. 3tpril 1868, über bie öffentlid^e 5lrmen= unb

.ßtanfenpflege öom 28. 5lprit 1869, fotoie ba§ 5ta(i)trag§gefe^ öom 26.

f^ebruar 1872 entjc^eibenb. ^^mn äuiotge liegt bie enbgültige 33er=

pfli(f)tung 3ur S)ulbung be§ 3lufentl)alte§ unb jur 3lrmeniür|orge ber

^cimaf^ ob. S)ie|e h)irb burcl) iünfiä'^rigen qualifijirten bejto. je'§n =

jälirtgen unpualiftjirten 3lujentt)alt ermorben. S)er ©rtoerb t)at ben

Sefi^ ber ©taatSange^örigfeit jut 33orau§je^ung. S)ie SSefugni^ jur

?lu§tDeijung bauernb bebürftiger ^crfonen, toeldje einem anbeten 33unbe§=

ftaatc angel)ören, berbleibt bal)er ben bal)ri|d)en (Semeinben in jebem

gfalte ]o lange, at§ ba§ betreffenbe S^nbiöibuum eine ,g)eimat]^ nod^

ntd^t ertoorben l^at, toälirenb ein bat)rifd)er ©taatSangel^öriger in jeber

@emeinbe, teelcfie jum Geltungsgebiete be§ ll.=äö.=(S. gel^ört, burdl) un=

qualifiäirten 5 to e i jälirigen Slufenf^alt unb ol)ne 3iorau§|e|ung ber

(5taakangel)örig!eit ben U.=äö. unb jomit bie bauernbe 33efugni| äur

^^ortje^ung be§ 2luient^alt§ erlritbt; auc^ ift bieje ©emeinbc im SSe»

bürmilfaüe pr Untetftü^ung t)er|)[Ii(^tet.

4. ^n (5lja^=ßotl§ringen beftel)t, abgejelien öon ber in bicfem 3"=

1) ©obiel befannt, ift neucrbing§ ätoifd^en ^teufetid)en unb bat)ti?d^en 23er*

toaltung^be^ötben ftrettig getoorben, ob t^ 5 be§ 3^.=Ö). aud^ für Slngefiorige

Oon Sofern unb 6l|a§:8ot{)rtngen burc^greift. 3JJan toirb bie ^rage beja^^en

muffen, obtoof)! bie ^u§brudt§loeife ber §§ 5, 7, 11 be§ 5.=®. nid^t ganj gtoetfelgs

frei ift. ^tamentlid) fübrt ju ber im 2:erte üertretenen Stuffaffung bie (SnU

ftef)ung«gefd)ic^te be» 3^.=©. in ä^erbinbung mit bem SBortlaute ber §§ 5 unb 11.

G? tourbe bei ber 93erott)ung im ^Jiorbbeutfc^en 9ieid)§tage QUöbrürfUd^ unb oon
oerfct)iebenen ©eilen betoorgebobcn, ba% man burc^ bie in biefen ^Paragraphen

getroffene fjeftfe^ung biejenigen S3unbe3g(teber, in beren ©efaiet ber unqualifisirte

2tufentf)att jum ©rtoerbe be§ ll.=3B. ausreiche (namentlich 5preu|en mit feiner

furjen ^^^if*)» ft^loerer al§ bie übrigen belaftcn toürbe. ©leirf)tüobt lourben Stmen»

bementä, loeldje barauf abjielten, fofort für ba% ganje iöunbeigebiet einbeitUc^e

9?ormen in Seaug auf ben U. =233. unb bie .^cimatQ ju treffen, abgelehnt unb in

Stnfebung $reufeen§ nocö betont, ba% e§ allerbing§ in eine berbältniftmäfetg un=

günftiger'e Sage fomme, bie 2Ret)rbelaftung aber itid)t ernftüd) in 23ctrad)t fallen

tonne, tt)o fein ©ebiet mit ctloa 24 2Jtin. @intt)oI)nern bcm übrigen S^unbes»

gebiet mit 6—7 3JltIltonen ßinloobncrn gegenüberftebc unb nur ein geringer

58rud)t^eil ber 23eOölterung in anberc Söunbe3ftaaten au?: unb eintüanbere.

9?ai)ern unb 6lfa§=öot[)ringcn , in toetd^cn (1871 unb IS":"*.) ba^ 5.=®. unOcr=

änbert eingeführt toorben ift, befinben fid) nun bem übrigen Üieid)«gebiet gegen:

über in berfelben ßagc , in tocidjcr fict) bie einjetnen SBunbc^ftaaten nad^ ©rün=
bung be§ 9^orbbcutfd)cn 23unbe§ be^to. te» S^eutfd^en 9teid)§ befanben, a(§ jtoar

ba§ 5.=®., aber nod) nid)t ba§ l\.-^.-.&. ergangen loor. lieber bie t)ierau§ fic^

ergebenben folgen loirb im le^te toeiter ju b^nbeln fein.
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^ammen^ange nid^t interejfirenben S)epaTtement8=S[rmen|)fIege feine 93er=

pflirfjtung bei* örttidien 58erBänbe äur 2lrmen^f(ege. 6g fann batiet auc^

fein bem U.=aB. ober ber ^eimatl^ ät)nlic^e§ 9ted)t§öer£)ättnife begrünbet

loerben. S)ie ©emeinben @l|Qfi=Sotl^ringen§ unterliegen jonacf) in 2ln=

jei)ung ber 3urüc£öertt)eijung bauernb bebüritiger ^(nbiöibuen feiner jeit=

ii(|en SSe|(^ränfung , tt)äf)renb (Slja| = 2ott)ringer im übrigen S)eutf(^=

lanb naä) SJlafegabe be§ U.=2Ö. (beäto. in S3at)ern ber .^eimatl^) befjanbett

werben muffen.

5. @in fernerer Unterfd^ieb befielet atoifd^en bem @e(titng§gebict

be§ ll.=3ß.=@. auf ber einen, SBat;ern unb ßlfa^^ßotl^ringen auf ber an--

beren (Seite barin, ba^ innerl^alb be§ erfteren jebe fomol^l borüber=

ge|enbe at§ and) bauernbe Untetftü|ung fiir @in|eimifd)e nac^ 5Jla^=

gäbe be§ ll.=2ö.=@. erftattet toirb, toäfirenb Don ben 3luftt)enbungen für

2lnge!^örige 33a^ern§ unb @lfa^=ßot!^ringen§ bie t)orübergef)enben gar ni(f)t,

bie bauernben nur bann erftattet tcerben, toenn ta^ unterftü^te Sfnbi«

üibuum auggetoiefen toirb unb bie bor ber 3lu§meifung notl^mcnbig ge«

morbene gürforge länger al§ brei ^Jtouate gebauert ^at (^^ 7 5.=©.).

©benfo öer^ält e§ fid) umgefef)rt mit ?luftüenbungen für i^nbibibuen,

tDeld^e bem (Geltungsgebiete be§ U.=2Ö.=@. anget)ören unb in ^at)crn

ober in 6lfa^=ßot!f)ringen unterftü^t toorben finb. 5Do(f) ift in ben

gflÜen, mo eine ©rftattung 3u erfolgen {)at, nidjt eine @emeinbe ber

anberen, fonbern nur ein S3unbe§ftaat ben anberen gegenüber berpfli(i)tet.

2)ie ettoaige Unterbert^eilung be§ be^ügüdien 2;£)eile§ ber 3lrmenla[t auf

bie einzelnen 3lrmenberbänbe ift ©ai^e ber S3anbe§gefe^gebung.

6. 2)erfelbe ©egenfa^ beftet)t auci) in Slnfe^ung ber Uebernaf)me

eine§ jurücfbertoiefenen ^nbibibuum§. ^m Geltungsgebiete beS U.=aB.=

®. finb bie einzelnen 2lrmenberbänbe pr Ueberna^me nacf) ^Tca^gabe

biefeS ®efe^e§ berpfliditet , toä^renb im S3erf)ältni§ biefe§ ©ebieteä ju

33at)ern unb Slfa§=Sotf)ringen , fomie biefer Staaten unter einanbcr bie

einjelnen S3unbe§glieber al§ fot(^e — alfo al§ ©taatSganjeg — jur

Ueberna'^me i1)xn StaatSange'^örigcn ber^3fticf)tet finb. 3lu(^ ijitx ift

bie etloaige Unterbertt)eitung <5ad^e ber 2anbe§gefe|gebung.

II.

^ür bie ßrtoögung, toie toeit e§ bei bem bargelegten @ad^berf)ältni§

niünfd)en§tt)ertf) beätt). möglid) ift, bie nod) befte^enben 53erfd)iebenf)eiten

ber 3lrmengefe|gebung ^u befeitigen, möd)te ben folgenben @eft(i)t§=

bunften Seaditung ^u fiiienfen fein.

1. Obmo^l bie 2ßirt^fc^aft§gefe^gebung ganä regelmäßig hu
Stiditung beftimmt, toeld^e bie 2lrmengefe^gebung einfd)tägt, unb bem
entfprec£)enb SSefc^ränfungen ber tt)irtl)fct)aftlicf)en g^rei^eit mit ftrenger

^eimaf^gefe^gebung, toeitge^enbe (Seftattung ber greijügigfeit mit einer

ben bloßen 9lufent|alt äu @runbe legenben 2lrmengefe^gc6ung >g)anb in

.^anb 3U gelten pflegt, fo ift bieä bennod^ feine logifc^e, fonbern biel=

mel^r nur eine praftiftfie Äonfequenj. 3ln unb für fiel) :§at bie i^ia^e,

ob ein i^nbibibuum fit^ in einer ©emeinbe auftjalten, unter meldjcn

ißorauSfe^ungen e§ auSgetoiefen tocrben barf, in jtoingenber SBeife mit

ber anberen Srrage nid)t§ p itjun, toer für basfclbe im i^atte ber S9e=
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büiitigfeit bie güilorge übernel^men ]oU. 6§ läfet ficf) jel^r tüo'^t benfen,

i)a% bie SBefugui^ ber ©emeinben ,^ut ?Iu§tDei|ung üfeerl^aupt öoUftcinbig

auigel^oben toürbe unb bie einjelnen ©emeinben bennod) ^ur 5lxmen=

fÜTlorge nad) 'DJla^gabe ber ftrengften ,g)eimat%eje^gebung (too ettoa

bie ©eburt al§ ber einzige 9}erpflirf)tung§grunb ju gelten l^ätte) öer=

pflid)tet blieben, ^n fold)en göüen n)ürben bie armenred)tlid)en 33or=

yd)vi'ten lebigtid) bie SBebeutung cine§ finanziellen ^rinjipg für bie Sßer=

tt)eilung ber ^Irmentaft l^aben.

2. @§ niu^ ferner unterfd)iebcn tocrben jtoifd^en benjenigen f^olgen

ber ?lrmen= unb äBirtl)fd)aftggefe|gebung, toeldie bie Sfnbiüibuen , unb

benjenigen, njeldie bie Slrmenberbänbe treffen.

S)a für alle 9tei(^§ange'^Drigen (ül)ne 3flüdfid)t auf il^re ©taat§=

angeljörigfeit) bie gurüdbertoeifung nur au§ ^ 6 be§ 3.=(S)., alfo nur

toegen bauernber 53ebüritigfeit äuläffig ift, fo fann ein ettoaiger fd)äb=

lid)er Eingriff in bie tt)irtf)f(^aftlid)en 3}erl)ältniffe be§ ©injclnen eben

audj nur in 2tnfel)ung bauernb bebürftiger ^nbibibueu borfommen. ^^ür

folc^e ^nbiöibuen ift e§ nun aber im ganzen gleidigültig, mo fie fid^

aufhalten, roeil biefelben an feinem Drte me^r toirtl^fdiaftlic^ tl^ätig

fein fönnten unb i'^r 3»ftönb an jebem Drte eine Unterftü^ung nof^^

toenbig mad)en n3ürbe. Ob ein fold)c§ ^nbiöibuum in ^a^ern bi§

zum Srtoerbe ber ^eimatt) , in ßlfa^^ßot^ringen auf unbefdjränfte 3eit

ber ^urüdüertüeifung auägefe^t bleibt, ift bat)er im roefentlid)en ol)ne

Sntereffe ').

S)agegen ift e§ für bie an ber ^^urüdöerfteifung bet^eiligten (Staaten

bon Sebeutung, bon fticm unb toie lange bie Soften ber ^^Irmenpflege

im einzelnen i^aßc äu tragen finb. Apier ergiebt fid) auf ben erften

53lid, ba| fi(^ bie ,:\um Geltungsgebiete be§ U.=2B.=@. gel^örigen ©taaten

im 3^er^ältni| 3u 5ßal)ern unb namentlid^ p 6lfa|=ßot£)ringen in einem

bopf elten ^lad^t^eil befinben. Denn nid)t genug, ba^ 35at)ern toä^renb

eines öiel längeren ^^itraume als bas übrige S)eutfd)lanb unb 6lfa^=

2otl)ringen überfjaupt o'^ne ^roingenbe seitliche 58efd)rän!ung fid) ber

bebürftigen ^nbiöibuen entlebigen fönnen, ju bereu Stüdna'^me bie

übrigen 23unbeSftaaten berbflid)tet bleiben, fo genießen bie genannten

beiben Staaten au^erbcm nod^ ben SJor^ug, ba^ fie il)rc eigenen 3ln=

gel)örigen nur ^urüdne^men muffen , fo lange biefelben noc^ feinen

U.=2Cß. ertDorbcn "^abcn.

3. ©peäiftfc^ bcrfdiieben bon ben eben bejeid^neten fragen ift bie=

1) 2)ie Dom ^unbeSomt für baS §eimatf)lt)efen aufgefteüten ßJrunbiä^e über

bie ar menred)tttci)e 5'*"^^'^^^ "92i"^inld)aft, bic unter Umftänben ju

]titt großen -öärten für bie betroffenen ^nbtoibucn füljren fönnen, interejfiten

in btejem ^ufintmenbange nur mittelbar, meit fie aud) jc^t fd^on nicf)t tüoi' ba§

©eltung^gebiet beä Ü.:2ß.:®. , ionbern aud) 33ai)ern unb ölfafe^yott^ringen be=

treffen. ^mmcrf)in ift bie nad^ jenen ®runbiä|ien jutäffige 3"^'ürfi-^erit)etjung

arbeit«iäl)i9er ^erfonen für bie in ben le^tgcnannten Staaten auft}a(tiamen 'ün-.

gehörigen anberer 33unbcaflaaten um fo Diel l)ärter, olä bie ii^cfugniü jur ^n*
rüdüerttieifung für biefe nid)t ober nur in geringem 3JJafee bejc^ränft ift. .^iet

fann auf biefe ^^Q^l^" ni"^* näf)er eingegangen werben. 93erg(. bei 2.!erfoifet§

?lrbeit: Sie beutjd)e 'ilrmcngefe^gebung' unb baS 2Jtateriat ,^u i^rer Siefornt

(Ceipjig, SDunder unb ^umbtot) ©. 494 ff.
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jenige nad^ ber 3tüecfmä^igfc{t ber fteftel^enben arinenre(j^tli(i)en ©Ijfteme,

ülfo bie i^i'cige, ob \xä) ber ret(f)§geje^tici^e H.=9B., bie 16a^riyd)e .^eimatl^

ober bie reid^älänbifdie freitoittige Slrmenpflege empiet)lcn. @§ öcrftet)!

fic£), ba^ äur |)erbetiü|rung ber 9ied)t8etnt)eit bie 3lu§be]§nung eineö

biefer (St)fteme auf ba§ gan^e ditiä) unter Sefeittgung ber beiben

anberen nof^toenbig fein tuürbe.

III.

S)ie auf ^erftettung einer ein'^eitliifien beutfd^en 5lrmengeje^ge6ung

6e5ügti(^en SBünfdie unb Sßormäge [inb je'^r öerj(i)iebener %xt. 2Bäf)=

xenb bie einen bai U.=2Ö.=®. für bai gan^e 9teici) eingefüt)rt

toifjen »oEen, erftreben onbere bie reic^Sgefe^lidie 6infüt)rung ber bal)=

rtfd^en ^eimati^. Einige toünfc^en bie Uebernal^me ber gejammten

Slrmenlaft auf t>a^ üteicf), einige bie ööttige 9tuft)ebung jeber gefe§lic£)en

^Irmenpflege ; bod^ berbient e§ l§erborget)oben ju ttierben, ba^ bei ben

im übrigen fo fe{)r lebtiaft auftretenben SBeftrebungen pr Sleform ber

^rmengefe^gcbung biefe @int)eit§tt)ünf(^e berf)ältntBmä|ig feiten unb

aud§ bann nur im 3ufantmen'^ange mit anberen 9ieformtt)ünf(^en ^um
9}orf(^ein fommen. 5ßon wenigen 3lu§na^men abgefct^en tragen alle

bieSbejügtic^en SSorfd^läge einen gemifditen 6{)arafter, inbem fie auf

.^erftettung ber 9fte(f;t§eint)eit nur unter ber SßorauSfe^ung abäielen, ba^

gleichzeitig mannigfache Slenberungen in ben beftet)enben ©tiftemen ge=

troffen toerben. ^m ^orbergrunbe [teilen l^ierbei namentlicE) bie 2Bünfd)e

na(i§ SSilbung größerer SIrmengemeinben , nai^ Uebernal^me getoiffer

Stoeige ber Slrmenpflege burd^ größere 33erbänbe , nad) genügenber

Seaufftc^tigung ber örtliiiien ?trmenöerü)altung.

S)ie bemerfen§tt)ertl)efte Sluäna^mc bitbet hie on ben SteidjStag ge=

listete ^Petition be§ Ifreifeg 5Jiot)rungen (D[t^)reu|en) um ßinfü^rung beS

U.=3ß.=®. in (älfafe=8ot§ringen. Um p ber i5rtage ber 9tec^t§ein!§eit eine

Stellung äu getoinnen, mödite e§ auä) au§ einem äußeren (Srunbe ^xoed=

raä|ig fein, biefc ^^^etition pm 3lu§gang§punfte ber nac^folgenben S3e=

trad^tung p nel^men. S)en äußeren (Srunb bietet bie ^Ifiatfactie , ha^

i|re Söorlcgung foroo^t in ber ^-PetitionSfommiffton wie auc| im 9teid^6=

tage felbft ber jüngfte 3lnla^ geroefen ift, unfete ^^frage au§füt)rtid£| ju

erörtern.

3u i^rer Scgrünbung toar ba§ f^olgenbe angefütirt toorben. 3öieber=

l|oIt feien in ben Sf^^^en 1871 be^tt). 1872 gut fituirte ^erfonen auS

bem Greife 5Jlo^rungen nac^ (5lfa^=ßoti)ringen öer^ogen unb bort nad)

einer 9teii)e üon ^at)ren, beifpieigweife 1883 unb 1884, na_d)bem fte

injttjifdEien i^re ßrfpatniffe öer^etirt unb il^re Slrbeit§fräftc aufgemenbet

t)ätten, enttoeber arbeitsunfähig unb babur($ '^ülfSbcbürftig gettjorben,

ober mit .^interlaffung unerjogener ^inber gcftorben. ^n fotd^en fällen

l)ätte nun ber .^rei§ ^ot)rungen^) bie betreffenbe gürforge übernet)men

muffen, tro^bem jene ^^erfonen feit 11 bi§ 12 i^a'^ren ununterbroi^en

in ben 9ieidf)§lanben tto'^nf)aft gemefen feien. ^§ wirb auf bie bebeu=

tenben, l^ierauS ertoai^fenben Soften (jätjTlid^ me'^rere l^unbert 'DJtavf)

1) Sn Oftpxeu§en fungiren bie ßrcife aU yanbatmenöcrbänbe.
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I)ingetDiefen unb noc£) ein fpeäießer Q^att angetül^vt, in toelc^em bie Uel6ev=

nal^me einer in bcn 3tei(^§lanben geifte^ftanf gewoibenen ^erfon 80O
">1Rqi£ unb bie Unterbringung berfelBen in einer i^rrenl^eilanftalt jäl^rlid^

oOO 2Jtarf an Soften Oerurfarf)t fjat. ^etentin meint, ba^ ebenjo

roie äuiäüig ber .^rei§ ^Jlol^rungcn befonberS fd^toer butd^ jold^e 2lrmen=

(aftcn betroffen Worben, jebeniaES oud) alle übrigen Greife be^ttj. beutfdien

9teic^ägebiete einer berartigen Sßclaftung ausgefeilt feien, toä'^renb @ifafe=

!^otf)ringcn \\ä) in ber günftigen Sage befinbe, bie 3lrbeit§!raft ber 3u=

3iel^enben beutfdien 9teid)§angel)örigen auSnu^en 3u lönnen, ol^ne ben

für bie anberen 9ieic^§t^eUe nad^ bem @efe^ öom 6. 3iuni 1870 {)ier=

au§ entfpringenben Äonfequenäcn untertoorfen ^u fein, t)ielme!§r ba§

9tec^t l^abe, biefe 9lrmenlaft auf anbere Utxdj^itjtiU abäutoölaen.

58on (Seiten ber 9{eid§§tag§=$etition§fommiffion tourben bie 5tn=

fül^rungen ber ^etentin über bie ßage ber @efe^gebung a(§ rid)tig unb

bie hieraus ftcf) ergebenbe erf)ebli(i)e Unbiüigfett unb S3elaftung für bie

einzelnen 23unbe§ftaaten gegenüber bem 3tei(i)§lanbe al§ tt)atfäd^lic£)

üorfjanben er!annt. (S§ fonnte ba^er — »ie ber 35erid§terftatter au§=

füfirt — nad) 3(nfid)t ber ^tel^r{)eit ber Äommiffion ber 3Sunfd§ nur

gered)tfertigt erf(feinen, ba^ — ttienn irgenb angängig — im Söege ber

©efe^gebung bie beftet)enbe Ungleicti^eit befeitigt unb bejüglid^ ber

Strmenpflege unb Uebernatime l^ülfäbebürftiger beutfd^er 9tei(i)§=

angetjoriger eine für ba§ ganje beutfd^e 9tei(i)§gebiet gleictimä^ige , ein»

!^eittid)e ^e'^anblung '^erbeigefütjtt roerbe.

3fm 9tei(i)§tage fanb eine längere 3)i§!uffton über bicfen ©egenftanb

ftatt , in toeldier öon ben öeifciiiebenen ©eiten be§ .^auff§ bie Sßorjüge

be§ reid)§länbifd)en, be§ bal^rifdjen unb be§ reid)8beutfc£)en 6t)ftem§ ]^er=

üorge^oben tourben. yiamentlii^ betonten bie reid^Slänbifc^en 3lbge=

orbneten, ba^ man in 6lfa^ = 2ot{)ringen gar feine S3eran(affung jur

©infüi^rung be§ Unterftü^ung§tt)o^nfi^gefe^e§ l^abe, toeil bie Slrmenpflege

bafelbft fef)r ©ute§ leifte. (5(^lie^ti(^ mürbe, bem SBefc^luffe ber

'^PetitionSfommiffion entfpred)enb, bie Ucbertoeifung be§ 2lntrage§ an ben

gieic^Sfanater bef(i)loffen ^).

S3etract)tet man unter 33ea(i)tung ber ju I unb II (namentlict) II

2 unb 3) aufgefteEten @cfict)t§punfte ben ;3n^alt ber ^^etition unb ber

an fie gefnüpften SSerl^anblungen
, fo mirb man leicbt einfelf)cn, ba§

2lu§füf)rungcn über (Sütc unb 3^P'^tnöBigfeit be§ einen ober anberen

St)fteme bem ©inne ber ^^^etition nid)t nä'^er fommen unb ben eigent=

lief) fpringenben ^unft gar nii^t berühren. S)enn nic^t um bie i^xao^e

t)anbelt eä fid) t)ier junäd^ft, meldEie ©emeinbe bie Strmenfürforge ju

übernet)men f)at, unb nad§ meld)en 30^a^gaben, fonbern in erfter ßinic

fte^t bie Srage, mit mett^em 9led)tc Sßa^ern unb 61fa|=£ot'£)ringen ali

©taatSganäeg gegenüber jebem anbcrn ber beutfd^en SöunbeSftaaten in

^nfe^ung ber bauernb bebürftigen ^fnbibibuen bie ©teEung be§ 3lu§^

lanbeS ^aben unb baburcf) ber Q^ürforge für jal^lreid^e bei i^ncn ein»

roanbernbe ^erfonen enthoben merben, toetc^e au§ ©rünben, bie für

1) Sßergl. bie S;tucffad)en bc§ 3iiiißtaaei 1886 9it. 22;:{ unb ©tenogt. JBer.

6. 2046 ff.
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ottc üfix'tQen Staaten entfdieibenb finb, aU in toirtfifdiaitUi^er unb

fojialev S8ejie'f)ung i'^nen angetjörig erachtet toerben muffen. 3lnber§

auSgebtürft: tr)e§|alt) ein ©taat, au§ beffen ©ebiet ein :3nbitiibuum

jeit langer geit abttJefenb gctt3efen ift , nät)cr ^ur ^^üiforge jüv bagfetbe

oei-pfli(i)tet jein foÜ, at§ berjenige, in beffen ©ebiet fidt) ba§ ^nbiöibuum
roä^ienb eben biefer 3^1^ aufge'^atten ^at, unb in toelc^ev Söeife einem

fot(i|em Uebelftanbe abgel^olfen toerben fann unb mu^.
SGßirb bie x^xao^e fo gefteHt, fo erfennt man, ba^ bie beftagte un»

gerecfite Ißelaftung fd^on baburcf) öermicben toerben fönnte, ba^ man
ben 2lufcntl§alt§[taat — im ÖJegenfa^ äum einzelnen ^^(rmenüerbanbe

— narf) getoiffen 5Jla^gaben juni S3et)atten ber bebürftigen ^n=
biöibuen üerpflic^tete. 5!Jlan lyätte mit anberen Söorten on ©teile ber

gegentoärtig mafegebcnben §§ 5 unb 11 ^5=®- unb ber gotl^aer Ueber=

einfunft eine SSeftimmung ju fe|en , toeldie bie ^eitlid) toenig ober gar

nic^t begrenzte SiuStoeifunggbefugni^ für Sat)ern unb 6lfa| = 2otI)ringen

angemeffen befcfjränfte. (Sin öoEfommen braudibareS SBeifpiel l^ierfür

bietet ber urfprünglid^e, öom Sleid^gtage in feinen toefentlicfiften ^Punften

abgeänbette ©nttourj be§ 33unbe§rat^§ jum Unterftü|ung§too!^nfi|gefe^.

6erabe für bie Siegelung biefer 5lngetegenl§eit ift ba§ 23eif|)iel um fo

roert^boiler, at§ berdnttourf übertiaupt nur bie interterritorialen ^^älle

in§ 3luge gefaxt t)atte. ^n biefem ©inne foHte für ben g-aÜ, ba^ ein

i^nbiöibuum fid) fünf Saläre in einem SBunbeöftaate aufgefialten i)otte,

o^ne bort bie (5taat§= ober eine befonbere ®emeinbeangct)ürig!eit (burc^

Unterftü^ung§toof)nfi^) eitoorben ju !§aben, eben biefer 33unbc§ftaat jur

ferneren S)ulbung be§ 2[ufent^att§ fotoie jur ^rmenfürforge öerpfliditet

fein; erft mangels biefer 53orau§fe^ungen foHte bie gotl^aer ^onöention

pto^greifen. 5)tan mag nun 5 ober 3 ober 2 Sa^re fefeen , e&

leu(|tet ein, ba| man burd) eine berartige 33eftimmung einer ungc=

rediten ^elaftung, toie fie ber ßrei^ 53b{)rungen beflagt, öorbeugen

fönnte, unb jtoar ofine in bie inneren 33erlt)ältniffe S5at)ern§ unb beä

9teid)§Ianbe§ einzugreifen. 5ltterbing§ toirb eine fotdie SBeftimmung

auc^ qU f(i)led)terbing§ notf)toenbig eracfitet toerben muffen, toenn anber§

ben burd) bie 2Qßirtl^fct)aft§gefe^gebung be§ 9teid§§ gefd^affcnen ^uftän^en
äftec^nung getragen unb bie ^Irmentaft naä) einigermaßen geredeten,

b. i). minbeften§ gieic£)artigen @iunbfä^en auf bie einzelnen 9tciä)§gebiete

tiert^eilt toerben foll.

IV.

^m übrigen toirb man, toieberum unter S3ead)tung ber 5u I uni^

II beäeic£)neten (55efid)tspunfte, unterfdieiben muffen jtoifc^en bem 33e»

bürfniß nad) materietten einfieitlid^en SSorfd)riften unb bem ibeelten

Sßebürfniß nac^ ein^eitlidlier ©efe^gebung. 6§ I)atte feinen guten

(iJrunb, baß ber 5torbbeutfdE)e 58unb bejto. ha^ S)eutf(^e 3fieic^ e§ für

bie nä(^fte unb toic£)tigfte 3lufgabc erad)teten, baS 9leid§§inbigenat unb
bie freie Setoegung für it)r ganjeS ©ebict 3U fd)affen, bagegen

ben @rtaß cine§ ein^eitti(f)en 2lrmeugcfe^e§ aunäd)ft nod^ ]§inau§=

)d)oben. S)enn c§ ift für ba§ gtei^ nid)t annäljernb bon fold§em

^ntereffe, toie \\ä) feine einjetnen ©lieber im 3fn"fi-'ri "lit ber finan---
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jieHen Sfrage bev Söertl^eilung ber ^Itmentoft obfinben wollen, al§ ba^

einerseits allen 9teic^§angef)övigen tnnerf)at6 be§ gefammten 9tei(|§=

gebictes ein gan^ gleid^mä^iger (Sd§u^ i^ter tt)irt|fd^a!tlic^en i^ntetejjen

bel)uiä Sluänü^ung it)ter -i^rättc jutleit wirb unb bafe anberevjeitS bie

au§ bei einl^eitti(f)en 2Birt^fd)aftögefe^gebung ftd) crgebenben folgen,

namentlich alfo bic i^olgen ber f^Teijügigtcit
,

jebe§ 5ßunbe§glieb nad^

S^ev'^ältniB treffen, ^t nief)r bie ^luStoeifungSbefugni^ , um bie fic^

ja fc^liefelic^ immer mieber bie gan^e ^^i^agc brel^t, als ein fd^äbli(i)e§

5Bciroerf ber finanziellen 3)erpflid)tung jur 2lrmenlaft erfannt unb bem
entfpredienb befdiränft, l^offentiid) einmal gan^ aufgehoben mcrben txjirb,

um fo nutjx werben aud^ bie armenrcc^tlid)en 2Jorfcf)riften bas Werben,

wag fie il)rer innerftcn 5latur nad^ fein muffen : ein finanzielles ^^rinjip.

Unb ie met)r ba§ Sfntereffe be§ 9teidt)§ an ber gleidimäfeigen Siegelung

jener eben genannten fünfte burc^ ftreng einl)eitlid^e 3Birtt)f(i)aft§=

gefe^gebung unb burc^ Stufftellung eineö Dernünftigen ?lußßlei(^ung8=

mafeftabeS ^mifiiien ben einzelnen SBunbeSgliebern betont unb nad^brücf=

lic^ gewal^rt toirb, um fo geringer wirb bie Dtöfliigung zur ^erfteHung

einer eint)eitli(f)en Slrmengefe^gebung. @§ t)ie^e in SSaljcin in bie (Se=

meinbeüerl^ältniffe, in @lfa|=2otl^ringen in bie erprobten 2lrmenpflege=

grunbfä^e ot)ne 5tot!^ tief eingreifen , rnoUte man if)nen nur um biefeö

finanzietten ^^rinzi^S toiEen ba§ Unterftü^ungSwo^nfi^gefe^ aufbringen.

9lbgefet)en ll)ieröon wirb man aber nod) einige :praftifd^e @eft(|ts=

puuftc berüc£fid)tigen muffen, fo namentlid^ ben, ba^ ein ein'^eitlii^eS

2lrmenft)ftem regelmäßig nur eine formale , feine materielle (Sinl^eit

ZU fc£)affen üermag. Senn le^tere beftct)t nur infotocit, alä bie

üom ©efe^e qualitotib gleidfigeftettten Slrmenüerbänbe auc^ zu gleic^=

artigen Seiftungen fät)ig unb toillme finb. Saß aber für Jpülfe=

leiftungen an 33ebürftige in @lfaß=ßotl)ringen of)ne ^i^angSgefe^ öiel=

fac^ me^r aufgemenbet wirb, als im Often ^rcußenS mit 3wang5=

gefe^, ift eine ebenfo feftfte'^enbe 2;^otfadl)e , wie bie anbere , baß in

33at)ern aud^ baS ^eimat^prinzi^J öor übermäßiger Setaftung einzelner

©emeinben unb üor bem 233ad^fen ber Slrmenlaft im attgemeinen nid^t

f)at fd)ü^en fönnen.

(JS ift ferner ju bea(i)ten, baß infolge ber in § 5 beS greizügig^

feitSgefe^eS auSgefprod^enen 33efd)rän!ung ber SluSweifungsbefugniß auf

bauernb bebürftige S^nbiöibuen bie ^rage ber Ueberna^me ber 2lrmcn=

fürforge z^ifc^f^ öerfd^icbenen SSunbesftaaten üerl^ältnißmäßig feiten

entf(^ieben z" Werben braud^t , ba ber SeöölferungSauStaufdl) jwifd^en

ben einzelnen SSunbeSftaaten , wo er erf)eblid§eren Umfang l^at, l^aupt-

fäd^lidl) in xUnfe'^ung jüngerer, erwerbefräftiger Snbitjibuen ftattfinbet,

für weldie überwiegenb nur Dorübergel^enbe Unterftü^ungen auä

ben 9lrmenfoffen nott)Wenbig werben^).

1) 3}lan Dcrgl. ^tetju Statifttf bes 2:eutfd3en Meidj-i 33b. 57 , namcntlidö

2:t)eil 2 lob. ©. 244; ferner 5ieue g^olge, 2 SBb. aerufiftntiftif; 3fiti<i)t. bei

bal)r. ftot. 33iir. ^aijxq. 14; namenttidl) aber bie 2J}ittt)intungcii über bic 3oI)t

bet beim Söunbeöamt f. b. ^. etnjadjjenben Sprudjfac^en im 3fntralbl. f. b.

£. 5R. f^ule|it Sa^tg. 1«86 ®. 16). 3:anQd^ tüurben entfci)ieben

:
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®°^ aSebürfnig naä) einljcit ber beutfc^en attmengeieösebung. gg^

SlucE) toirb baran 5U ben!en jein, bafe man bei (Jiniüf)tung beä

Unterftü^ungStüol^nfilgeje^eg ober be§ .^eimatl^ptinäipeS in ©Ifafe»

2otf)ringen ben Often n)af)tf(^einlid) ^öl)er fielaften tüütbe , al§ er e§

gegentüättig tro^ [tavfer 2lu§n)anbetung jeiner 33ett)oI)nei- nac^ bem
^Jtei(i)§Ianbe i[t. 5Denn ba Unterftü^ungen , welche ftemben StaatS=

ange^ötigen bajelbft gettätjvt toei-ben, nur in bem einen x^aUt jurücf»

juerftatten [inb , ba§ bie f^ürforge für einen SluS^uweifenben geübt ift

unb länger al§ brci 5Jtonate gebauert f)at, fo eitoädift jwar ben 5ott=

jugSgemeinben be^to. ben beim 3Jlangel eine§ Unterftü^ung§n3o|nfi^eS

an itirer ©teile tJerpftid^teten ßanbarmenüerbänben unter Umftönbcn
bie Saft bouernber Unterftü^ung für aurücfOertoiefene Sfnbitiibucn ; aber

fie l^aben roeber Soften iür Äranfenpflege , iür (5c^ulunterrid)t
, iür

ßleibung , ObbacE) u. ]. tt). , furj für feine einzige toorübergel^enbe

Unterftü^ung, noc^ irgenb einen bauernben 2luftt)anb ju erftatten, fo=

fern er nit^t länger al§ brei ^Jtonate gebauert l^at unb bie 3lu§roeifung

toirfüd) erfolgt ift.

gnblid) toirb audt) ber Umftanb jur 3Sorficf)t mal^nen muffen, bafe

bie bat)rifif)e unb bie rei(f)§Iänbif(^e ^Beöölferung febe mit il^rer 3lrmen=

gefe^gebung anf^einenb aufrieben finb , ma§ fid^ oon bem übrigen

S)eutf(i)lanb ni(i)t in gleichem ^a^e fagen lä|t.

V.

2Jlit bem ibeeüen Sebürfnife nad^ einl^eitlid^er ©efe^gebung ftel^t eS

freiließ anber§, I)ierfür fallen toefentließ anbere al§ rein praftifd^e (Scftc^t§=

fünfte in SBetrad^t, öor altem ber eine, ha% bie natürtidie ©nttoirftung

eineg großen StaatimefenS ba^n brängt, ®inl§eit ber mic^tigften 9ted^t§=

üerl^ältniffe für fein ganzes ©ebietl^eräufteüen, tt)eld)e feine 2lnge^örigen öer«

binbet unb bie ^^eftigf eit fetne§ SSeftanbeS fict)ert. Unb ämeiteng ift l^ier üon

großer SBebeutung bie (Snttoicftung unb tt)atf ä(^tid)e ©eftaltung ber

bejügüc^en 9}ert)ättniffe, toelä^t ber red£)tlic^en (Seftaltung öorau§geeilt

ift. ©d^on in ben einjetnen Staaten, meldte neben freierer äöirf^*

f^aftSgefe^gebung bie 23ürgerred&t§gefe^gebung mit i^rer Unterfd^eibung

öon SßoEbürgern, SBeifi^ern, ßinfaffen u. f. to. ^tten beftetien laffen,

t)utte fi(^ at§batb ein fd)arfer @egenfa| ättjifd^en ben ®emeinbe=

bürgern (traft S5ürgerred£)t§) unb ben ©emeinbe g H e b e r n (traft

9lieberlaffung§red^t§) {)erau§gebilbet. ®iefer ®egenfa| loieberl^olte fid^

»im ©ebiete be§ 5lorbbeutfd£)en 3Bunbe§ unb bemnäd)ft in bem be§

©eutfd^en 9leid£)e§, nad£)bem ba§ greijügiyfeitSgefe^ erlaffen beato. auf

©übbeutfdt)tanb auSgebe'^nt morben mar. 3)enn fobalb öon bem ^n=

1881,82 1882/83 1883,84 1884/85

ßanbe^fa(%en 501 427 456 426
tntettetritoiiale Sachen 95 68 75 66

übert)aupt ©ac^en 596 495 531 492

SBcnn £)ietbei jtüat ju berücffiditigen ift, baß SBai)ern unb (SlfaB-'^ot^tingen

für bie intetterritotialen ©ad)en aufeer S^cttac^t bleiben, fo ift anbererfeit§ ju be=

ad^ten, baß Don ber SBefugnife, ftd) aud) in ^anbc»iacf)en bet le^tinflanjtidjen

(5ntjd)eibung be§ SB. f. b. ^. ju unteth)etfen, neun Staaten, batunter Sadiicn,

Sßürttembetg, SBaben, feinen &ibxaud) gemacht ^aben.
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l^alte be§ el^enmligeu 3}otIbürgerre(i)t§ alle SSejugniffe mit 3Iu§nat)me

bev poütifdien 2Ba^Ire(^te unb ber ettoaigen ^u^ungSredite jebem @e=

mrinbeeintcol^nei- |d)on frait 9iei(i)öred)te§ juftanben, alfo nament(icf) bie

Öeiugni^ jur yHcbctIaffung ,
3Ut Söere^eli^ung

,
jum ©ctoerBebehiebe

,

fo blieb Don bem crfteten toenig ober ni(i)t§ atö befonberS toettl^tioHer

ober bejonberä eigentt)ümli(^er Seftanbffieit jurüdE. Unb tüenn f(i)on

1867 öon einigen Stbgcorbneten öorgefdilagen tourbe, bie S3orau§je^un=

gen iür ©nuerbung be§ Ö5emeinbcbürgeiTe(|t§ attgemein unb au§f(f)lie§=

ti(^ öon 9teic^§tt)egen ju regeln, fo toar bie§ fein auj gänälic^en Um=
fturj ab^ielenbcr 3iorj(i)lag

,
fonbern öielmel^r nur ein UJerfud^ , ben

nrugefdiaffenen tl^atjäc^lid)en 33eil)ältniffen aud) einen gefe^lid^en ^u§=

bruä ju geben. 2)a§ ©emeinbebürgerrec^t aU fold^eS toar tliatfäc^tidf)

inl§altlo§ grtüoben. ?lu§ biefem ©runbe [inb biejenigen im 3ii^^'t^um,

n}cld)e bem Unterftü^ung§tt)o^ni'i^gefe| , ba§ brei Sa^rc nac^ bem ^-xex^

3ügig£eit§geje^ erloffen tourbe , eine toiHfürlid^e ober f^eoretifdie ^on=

ftruftion bornjcrfen, ftatt feine 5lb fi cE) t . ben beftel^enben 3uftänben

einen gefe^lidien 3Iu§brucE ju geben, ju loürbigen. 3ft eS benn ettüa

and) ganj toiHfürlic^ unb anfällig, ba§ in ^l^reu^en ba§ 5iieberlaffüng§=

gefe^ öon 1842 in Begleitung be§ im ©inne beg Unterftü|ung§too^n=

fi|gefe^e§ gefaxten ?lrmenpflegcgefe^e§ erfd§ien, ba^ 1870 (öor bem

franjöfifdien Kriege) SBaben feine fe'^r freie 2öirtl)f(^aft§gefe^gebung burti)

ein ä'^nti(f)e§ 3lrmengefe^ toic t)Q§ preu|if(f)e evgänjte, unb ba^ ben

tüürttembergifdien ©täuben 1870 ein im gleichen ©inne gefaxter @efe^=

entttiurf borgclegt tourbe, ber nur toegen be§ iuätoifi^en erfolgten 2(u§=

bru(i)e§ be§ .$?ricge§ banial§ nic^t jur SSerabfd^iebung fam? S)iefe

2:!^atfad)en barf man ni(i)t ungeloürbigt laffen, toenn man einer eint)eit=

lid)en 3lrmengefe^gebung an unb für ftd) geneigt ift unb öor bie

f^ragc gefteEt toirb, toel(^e§ ber geltenben ©l)[teme ju ©runbe ju

legen ift.

^n größtmöglicher Uebereinftimmung mit ben ^Priuäipien ber gel=

tenbcn 3Birt{)f(^aft§gefe|gebung tourbe felbftberftänblic^ ba§ rei^§=

länbifdie ©t)ftem fielen, tDel(f)e§ eine örttici)e 3toang§armenpflege nict)t

fennt. @§ ift aber, tote bie S5erl)ältniffe gegentoärtig liegen unb too!§l

in 3"^U"it ft(f) cnttoirfeln toerben, toal^rfdEicinlid^er , baß in @'lfaß=

£ott)ringen bie fd^on je^t toielfac^ f^atfädiüd) geübte @emeinbearmen=

^jflege jur öffentlicl)en 2lrmenpflege in ber in S)eutfd)tanb üorgcfd§rie=

bencn 2lrt umgetoanbelt toirb, al§ baß umgefelirt ba§ franjöfifd^e , in

befonberen Sßerl^ältniffen begrünbete ©t)ftem ber $o§pital= unb S)eparte=

mentalarmenpflege in S)eutfd)lanb altgemein eingeführt toirb ^). 68
bleiben fonad), toa§ auä) ber '^crrf(i)enben 'JJleinung burd§au§ entfpri(^t,

ba§ rei(i)§gefetjlid^e ^prinjip bc§ Untcr[tü^ung§too'^nfi^gefe|e§ unb bo8

ba^rifd^e |)eimat^prinäip ^ux ©rtoägung. Wan mag nun über ben

aBert^ bc§ einen ober be§ anberen no(^ fo Oerfdiiebener Meinung fein

1) Stuf SJetail fann fjiet felbftbetflänbltdö nid)t eingeqangen toerben. SluS»

füt)tlid) ift über ha^ 23er^ältni|3 öon frettoiEiger unb offentiid^er 2ttmenpf(ege,

übet bie geltenben ©^ftemc u. f. to. in bei Söetfaffct? fd^on in Stnm. 1 ®. 360

angefüf)rtem SSud^e gc'^anbelt.
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— l^ierauf fann an biejer ©teile ebemallS nicfit näl^er eingegangen

toerben^): — babon tt)itb man ftrf) bod^ üBetjeugt t)altcn muffen, ba^

bic äunäd^fttiegenbe ©rtoägung ni^t too'^l fein fann, oB man jur

^eimaf^gefe^geBung äurüdfe'^i-en foU, fonbern ob man ju il^r juxücE»

fe'^ten ! a n n , toeil au§ bcn eben bargelegtcn ©rünben bei glcii^»

zeitigem SSeftel^enBIeiben unferer geltenben 3öirt^fd§aft§gefe^gc6ung,

namenttid^ be§ ^5^eipgig!cit§gefe^e§ , eine fol(i)e Umfetir öorau§fid)tIi^

ganj toirlungStoS bleiben ttürbe. 2Bitt man ba§ ^eimat^prinjit) , fo

ift man öielmel^r genötl^igt , bei ber f^reijügigteitggefelgebung jn bc=

ginnen, auf beten Sefd^ränfung beäto. SSefeitigung benn aud) bie Söünfd^e

berer in SBa'^i'^eit '^inau§taufen , meiere bie äßiebcreinfül^rung be§

|)eimat|prin3ipe§ münfd^en. i^m fd^ätfften (Segenfa|e ju biefen fielet

bie 9Jleinung berjenigen, toetcf)en bic 3lufre($ter'£|altung territorialer

©egenfä^e ein ^inberni^ mal§r'f)after bcntfd^er ©in'^eit ju bilben fdieint,

toeli^en bie aÜmä'filid^c ^eranbitbung eine§ ernftt)aften 9tei(^8bürger*

tl§um§ bei meitem tttettf)tioIIer bünft, a(§ bie ßr'^attung ober 9Bieber=

Belebung eine§ im alten (Sinne Befdtiränften @emeinbebürgertt)um§.

SQßa§ ftd^ nun auc^ l^iergegen öon anberen ß)efi(i)t§punlten aus

jagen lä^t, bie fittlid^e unb nationale 58ebeutung einer fol(i)en Meinung
iuag man nid^t unterfd^ä^cn. ©ie beutet ein 6rl)offte§, öieHeid^t nie

äur SBoHenbung ©elangenbe§ an; aber fte toeift bie 9tid^tung, bic ein«

ju^alten ift, fie ma'^nt, ba§ in biefer 9li(f|tung Errungene ju betoa'^ren.

91irgenb§ ift ber 3ftüc£f{^tag leicf)ter all auf bem ©ebiete ber äöirt^=

fd£)aft§= unb 5lrmengefe|gebung , toeil nirgenb§ 'häufiger al§ l^ier lo!ale

unb allgemeine 3fntereffen in SBibcrftreit mit einanber geratl^en. Slber

nirgenb§ auä) ift ein 9tü(if($lag gefäl§rlid)er toeil bie 9Zatur ber in

Setrad^t !ommenben SJer'^ältniffe bie mit ber ©efe^eSanmenbung Be=

fallen Organe Begierig jebc .^anbl^aBe be§ @efe|e§ ergreifen ^ei^t,

toeld^e ben junäclft liegenbcn, t'^nen unmittelbar anbertrauten ^ntn=
effen öon 33ort^eil fein fann. 5Den ^Jaftoren aber, ttield£)e ba§ gemeinfame

Sfutereffe p pflegen l^aben, fommt e§ 3u, öon einem "polieren ©tanbpunfte

au§ 5lu^en unb ©d^aben gefe|geberifd§er ^Jia^na'^men gegen einanber

abjutoägen, ba§ ^^ntereffe ber einzelnen (Semeinbe bem be§ ©taate§,

ba§ 2fwtereffe be§ einzelnen ©taate§ bemjenigen be§ ^tiä^e^ nöt^igen»

fall§ unteräuorbnen. ^n biefem , aber roefentlidt) aui^ nur in biefem

©inne ttiirb bie 9fied§t§einl)eit auf bem (Sebiete ber Slrmengefe^gebung

ba§ ^id fein muffen, bem nadiäuftreBen ift, unb in biefem ©inne »irb

man nid^t umfe^ren, fonbern bic gegentoärtig für ben größten 2;!§eil

be§ ^eutfd^en 3leic^c§ gcltenbe Slrmengefe^gebung pm 9lu§gang§bunfte

nel^men muffen.

2Bie toeit e§ gleid^äeitiger anbermeiter Üleformen biefer 2ltmen«

gefe^gebung bebarf, fann l)ier nicl)t toeiter unterfud^t toerben. 5tur fo=

biel fei ertoä'^nt, ba^ bem 3jerfaffer ber ©climerpunft fold^er anbermeiter

Üleformen in ämecfentfprec^enber SSilbung bejm. SSetl^eiligung größerer

SJerbänbc al§ Präger getoiffer 3;i§eile ber Slrmenlaft unb in ^erfteüung

1) Sögl. tiorige Slnmcrfung.
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befjerer ^luificftt übev bie ^^rmenöerroaltungen ju liegen jrf)eint. ^lud)

ci-ad)tet er es jüv einen befonberen äJov^ug biegbc^üglicfier Seftrebungen,

i)a^ \i)xi 2!urd^fü{)i-ung (Badjc ber Sanbeggefc^gebung
,

ja öiel^adE) unb
übevrcicgenb nur <Bad)e bet bett)eiligten Jöerroaltung ift. '^uä) o^ne

©eje^eöänberung fann ]d}on je^t jeber ßanbarmenöeibanb ätoedEmä^igere

3:^eilnaf)me an ber 'Jlrmenlaft, ieber Dttäormenüerbanb befjere örtlicS^c

ißetniaüung fic^ angelegen fein lajjen.



Plentere jnttljeUuiigeiu

^ic $)au0inDuttvic miti il)vc nitcvcn Cvömmncu uuD ^Rcfilcmcutö.

SrIÖailS, Dr. &., orb. 5pvof. an ber Uniuer|ität Söütjbutg: S^x (Sefc^idite bet

Äolonifation unb ^nbuftrie in ^^ranfen. (Sind) unter bcm 2:itel: Söa^erifdie

a35irtt)id)aftä- unb a^erftialtunglftubien, ^eft 1.) erlangen 1884, 5)cid)ert. 8«.

XII u. 428 ©. Zt^i, 356 S. Ihfunben.

«ein, Dr. ßüuiö, ®te ^nbuftric beä fäd)fijc^cn ^Büigtlonbeö, II. Sie Ze^üU
inbuflrie. i'cipjig 1884, 3)untfer & |)nmblDt. 8". XII u. .5-50 ©. mit 24
Lobelien.

3;ie Jitel ber 2?üdjet ftnb bod; nid)t untoid^tig. 3It§ id) jeiner 3^'^ ba§

umfangreidie ^erf Don Sc^anj erl)iclt, begnügte id) mid) mit einem Solid in

ba«?elbe unb legte e§ 3urüd, big ict) einmal "fpejicll an ftotonifationöftubien ober

on ©tubien über ^JIn§bad):SBaivcntI) fäme. ©o l)ottc id) erft im Saufe biejca ®ommer§
Seranlafjung 3ur Seftüre unb toat erftaunt über bic reiche 5BeIel)rung, bie fic^ mir
't)ier bot, aber aud) barüber, tuie menig fid^ ber 2^itel eigentlich mit bem Snl)alt

bcdt. aßa§ un§ (5d)Qn3 im allgemeinen Dorfüljrt, ift bie ^nbuftriege|c^id)te t)on

Erlangen unb ©c^toabad) t)on 1680 bi§ ^ur ©egentrart; Vorauf er aber lt)ettau§

am mcifteu 2JJül)e üerh:enbet, ba§ ift bie fpejialifirte ©efc^id)tc jnjeier ^au§s
inbuftricn, ber Sttumpfn^irferci ©rlangeni unb be§ 5iablerge)t)erbe§ bon ©c^toabad^.

aCßir mDd)tcn auc^ ba§ Ucbrigc, toag er bietet, nid)t miffen; ^auptfäd)lid) feine

großen tcd^nologifdjen ftenntniffe, bnrd) h)eld)e er fic^ UJol)l oor ollen anberen

"beutigen beutfdjen ^Zationalöfonomcn auSseidjnet, befaljigcn iljn ben Uebcrgang§=

projefe ber alten lofalen fileininbuftrie in ba^ mobcrnc ©rofegemcrbe fel)r aii\ä)aü-

lid) an einer üieitjc öon i^eifpielen jur S)arftellung 3U bringen. 3llle§ ßinselne,

iDo? er öon ben üerfdjiebenen erlanger unb fc^n)abad)er ^nbuftrien be§ 18. unb
be§ 19. Sa'f)rl}unbert§ ex^äljU, ift ebenfo Wie feine 51ad)rid)t über bie ©efd^id^te

unb ©teüung ber fran3Öfifd)en Kolonien boü :3ntereffe; aber e§ bilbet, möd^te id)

fagen, fein föanjeg, ey fällt ettoaS 3ufammcn^ang§lD§ auSeinanber. Unb aluar

au» einer einfacben llrfad)e: bie fränftfdien {^ürftentpmer ?ln§bad) unb SSaireutI)

toerben un§ Don ©dban3 nicbt al§ politifdjc unb toittt)fc^aftlidje ^nbiöibualitdten

borgefüljrt ; e§ toirb uua fein ©efammtintereffe an il)ncn, aU hjirtljfdjaftlidjen

unb fo;iiQlen -Rorperu eingeflöf^t, bic eigene ©d)idfale, ein eigcntl)ümlid)es, für

fid) beftcl)enbc§ geben {)atten, 3uleiU in ä3al)ern aufgcljcn mußten. Unb ha^ gc;

borte ba3u, Uicnu man eine 3Jeibc bon tiolfsn)irtt)fdjaftlid)cn ©tubien, bie im
übrigen gans heterogen unb tt)cilh)cife bi§ in ba§ fleinfte Sletail ber @efd)id)te

ber 2:ed)nif, ber ©cjdiidjtc ber ein3elnen Unternehmungen ausgearbeitet finb, an
ben gemeinfamen gaben be§ prDt)in3iellcn llntcrgrunbeg antnüpfen luoKte. (Signet

fid) ba3n ber ©egenftanb ober ha?^ ©tubium be-S ^lutorö nid)t, bann rüdt man
— nad) meiner ömpfinbung — eigentlid) beffer bic .f)anptfad)e in ben Süorber=

grunb unb benennt barnad) ein ti^nd]. ^d) tjätte an ©d).' ©teile gefagt: „Sie

erlanger ©trumpfinbuftric unb ba§ fi^li;abac|er ?cab(crgetüerbe im 1>=. unb 19.

^- Q T) V & u d) XI. 1, ()rä3. b. SdjmoUev. 24
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3al)tf)unbert", ober „Stubicn übet ^onbiüetf, §quö= unb ©rofeinbuftrie in ben

ftänfifdjen 5ütftentt)ümetn toon 16^0 bis 1880".

ilüt einem fold^en litel loürbe ©cl)anj einen ganj anbeten Gtfolg ct^ielt

I)aben. Gr hjüibe jofott aud) ebenbürtig neben 2;t)un, ©aj-, ©^napper='ilrnbt k.

oU SarfleHer beutjc^er ^nbuftrien genannt unb benü^t tüorben kin. Unb ba»

toäre ouc^ yad)lid) lüüniii^cngtoertt). "2}enn \o toenig er btefe ©d)riftfteller in bet

^unft erreid)t, plaftiidje Silber beutjd)en 3ni'uftrieelenb§ jo grau in atau, unb
jdjttiatj in ic^toarj ju malen, baf} alle fyibern be§ jojialen ÜJhtgefüt)l§ tDac^ge=

rufen tüerbcn, jo fef)t feine jJ^arftellung ttjeitweife met)r einer 3JtateriaUenfamm=

lung alö einem burd^gearbeiteten 45ilbe gleicht, fo übetttifft er fie unb bie mciften

anberen neueren 33eatbeitet ät)nlid^er (Sebtete bod) in anberer .S^iinfic^t. 2;ie

'Otoüe betfelben ift faft burd)au§ bie eine? i3ffenttid)cn 3lnflngerö; bie Ujefentlid^e

Slufmerffamfeit rutjt auf ber .^ert)ortft)rung ber fo^ialen 3}iif5ftänbe. 'iSii ©djanj
toirb ba§ ©lenb be§ ßleinmcifterg unb 5ltbciter§ nic^t öerfd)h)icgen : e§ toirb öoll

unb gauj zugegeben; aber e§ mirb nid^t ausgemalt, tceit e» für il)n nur ein 3n:
äibcnjpunft neben anbeten ift. 3il}n tntercffiren in erfter S3inie bie @efommtbe=
bingungen ber ^nbuftrie. Unb bat)er ift er objeüiücr, bert^eilt ßid)t unb Schatten
gleichmäßiger, fie"^! in ba§ l)iftorifi^c Söerben unb SScrge^en ganser 3in^uftiiP=

5toeige beffer hinein.

jTa'^er feine 3lnetfennung ber 23cbeutung bc§ Unteruc'^merftanbe^. „Man ift

t)eute gelüö^nt", fagt er nl8 ©c^lußcrgebnife feiner Unterfuc^ungen, „ben Unter=
nel)mer naljeju ju bergeffen, nur an bie Sage berjenigen lu beuten, tt)eld}e er be=

fc^äftigt. 3fi^ bin toeit entfernt, bie guten ®rünbe ^iefür 3U berfenncn ober bie

lt)at)rt)aft ftaatömönnifc^en unb Ijumanen S^^le, bie in biefet 9iic^tung betfolgt

toerben, ju üerurtljeilen, aber man barf bort) ^cröorl)eben, Ina» un§ bie ®efd)id)te

übet ben Unternehmet mit Siüdfic^t auf bie ©riflenäbebingungen bet ^nbuftrie

lel)rt. ;3n unfereu ©tubien erfc^eint ber Uuternel)mer fo red^t al§ ba§ ^aupt, als

bie ©eele ber 3"^upi^i«; ot)ne feine 5ül)terfd)aft luelft alle§ ba^^in; Don feinet

Jüdjtigfeit '^ängt in erfter ßinie bei SJo^lftonb unb ba» ©ebei^en beg ©eloerbe?

unb beä ®rmeinn)efen§ ah. 2;ie 3}Jaffe, mog fie nod^ fo fleifjige cmfige .^änbe
t)aben, jeigte ficft in unferen 33eifpielen unfähig, cntfdjeibcnbe ^Beübungen mit^u;

madjen, an ber ©pi^e be§ ^ortft^ritts jubleiben, bie Slbfa^queüen ju erf(^ließen;

fie gerätt) in 9totl) unb 6lenb, toenn ber Unternel^mer tierfagt."

@i if^t ber benfbar größte ®egenfa^ ju ben auf gänjli^er Unfenntniß bet

2öirltid)teit berul)cnben finblid}en ^emerfungen <g)er^fa§ übet ben Unterue'^mer»

ftanb, lüelc^e tt)tr im legten ^a^rgange (X 3, 211—220) befproc^en l)aben.

2!ie lüidjtigfte luiffenfd)aftlid)e, allgemein prinjipiellc Sebeutung be§ SBud^e§

aber modjtc id) batin fet)en, ia% ©djanj in ttefgreifenberct unb fruchtbarerer Sßcife,

al§ irgenb einer feiner Vorgänger, bie Sebeutung ber älteren ©etnerbeftatuten für
bie ^oauainbuftrie unterfud)t unb 3ur S)arft:IIung bringt. 2Bol)l Ijat 3;l)unV) in

feiner l)iftorifd)cn (frjäl)lung ber älteren folinget 3»ftänbe einen U'eitl)t)ollen

Jöeitrag Ijierfür geliefert ; ©av'-) l)nt foUJoljl für bie fonnebcrgcr ©pielmaaren:,
aU für bie ru^laer SReffertoaarentnbuftric einiget au§ ben GJemerbeftatuten ber

älteten ^di mitgetbeilt. Simmermann''-) t)at bie fd)lefifd)en Scinengetoerbeteglej

mentö be§ L^. ;3öl)Tc')unbertä ganj eigentlid) ^um ©egenftanb feiner Unterfuc^ung

gemacht. Sind) fonft exiftirt mand)e§ beiläufige 33(aterial in biefer Scjic'^ung;

i^ erinnere j. SB. an 2Battmann§ Unterfud)ungeu über ©t. ©allen ^), an bie erft

iürjlid) erfd)tenene Slrbeit ®eering§^') über bie 5lnfänge ber bafeler ."pausinbuftrie

im 17. 3ol)rt)unbert. 9lber nirgenb» fommt gerabe für ben ertoäl)nten '|Utntt fo

fet)t Diel l^eraus. Jtjun unb ©ar Ijaben lein eigentlid)es pntereffe ober nic^t

(jenug 5)taterial für bie ^eit öor 1800; Sitnii'^iwänn läfit fid) Don ben klagen
in ben ^.Ufteu, ba^ bie iHeglcment» nidjt gehörig befolgt tüürben, blenben. ©d)anj

1) 2ie 3"biiftrie nm 92tebcrr&ciii unb itjXi 5ltbeitev, in SdjntoHcrä ftQOts^ unb fojial«
>uif|entd)attl. ^orfdjunflen sjeft s, 1879.

2) 2ie Ä^Qusinbuftric in Sljürinflen, in (ionrob^- Stb^anblungen beä Uantäh). Scminorl
ju ^qHc II, 7. unb s. ^cft 1SS4 unb 1M85.

3) 5BIütl)c unb Süerfoü bta liicincufleloerbcS in (Fd&leficn, 1885.

4) ^nbuftrtc unb öanbel beS Änntong St. Öatten, 187.').

r>) 4?nnbel unb ^n^ufttie ber Stcibt Snfcl. 3unft= unb 5»Jirtl)f(i6aftS9ei(i6i^te bi^ jum
(fcnbe beg 17. 3nl)tl)unbcrt5, 1880.
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bagegen untcr^iefit bie Statuten feiner erlanget StrmnpfiDirferei unb jetnet

jci)njaJ3ad)cr ^iabler nid^t blo§ einer grünblic^en Untcrfud)ung, fonbern er juc^t

Quc^ öc^tttt für ©cf)ritt feftjufteüen, xvai mit biefen Statuten erreicht loorben jet.

5ülit fotc^er Setailarbcit foininen loir befinitiü über bie alten *4Jl)rafen l)inau§, bie fid^

biö ie^t immer noc^ faft uuuermittelt gegenüberftet}cn : bie alte S^eorie, 3. 2Ö. 3ufti,

^atte erflärt, nur mit unb burd) bie Oteglementä ift bie §auaiubuftrie erblüt)t;

bie mand)efterlic^e i()r folgenbe Jljeorie l)otte im ®egentt)eil behauptet, nur ba,

wo üülle @emerbefrcil)eit beftanb, j. iö. in gürtl) im öcgenfatj 3U ^iürnberg, in

ber Umgebung 'Jlad^eua im ©egenfa^ ^ur 3unftl'et)errfc^ten '^Uftabt, in ber ®anft=
©aüer ^öaumlDoCtinbuftrie im ©egenfalj 3um Seinengeroerbe, in bem ruf)laet

5Pfeifen:33cfcf)lägergettierbe im ©egenfa^ 3ur 3ünftigcn Dicffetfc^miebarbeit, eriuuc^fen

glänjenbe §au-3inbuftrien.

:^<i) möchte im 3lnfc^lu§ an bie Unterfudiung üon Sc^an3 einige allgemeinere

Sßorte über biefe 'ilrt ber älteren ©eroerbeorganifatton fagen. .^(^ fann aber
nid)t uml)in, babei jugleict) auf ba^ ebenfalls umfangreiche ^ud^ üon iöein übet

bie ®cfi^id)te ber Uoigtlänbifd)en Jertilinbuftrie ju üerlüeifen. ^n einem fleinen

ipeftd)en t)atte berfelbe Serfaffer öor^er hit öoigtlänbifc^e 5[Jhtfiftnftrumentenfo=

brifation bcfd)rieben. S^cr lej:tilinbuftrie wibmet er einen umfangreichen Sanb,
ber mit gan3 feltener ©rünblii^teit auf ®runb ardjiüalifc^ec Stubicn olle äßed)iel=

fäüc l)auptfäd)lic^ ber iöoumlüollttiaareninbuftrie biefea ^C3itt^ tierfolgt.

23ein l)at mand)e 3lel}nlid){eit mit ©d)au3; bai J03ialpülitifc^e ^ntfteffe ftel)t

jurüd; tec^nifdje unb Drganijation-jfrageu fte()en im äJorbergrunb. Öein giebt

nod) mel)r a{§ <Bd)an^ eine Ütaterialienfammlung; e^ feljlen iljm nur leiber etn)a§

bie allgemeinen (Sefic^t^punfte, über bie ©c^ün3 oerfügt. ^3lber immerl)in ift fein

33ud), tl)eiliDeife gerabe burc^ bie faft unerlaubte ©rünblic^feit, einer ber le^t=

Teid)ften Beiträge 3ur beutfc^en 3nbuftriegefd)ict)te. Unb bie ganjen erften

300 Seiten be» Sud^e» finb überluiegenb bem 2;t)ema gelnibmet, ba» unä l)iet

befdjäftigt: ber Organifation einer großen .^auöinbuftrie, bie oon einer Stabt
fic^ au5bet)nt über eine gan3e Sanbfd)aft, au§ ber ^unftoerfaffung ^erauämäc^ft

in bie -^au^inbuftricöerfaffung, loelc^e in ben Sd)leierorbnungen unb ^Reglement»

tiou 1600, 1Ö17, 1663, 1715, 176-i unb 1774 il)re fefte red)tlid)c Drbnung erl)ielt

unb biefe erft nac^ fcl)rt)eren ffämpfen 1825—43 ab[treifte. Sie erlag eigentl)um=

lidjer 2Beife ni^t bem Slnbrängen ber ®ro§inbuftrie, fonbern bem bamaU mäd^=
tig fic^ regenben 3u"ft9siftP- 2!ie alten SBoEroeberinnungen tobteten bie Innung
ber 3}erleger, ber öaumlnoEiDaarenfabrifanten in ber Hoffnung, bamit für bie

fileinmeifter beffere 3^^'^" l)erbei3ufül)rcn. 3)ie eigentliche ©roßinbuftrie fe^t erft

tion 1860 an bebeutunggooU in ben ooigtlänbifc^en .g)aupttejtilbranc^en ein.

2!aö 5Jlateriat, ba^ un» 33ein fo für bie Drganifationafragcn ber §auöins
buftrien bietet — er brudt tt)ie Sd)an3 nxeljrere ber tt)icf)tig)'ten Sieglement» ob —

,

ift tion größtem ^ntereffe. So ift ober eben lüefentlic^ nur ^JJtateriol, ba 3Jein

bie SSergleid^ungäpunfte au§ ber ©efc^i^te onberer ^nbuftrien fel)len. Um fo

me^r bürfte l)ier ein oHgemeinei SBort om ^ßla^e fein- —
S)ie |)anoinbuftrie, feit bem 16. unb 17. ^i^i^t)""^''^^ i" 3eutfd)lonb ent=

fte^enb, im 18. i^ren §Dl)epunft erreicftenb, Icar eine neue t?otnt ber gctoerblicfien

Crganifotion. hieben ben 'iJleifter, ber früher bireft on-j ^ublitum tiertouft l)otte,

itiar ber 3]erlegct getreten, ber nun bie Söaorc in bie 3^erne tiertrieb. Siefe neue
3^otm bea getoerblid^en ßebens mufete sunöc^ft ba% 53eftreben l)aben, bie alte rec^t=

lic^e Drbnung be» Betriebes unb ber Organifation 3U fprengen, fie menigftenl on
ben Stellen aufeer Jfraft ju fe^en, wo fie burc^ bie alten Jöeftimmungen ge[)emmt

ftmrbe. 2)ie größeren 3Jieifter unb SJerleger tiertangen , ineljr ®efellen l)alten,

ouf bem Sanbe orbeiten laffen, bie ^Jrobufte onberer 3Jieiftcr, iDOo in ben alten

3unftftatuten fteto tierboten raor, foufen 3U bürfen; bie Serleger finb nur t^eil=

lueiie 2Jieifter, tt)eilweife finb e» eingcttjonberte grembe, fitämer unb ftoufleute;

e§ fragt fic^, ob fie in bie Innung auf3une^men finb, ob fie eine befonberc

Stillung bilbcn, ob fie befonbere ffon3effionen ert)alten ober ob bie ä>erroaltung

fte o^ne lüeitere» bulbet. Soor ollem aber, bie ^ausinbuftrie befc^räntt fid) meift

nid)t mel)r auf eine Stobt: Stobt unb l'anb, mel)rere nof^egelegene Stäbte ar=

beitcii in bcmfelbeii ©elDcrbe, befoinmeii gemeinfame tSjportmtereffen. So» alte

lofale, rein ftäbtifdje 3unftrcd)t paf5t nid)t mc^r.

3)aber naturgemäß eine gett)eTbefreif;eitli(|c Strömung, brren Trüß'^t b-'c

24*
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Seticget fiiib. 3lm bcutlid)i"lcn icl)cn \mx it)re Jenbenäcn in ben ©d^tiften ^ol»

Iäiibij(icr J^auflcute unb ä.'ctlcger, tnic 5Pftrt bc Iq Goutt. .g)anbett e§ \iä) um
eine neue ledjtiif, um ein neue» ©etoctbe, jo fann c§ unter bcr H'eitung tüchtiger

23crIcgeT junädjft o^nc alle Statuten cmpotfommen; t)anbett cl fic^ um eine

ältere" tiergcbrac^tc Snbufttie, io ift jebenfallg eine getniffe ftiüfdjtüeigenbc ober ge:

ne'^migtc 5lufeerfraftjet?ung ber 3"iftftat»ten ober einjehier fünfte berjelben nött)ig.

ijpgeii bic iBctlcger nod) io frül) beginnen, it)re bet)errfrf)enbe ©teQung gegen;

über ben fteinen ^JJiciftern ,^u mifjbroudjen, ^unodift finb fie bie Drganifatoren

bC'S ®elrerbe'S, fie bringen 5iQ!)rung unb äBol)ll)Qbent)eit: fie I)aben beöI)Qlb am
Icid^tcflcn bo-:- Ct)r ber j^ürflen unb ber iHcgierungen, fc^en fo i{)re 2Bünfd)c

burd). 3)ie 33erlcgev, fngt ^ol). ^oadjini 9?ed)er, muffen tuatjrlidö für bie ®runb=
faulen ber ©emeinben geljoltcn loerben, fie machen bo'? Sanb populo? unb nQt)r:

i)aft: i{)r ^^^d ift, bie societatem civilem ju nermet)rcn unb ,^u ernciljren; fie

geben bem iBouer unb (Sbelmonn 5tal)rung burd) bie grofee ^ai)i .^anblüerfer,

bie fie befd)äftigen. „3JJan ^ot Stempel, ba% burd) it)rer etlid)e gonje fürnet)me

Stabte finb nufgefommen, ja etlidjc 2aufenb Ü}ienfd)en t)on ifjnen il)re et)rlii:^e

9ial)rung gcI)Qbt."

So let)rte bie beutfd)e ^iotionalöfonomie gegen @nbe bc? 17. 3öl)i^iti'^Eit5.

3lber biefc ©ebonfen unb Senbenjen Joaren bod) entfernt nidjt ftarf genug,

einen ooHflänbigen Sieg ber @ett)erbefreit)cit aud) nur im ©ebietc ber ^aniin-
buftrie tjerbeijufüljren. Sie SJerleger unb Äaufleute tüünfd)ten balb ha unb bort

felbft, um fid) nid;t ju unterbieten, eine ©efeüfd^oft ober Innung ,^u bilben; fie

wünid)ten oftmals, ta^ bie fleincn ÜJieifler, tuelc^en fie SBrob gaben, nid^t fetbft

^aufircn gingen, bie ÜJteffen überfü{)rten, bie 5|Jreifc luarfen; fie toünfdjten, bnf}

in ted)nifd)er iÖe3iel)ung oüe STieifter mc^r ober meniger bo» gleid)e ^^robutt

lieferten, bnf; bie 3[Baaren nic^t aui ju fd)led}tem 3{o{)ftoff _l)ergcftent loürben. Unb
umgetel)rt t)atten bie tleinen 9Jleifter tai giof^tc ^ni^fflf- burd) eine @enoffen=

fdjoft gegen gcluiffL- preiebrüdenbc fonfurrirenbe (Slementc gcjd)ü^t ju toerbcn, m
ii)X eine @d)ut^tDet)r gegen bie Süerlcger ju finben. Unb bie ^Regierungen fat)eu

balb, t)a% I)ier ein l)ef"tiger fojialcr i^nmpf cntftcl)e, loenn fie nidjt ücrmittelnb

eingreifen unb burd) Statuten unb 'Ji'rgtcments, burd) (Singriffe öon fjabriffom:

miffionen unb ^^abrifinfpcftoren, burd) tUuferlegnng gclniffer ^.'flidjten auf bie

Sßerleger unb .Raufteute cinerfeits, bie iKeinmeifter unb .^eimarbeiter anbererfeit§

^rieben fc^offen unb ben gcorbnctcn Sang bcö ©cid}äftes erleid)tern.

So entftanbcn ju Siuticnben unb ^unberten tl)eiltocife unter 5tnregung ber

23ctl)eiligtcn , ftet§ unter Slnprung unb Süer^anblung mit it)nen neue Statuten;

fie t)iefeen balb einfad) S^nft: ober StinunQ^fo^u^''» balb 9icgtcments, Drbnun:
gen jc.

; fie fd^offen bnlb eine, balb mel)rere neben cinanbcr ftel)eubc forporatibe

"Söerbänbe, balb laffcn fie ba^ ganj bei Seite; in ber IKegel fd)affcn fie über ben

Korporationen ober einzelnen 23erlcgern unb Heimarbeitern ftaatlid)e Sdjauämtcr;
oft beäie^en fie fid} nur auf bic 3lrbeiter einer großen ^irma, oft nur auf eine

Stabt, oft nuf eine gan,^e ^rotoinj, je nai^bem bie ^nbuftrie Verbreitet ift. öiner

ber ft)id)tigften Unterjc^iebe ift e§, ob bie 93erteger eine befonberc Innung ert)alten,

toie bie Sd)leierl)änbler im äJoigtlanbe, ober in bcr :jnnung ber Apanblnerf'Mneifter

bleiben, toie beim fd)h)abad)er 3Jablergcloerbc; ebenjo )Did)tig, ob bie 1)du il)ncu

53eid)äftigten urfprünglid) künftige S/icifter finb unb fid) i()ren fiorporationöücr^

banb crljalten, loie bie folingcr Sd)micbe unb Sd)leifer, bie erlanger unb
Qpolboer Strumpftoirfer, ober ob bie 5Befd)äftigtcn übertuiegenb an» gi^QUcn,

9}lQbd)£n, Söoiiern unb lanblirijcn 2age[öl)neru beftel)en, bie rceit jcrflreut unb
Dt)ne gemcininmc Jvabitioncn e>J nidjt ,^u einem 23crbanbe bringen, toie bie öoigt:

länbiidjen U?auniiiiollloirfcr unb bie fd)lcfiid)en t'eincnfpinner unb 2i5eber.

5)er 3^^frf bcr i)icglcincntÄ ift immer, bcm neuen geluerbtidjcn i'ebcn eine fefte,

teri)nifd)uirgani1alorifd)e, joviale l'Hfjftänbc bejcitigenbc [yorm ^n geben. ;3c nodjbem
eir.feitige 5ycrid)te unb einfeitige ftlaffcniiifereffcn bie ^''bcr gcfiitjrt, ift bcr 3nl)alt

ein iDcnig bcm ^totd cntfprcdjcnber, bleibt er tbeiliueiie gan^i auf bcm i'apicr.

Sa?o aber Teblid)er SBitlc bcr ä^ctt)ciligtcn unb Iciblidje @infid)t ber Dfcgicrcnbcn

juiammcngelüirft, ba cntftcl)cn rcd)(liri)C Crbnnngcn, bie — nid)t auf immer,

oft nur für ein paar Sil)'^f» oft aud) für ein paar ^at)i5c^ntc — aufjerorbcntlid)

fcgeiiareid) geloirft l)abcn. ^n nerfcnncn ift babei ober nid)t, bafe ber 3nl)att

einir joldjen Crbuung fcljr Picl fdjtoicrigcr rid)tig fcfl.^nftellcn mar, alc- eine nltc
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2(nnun9§orbnunci, toei[ eine .^au§inbufttie, bic übet Stobt iiiib l'anb, eöentueH

über eine iproötna ^i<^ erfttecft, ^Ibjoi? nai) Dctidiicbeneu l'änbern ^at, auf bem
3ufamincntDitffn einer ganjcn ©ruppe Don (Setnerben, an'] einer '3lrbeit§t()citun(i

jtoifdicn $robuftion unb SBertrieb beru{)t, ein |el)r oicl fornpliurtere^i SBeten ift, aü
eine alte rein lofalc 3""ft. 3»mmer >rar für bcn guten (Srfolg ber Orbnungen
not^tnenbig, bafe fie bei feber 3lenberung ber 51>ert)äituiffe renibirt unb geönbert,

bem llmfd)ttiung ber 3:ecf)nif, be§ Slbfa^eS, ber ücränberten 5lrbeit§tl)eilung an=
gepaßt lourben. ©ie forberten eine fe^r intelligente, n)eitfid)tige, energifdje &t-
tuerbepotitif jeitenä ber il>erh)altnngöbe{)örbi'n unb be-5 ©taatc^.

'

2)ie Statuten unb 9{eg[ement§ biefer 5(rt tjalten bie ÜJtitte jlcifcfien bem
alten S^mi^xed)t unb ber mobernen f^abrifgefc^gebung.

©ie t)abcn tt)eilh)eife, toie bie 6o(bertfd}en 9{eglement-3 unb bie prenfeifdjen

Suc^madicrorbnungen, ben tedjnifdjen S^id, eine jurürfgebliebenc te(^nifd)e Uebung
auf ein t)öt)ercg 9iiöeau ju erl)eben; fie l)aben ftet^ ben S'^td, für gute, reelle,

im '^lu^tanb gefc^ätUe 2ßaare ju forgen; fie Ujoüen ftets biejcnige @int)eitlid)teit,

toeld)e an fid) ftet§ ber lofen SJlaffe jaijlreidjer jerftreuter Äleinmeifter unb Serleger
fet)tt, ber ^nbuftrie geben, fo ba^ bie 3lrbeit§pro3effe ridjtig in einanber greifen. <kii

i)aben aber meift aud& bcn ^hJed, bie ganje *Probuftion"nad) bem 5Jia^e ber üor=

l)anbenen 5lbfa^möglid)teit quantitatiii 3u reguliren unb baneben bie fteinen öeute
gegen bie 9JUfet)anblung, ben 5ßreia= unb i^otinbrurf ju fdjü^en. ^l)re 3lbfic^t ift

alfo nad) biefer Seite biefelbe, hjie bk ber heutigen i?artel!e unb (Seujcrfbereine

unb bie ber l)eutigen ^abrifgefe^gebung jufammen. —
Sag fd)njobad)er ^Jabtcrgctoerbe, ba& un§ Sd)an3 l)orfül)rt, ift nad^ feinen

Statuten Dom 3at)ic IGöl (S. 330—82) nod) ein ganj gertii^nli^e? lofalea .^anb=

roert mit einer ©etoerbeberfaffung, toie jebcs anbere. ö§ hjirb im Ls. 3ial)rt)unbert

eine blül)cnbe .S^^aueinbuftrie, ttieic^e mit ganj anberen Statuten big gegen 1815
i'^ren §öf)epunft erreid)t, bann aber langfam ber rf)einifdöen unb englifd^en 5a=
brifinbuftrie erliegt, um fid) enblic^ 1870—1886 ebenfalls burc^ ben Uebergang
jum (Srofebetrieb ju retten. Sie in ben Drbnungen öon 1758—1808 nieberge=

legte Sßerfaffung hjar bon ba an öielfad) ein ^inb'crnife, njeil fie bie Umbilbung
erfdjtoerte, fie tüar aber bi?^ batjtn, lüie Sdianj nac^toeift, ein luefentlit^eg Glement
be» go'^tfdiritts.

Sm 18. ^a^^Öunbert finb in Sd)ttiabad) ^Bcrteger unb 3}?eifter noc^ begfelben

Stanbe»; fie bitben eine ^unft; toon ben Dier ÜJefc^toorenen berjelbcn finb ^ftei Süer=

leger, 3ttiei fogcn.
.

Heimarbeiter ; bie Söerieger bürfen fid) nid)t für fid) aftein uerfam:

mein. Dbtt)Df)[ man ber 3al)lreid)cn fdjtoabadjer ^ubenfdjaft für ben SSertrieb, be=

fonber§ geringer unb fd)ted)ter SBaare, nid)t gan3 entbel)ren fann, fo forgen bod) ^ai)U

reid)eunb oftmai? beftritteneiöeftimmuugen ftreng unb fid)er bafür, ba^ bie 3fuben bie

3}erlegerid)aft nid)t an fid) reiften. 5hir bie Verleger, nic^t bie -Heimarbeiter burften

unb sttjar nur polirte, b. l). bur(^ bie Serleger fertiggefteüte äöaare an bie 3ubeu
öetfaufen. 'iDie Serteger foEten aui ben Äleinmeiftern |erDorget)en: man beftimmte

1810, bafe jeber Verleger luenigftens 1 ^a^x aU g^aconmeiftcr gearbeitet l)aben

unb ein freiem Vermögen ton lOÖO fl. befi^en muffe; bie |^ä{)igfeit at§ IReifter be»

©eftierbeg boben fie ftets nad)n)eifen muffen, ^n bcn -Hauffepei^ioben l)atte i\d)

immer lieber bie ®efa{)r ge3cigt, ba^ 3U biete gaconmeifter Verleger werben
tDoflten, bafj fie mit ju tuenig i^apitat bal ©efd)äft' begannen, bann in Uidjt-

finniger Sßeife bie Sßaare Derf(J)teuberten, bie SJ^reife brüdten unb suletjt ftet§ bic

fleinen arbeitenben 5DJeifter 3U immer billigeren 'Jiabelpreifen brängten, fo bie

Seben§t)altung beö gan3en ©ehjerbe» bebrot)ten. S^agegen waren bie obigen 58c=

ftimmungen gerii^tet. Sc^anj bemerft ba3u: „Sie äÖeis^eit biefer 5ö"efd)lüffe

fann nic|t geleugnet Werben."

Sie 2lrbeit§pro3effe Waren in ber .^auptfadje folgenbe: Sufi^ft bejorgtcn jWei

j£;rat)t3ief)er, bie öon ber 3"nft at^ fotd)e angeftettt waren, baS, 3)ral)t3icl)en
; fie

gaben ben S)raf)t an bie üermögenberen .£)eii"'*i^'^eitcr ober an bie Serleger ab,

Weld)e bie ärmeren berjetben bamit öerforgten.

Sie eigentli^en ÜJh'ifter 3erfielen in (Sinfd)läger, welche yiäf)nabcln, unb
9luefd)nciber, Weld)e Sterfnabeln fertigten, ^ctitere bel}aupteten einen gewiffen

SScvang.
gur bie yiät)nabeln Würbe ber S)rat)t in Stürfe Don boppelter 5iabellönge,

in fog. Sd)ac^tc, 3erfd)nitten: biefe Sdjad)te Würben gerabe gerid)tct, an beiben
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©üben bonn butd^ (2d)lcifen ge^pittt. ^a§ ge^dtja!) iitfptünglid) auf ©c^teifftcincn

butc^ bie ^joblct, fpätet nitf e(l)Ieifinüt)Ien burd) fie jelbft ober bcjonbete ©d)Ieifer.

2tc Si^lcifmü^lcn gcl)örteii aber bot 3u"ft; c§ tuat ein ntd)t unbebcutenber 93c:

ftti, ber Reiftet unb sbctiegct 3ufaimncnt)ieU, im 19. ^a'^ttjunbett bann ober ein

^QUpt^inbetnife bc^ tedjnijd)en ^ottfc^rittcö bilbcte.

'öiaä) bcm (2rf)Ieifcn rtiurbc ber Sd)QC^t Qu§einnnbet gcyd)nitten, bo? obere

@nbe flaäj unb ba§ Dct)t butd)gejd)lagen. S;ie 9Jabeln teaten tt)eil§ ftätjletne,

tI)eiB eiierne.

3n biedern Stobium bet .^albfcrtigteit pflegten bie liebeln in bie .^önbc ber

SSetleget übcrjugetjen. @§ toax ben .^eiinarbeitern ftreng unterlagt, an onberc

aU bie totalen 3!etlegcr ber Innung ju öerfaufcn; t)auptfäc^Iid) jollte nid)t burd^

l)eimtid)cn Scrfauf Don Sdjunbtuaore ber ütrebit ©d;h)abad}^ gejc^äbiqt, burc^

9tot^bertüufe unb .^aufirbetricb bie ^reije gchiorfcn hicrben,

2'ie Söerlegcr pflegten bann bie 5tabeln burd) @lüt)en 3u t)ärten, if)nen burd^

iTiöftcn in 6d^n)einejd)nial3 bie ©pröbigfeit 3U net)men unb fie enbüc^ in btn

Sd^Dr= unb ^olirloerten, bie ebenfalls bet ,3unft gel)5tten, politen unb id)euven

3U laffen. 3"'^^^^ tourbe bie SBaare öon ben 3>erlegern fortirt unb üetpacft.

5^en (5intrit°t in bo§ ©etnerbe al§ Setjtling, föejelle unb 3Jieifter t)atte man
nid^t 3U leid)t gemad)t. 3la<i) ber Drbnung Pon 1759 touvbcn 5 Sel)tial)re, ß bi§

7 ©ejeüenja^re geforbert; bann ein 2Reiftcrflürf , 25 fl. ß'intritt^gclb, 40 fl. für

ben 3lntl)eil am 3unftl"'fife- ®ct 3JJeifter, ber einen jungen gele()rt, mu^te
5 ^a%xe ot)ne einen folc^en arbeiten. S^en großen G}ejd)äftsaufjd)lüung bon
1770—1815 tjatte baö cber gar nid^t get)inbert; roo^t aber l)atte man bamol^ bie

©elbbeträgc für ben Eintritt jc. niefentitd) ^erabgefe^t.

?Iud) t)atte biefe Sßerfaffung gar nid)t ge'^inbert, ha^ in yjebcnljantirungen

ein jaljlrcit^c^, nid)t junftgemäfees 3lrbeit^perfonat befd^äftigt h)utbe. @ä gab im
Sa'^re 1805 — 231 Sßerfflätten mit 120 ©cjeaen unb 70 l'ct)rburfd)cn, 1814 —
270 2Reifter mit 218 ©efeüen, baneben ettoo 1200 anbertoeite 3ltbetter einfd^liefe'

lidö ber I)elfeuben Äinber, ber 60 Schleifer jc. (Sä gab bereite 33erleger, bie 60
5^er|onen befdjiiftigten. 2!ie 5JJrobuftton flieg bi§ auf 300 ÜJJiHionen ^tabcln

jät)rlid^ (1814), hield^e Pon 36 Söerlegern ober fjabrttanten in alle 2ßelt üer:

trieben tourben. @§ tüax bie 3fitf i" toetdier bie nieberrt)einifd)e 5iobelinbuftrie

barnieberlag.

S)ie SJerfaffung bei ©ehjcrbe?, tteldie im l^aufe öon IV-j :3at)rl)unberten

langfam entftanben tuar, beru'^te auf einem fompli^irtm 3ufammenn)trfen mctirerer

Jaujenb *|3erfonen; jcbem loar in bem 9Jed)t§organiimu§ eine fefte Stelle ange:

h)iefen. Dl)ne biefe fefte Drbnung hiar feine SÖodje unb fein iRonat rut)igcn,

glüdlid^en @ejdt)äft§gange§ benfbar. ^ie Drbnung hjar natürlid) nidjt im 2l.Uber=

Iprud) mit ben Sitten unb ®efd)äft§geh3Dl)nl)citen; fie legte ober bod) nad) allen

©eitcn bem inbibibuelten (Jgoiemu? fefte 3iigfl 0"^ I^gtf jebem (?injelnen be^

ftimmte ^i^flid^ten im ;3ntereffe ber ©efammtblütbe ber ^nbuftrie auf.

jTie SJerfaffung erl)ielt fidt) äiemlid) unöcrönbert, bü im ^a\)xe 1x41 bie

Heimarbeiter unb ficinen SJieifter ein freies 33erfaufsred)t burd)jetUen. Sßenig be=

fc^äftigt unb jd)led)t be^ol)lt Don iljren 5öcrlegern, h)ät)ntcn hk -Heimarbeiter in

biejer 5teil)cit 93efferung ju finben, fcöljrenb bie @inrid)lung großer gabrifen mit

IRafd)incnbctricb in Gnglanb feit 1825, in SSurtfdjeib feit 1836, in Stadien feit

1837, tu ailtena feit 1839, in 3ferlol)n feit 1840 burd) il)rc fionfurren^ tic

fc^h)abad)er ^^robuftion Don 300 auf 75 üliüionen ^Jcabeln unb jftiac über=

ttjiegenb ber orbinärften Slrt befd)ränft batte.

3al)r3el)nte lang mül)te man fid) ab, in bem Dielföpfigen Söerbanb, inner»

l)alb ber alten Sßerfaffung tecbniid)e 5ortfd)ritte ^u erjielen. @§ jeigte fid^ al§

unau§fül)rbar. (Sr löfte fid) mit ber (Melnerbefreibeit Don 1868 Dollenbi auf. 9iur

bie monard)ifd)e iieitung einiger tüd)tiger ^^abrifanten fonnte mit -Spilfe Don
aad)encr 5Jiafd)incn unb aad^ener ?lrbeitcrn e» 1870—86 loieber baf)in bringen,

bafe in 4 großen @tabtiffcment§ jetit in ©dtitoabari) toieber 250 2RitIionen *)cnbeln

probu.yrt tuerben. S;ic ?lrbeitilcil)ne ftcl)en für ben tüd^tigen männlid)en ^Jlrbeiter

auf 17—18 Maxt per 2ßoc^e. „2Jian fnnn faum beljauptcn, ha^ ber alte .^eim«

arbeiter Dor bem jeljigen fSfabrifarbciter Diel DorauS l)atte." —
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©ollen toix nun an? bet 2^atfad)c, bo^ bie alit 9icd)t?orbnun9 bet ]äi)x)a-

bat^et 9iabler nid)t bie 5Qt)tgfeit entljieU, qu§ fid) I)etQn§ ben Ucbergang jum
mojc^inellen gabtiffijftem ju boEjiel)cii, fdlHcfeen, bafj fie übctf)aupt faMd^ h^at?

^m ©egentdcil, fie toax für i{)te 3ett nid}t blo? jegcnareid^, Jonbern (ie übertraf

bie t)enti9e 3ie{f)tiorbnung in unfcrer ©rofeinbuftrie nid)t blo» an fojioler ©ered^:

tigteit, fonbern aud) an ber gemeinfamen "Jlnpaffung bcr ^45robuftion an ben Se=
barf. ®ie t)eutige ©rofeinbuftrie leiftct tet^nifd) ta% "£)öd}fte burd) bie monorc^ifd^e
2)ittatur beö UnterneljmerS im einzelnen (Stabliffcment ; in ber ©orge für bie

Slrbeiter, für gleii^mäfeige Sefc^öftigung aller iöett)eiligtcn, in ber gemeinfamen
Leitung ber ganjen Sni^uft^i^ in: ©innc eine§ ©d)U^eä bor llebcrprobuüion, öor
©dilenberfonfurrenj unb berartigem ift unfere t)eutige 9fec^t§orbnung ber ^nbuflrie
t)inter bcr ber alten §au§inbuftrie nod) jurüd.

S)a§ ^Problem ift fretUdi ijcute beetjalb ein fo Diel fc^tt)ierigere§, aU e§ fid»

Ijeute um unenblid^ biet größere 3JJärfte, um bie cbcntuelle 3"|o""ncnfaffung
lüenigften? einer ganjen nationalen ^i'i'ufttifbrandje, ebent. um internationale

Serbänbe unb ^erabrebungen l)anbelt. ©0 fdjUjierig ba^ '4^roblcm aber fein

mag: an ben SSerfud) ber ßöfung unb ^toar im ©inne, in ber Senbena ber alten

Orbnungen ber .^au^inbuftrie, mufj tjerangetteten n^erben.

3)a§ ift auc5 bie Urfad^e, au§ ber ^erau» id) meine, ein ©tubium biefcr

älteren ©ehjerbeorganifationen fei auc^ für bie föegentoart nod^ fcl)r lel)rreic^.

2üir müßten nur ju at)|d)lie|enben ©rörtetungen nod) ein biet gröf3erEo 3Jlateriat,

jal)(reid)ere Bearbeitungen l)aben. Sie bon ©djanj über bie 5iabter unb ©trumpf=
roirter fönnen babei am beften al§ S^orbilb biencn, bie bon 33ein, bon Xt)un, bon
3immermann unb anbere t)aben un§ Uienigftenö fc^on reid)e 33aufteine für eine

jufammenfaffenbe unb abfdjliefecnbe Erörterung gebracht.

®uftab ©demolier.

3uv Dvönniftttion öcs ßcöenömittelmnvftcö (äliiuftucvtc^vcö) in

2JJit ber (groffnung ber ftäbtift^cn 3Jlarf f^allen im 3J?ai 1886 im Innern
bcr ©tabt S3erlin ift eine bebeutfame Üieform ber H'ebenamittelberforgung ber

3f{eic^et)nuptftabt angebo'^nt tborben. Siefe IReform barf auf ein t)D^ere§ al» ein

rein lofale§ 3f"tereffc ^ilnfprnd) crt)cben, ba biefelbe borau§fid)tlid) nadt) unb nod^

bon allen ©rofeftöbten S?eutfd)lanbg, fortie auc^ bon n3ot)lt)abcnben mittleren unb
Ileinercn ©täbtcn nad^gi'af)mt Serben bürfte.

Söenn jn einem bcfinitibcn llrtt)eilc bie furje ^nt be^ Sefte^en» biefer be=

bedien 3Jiärfte aud) nodt) nic^t au§reid)t, jo fonnen bod) bie fd^lie|lid)en tRefultate

bereite mit einiger 2öal)rf(^einlid^teit überfel)cn njerbcn. ^m ganjen barf glüd=

tid)erh)eife behauptet Kerben, bn§ fid^ met)r bie optimiftifd^en al^ bie pefftmiftifd)eu

(SriDortungcn erfüllt t)aben, um fo me^r, inenn man in (Srttiiigung 3iel)t, mit
tt)ie großen ©c^loierigfetten naturgemäß ba^ erfte 3a^r ju fnmpfen ^atte, njelc^e

IReibungötoibcrftänbe nod) faft jeber 9{idE)tung l)in bel)uf§ (Srjielung eineä glüd:

lid)en (Srfolge^ ju überfeinben tooren. ^n e^^f^f^ 'Jieit^c ift biejcr Urfolg ber

tüdjtigcn SBcrttJaltung, bie bem ©cneralbirettor Ccfonomierat^ Jpausburg unter=

ftcHt tft, äu bauten, bie il)re 5Pofition unter fdjtoierigen 5i3er^öttniffen ber neuge=

bilbeten 5Jiarftt)anenintereffentenbereinigung, ben aüiirten 2JiarftDerfäufern gcgcn=

über ^u n)of)rcn l)atte, toobci fie jnjar in nid^t unJoefentlidtien 3;ingen biefer

2)Jad^t gegenüber nachgeben mu§te, aber bafür in anberen, für bie Slltgemeintjeit

bejrt. bie ' .Ronfumenten njiditigen 5punften il)re ^'''^^^^'^""S^" burd^jufe^en ber:

mod^t t)at. 3n gefd)idtcr äöeiie hjufete biefelbe burd) Vorträge, 52luffä|ie k. über

ba§ ÜJ!orftf)aIlenlDefen ba§ ^^ublifum fomie bie ^^reffe für bie ©ad)e ju interrfjitcn

unb für fid) ju gewinnen.
gür bie bcr|d)iebenen klaffen ber SBebölferung ^at bie 3Jiarftl)atlcnfragc

ein burd)aui berfd)icbcnc§ ®efid)t. g^ür alle, föcldie auf 5|^*flege ber ©efunb^ett

unb 6rt)5t)ung bcr ?lnnel)mlidl)fett ber ungefd^äftigen ©tunben beS 2;afein§ gro|en

SCÖcrtl) legen, "ftcl)t bie Säuberung ber grofjen ^45lä^e bon bcm turbulenten ^ürft=



on^ Äleinere fflhttoettungen, [376

t)crfef)r in etflcr i'inie. ^ie ©tobt 2JetUn '^at ci o'^ne aüjugrofee Opfer erreid^t,

baß bie (^xo^in Dffciitlicl)eit 'lUä^e im ^nnctn bcr ©tabt nunmcl)t aui oben

gteinflädjen in faubcre Oiafeiiflädjen mit ^patfontagen umgefdjaffcii irerbcn, eine

^lufgobe, bie bcnn aitcf) fogtcidj jur 3Iu§füf)tung gelangen loirb. ä)or allem

leiben bie inneren Stabt^eilc unieter ©rofeftäbte bcfanntermafecn unter bem 3Jlangel

an friidjer ßuft unb au (£rl)olunga|"tatten für 3»"g ""^ 5^1, einmal »eil bie^

jelben m einer 3^'^ geringen 2Bol)lftanbel, geringerer Slnforberungeu an bie 5ln--

ne^mlid)feiten unb itn (V5ejunbl)eit^3uftanb bes l^eben^ angelegt reorben finb,

anbererfciti^, incil fie üou ber 5Peripl)eric ber ©labt unb ben öffentlicfien ^^arfa

ber !i>orftiibte, tueld^e friid)e Suft unb ~Jlblüefenl)eit nerüenaufrcgenbcn ©traftem
liirm'^ barbieten, jo fc{)r eutfernt liegen. (*ngliid)e unb amerifanifc^e ©täbte
l)abcn fid), fd)on feit längerer 'S<^^^ öuf einer l)ö{)ercn ©lufe ber l^ebenöaufprüdje

ftct)enb, lüie betannt, anbere unb glürflid)cr in bicfer .Söinfid)t eingeridjtet.

Sie entid)eibenbe g^rage ift natürlid), ob bie Starül)allen iu iüir tt)f c^af 1 =

Udo er .£iiufid)t bie ^lufgabe erfüllen, lt)eld)e il)nen geftellt lüorben war. '3113

3rt)erf ber offenen äUärfte ftellte fid) bar, bie 33el)ölfcrung auf mDglid)ft bequeme,

gute unb billige Süeife mit üeben^mittetn, oor aüem ben leid)t üerberblid)en 2Baaren,

ju üerforgeu. ä>or bem Jlauf unb JlJertanf in Säben längs ber ©trafen, toeld^e

Serfaufsform im Setailljanbel f)cut3utage als bie normale unb l)errfc^enbe an=

3nfel)en ift, t)al ber iUerfauf auf offenen DJärtten, bie in Serlin in jebem
©tabtf^eile lo5d)entlid) ^Ircimal abgetjalten tourbcn, ben au^erorbentlidjeu 33ortl)eil

Porauä, ba^ burd) ben 3ul«ini"fnftüf5 öon .F^äuferu unb ^erfäufern auf möd)entlid)

äiuei 23ormittage ein möglidjft ton,ientrirtCö 9lngebüt von äßaare unb eine ebenfold)e

5iad^frage nad) 3Baare entftebt, baljer l)icr bie ilonfurrenj bie grofetmöglidie, bic'?lu3=

h3Qt)l ber Sßaaren bie umfaffenbftc, ber llmidjlag bcr 2Baaren ber rajdjefte ift, fo

ba^ bebeutenb geringere ^^Sreijc all in hin i^äben ge3al)lt luerben. Sie i^au^frau üer=

mag au§erbem burd) bie -£)äufung bcr 3al)lri'ic^en 93ertäufer auf eine flcinc gtäi^e

öiel rafd)er il)re ^öebürfniffc jufammenaufaufen, al§ toenn fie läng-i bcr ©trafjcn

bon i'aben jn l^aben jeloeild einige l)unbcrt llieter ^u gel)en Ijätte. 2lu§crbem

erhält fid) bie 33}aare an bcr frifcßen Suft am längften frifd) unb e^ loirb jener

d)arQÜeriftifd)e ?Ötober: unb @rbgerud), ben mau in flcinen ®emüfel)anblungen,
in ben i^ellerläben jc. finbet, üermieben; fd)lief!lid) fann ha^ crfal)rene 2(uge ber

^ausfrau bie 2i}aare in ber Dualität auf offenem DJJarfte beffer prüfen aU
biefe« in ben loeuig yidl)t barbietenben ÄeHerläben jc. moglid) ift. Iro^bem war in

iöerlin bie iionfurren^ ber ßäbcn be3W. ShUn andj in (Semüfcii feit längerer

3eit ber Dlarttorganifation gegenüber eine jc()r bebeutenbc unb fteti Wadifenbe.

Öeiiuemlid)feit vieler ^auöfraueu unb 2)ienftboten gilt in erfter Steige al§ bereu

©riften^bebingung. 5Bei 2Baaren, loeldje bie §anblüerfe bcr Üeben-Smittetinbuftrie

äubereiten, Wie 3. 5Ö. ^^'^Hd); ^^""t 'c-, überloicgt an» nnberen llrfad)cn ber äJcrfauf

in ben Säben feit langer '^i'ü ben auf ben 2)'iär{ten. Orbenfo ftetjt es mit bem
33ertanf ber quolif i3irten Strien berjenigen SebenSmittet, Wcld^e man fonft auf
ben ^Diärften 3U fui^eu gelüo'^nt ift.

2er überbertte 5Jlarft, bie 3Jiarftl)anc, bietet im allgemeinen besüglic^ ber

Serfauföorgonifation ä^nlid)e S3ortl)eile bar Wie ber offene ÜJiarft unb gleid^^

3eitig einige .^Tanptüortl)^^ ber Säben. 5Jur in einem fel)r Wcfentlid)cn ^^nnfte

bebarf eS im ^ierglcid) 3U ben offenen Warften allmü^ltc^ einer llebcrfüt)rung in

anbere, für ben ^Jtarttüerfeljr Weniger günftige ^"ftiinbe. £er 5pia^ für bie nur
einftlidigen DJiarft^allen befiljt im l^nnern ber ©ro§ftäbte einen fo !)ol)en SBert^,

baft eine WDd)cntlidt) nur 3Weimalige ^^enu|3ung Wäl)renb eine» SBormittagea

gegenüber bin Ijo^en ^i'lntjunfoftcn gcrübe3u aU ein Unbing erfd^einen niüfete.

2)ie Verwaltung mu^ biclme^r bcftrcbt fein, eine täglid)e ^-öcnuiuing bcr '^lattt-

fallen, womögtidt) am 3ior= unb ^Jiad)mittag, l)erbei3ufül)ren, obWot)l baburd) ba^
oolle Wafj Don 3eitlid)cr ^onjentration oon Slngebot unb ''JJad)frage aufgegeben

Werben mu§. 2)er 2arif für bie 5J3ennl,iung bcr ©täube follte berart geftellt

Werben, baf3 biefer ^Wid fo Weit Wie mög°lid[) crrcid)t Wirb. 2}ie Söfung biefer

Slufgabe ift bcr 5J(arftl)allent)erWaltuug nur crft 3U einem i^eite gelungen, bie

Setölferung uub bat)er aud) bie üjertänfer l)alten im allgemeinen in ben 9J{arft=

tjollen nod) an ben 3Wci aäJod)cumarfttagcn bii frübercn näd)ftgclcgenen offenen

^JJarttcs feft, an beucn ein boppelter unb breifad)er o»ifliiiwcnfluH Don Jtäufern unb
UJerfäufern in ben "IlJarft^aUen ftattfinbct al? an ben übrigen oicr SOodjentagen.
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^iix toixb erft mit bcr ^tit eine tioHe Umänberung ()erbet3ufu{)rcu möglid) jcin.

9tut bie 3snt'^ol"^'*^^tt)aße (nm 33at)nf)of iUlei-anbctplalj), bie jum (^vöfjereit Zi}eii

alo ©ngtoömaift für ben gejammtcu bertiiici- H'ebcnynüttciljanbt't bienen

fott, jum 2:f)eit n(^ ©ctaitmatft bi.'mitjt wiib, mad)t t)in'\n eine berneifeii-jlDertI)e

Slusnafjme, Jote biefe ^JJJax-ftt)aUe ja übett)nupt berufen crjd)eint, in bct *JJJarft=

t)aEenorganijatiün, anc^ im 2;etailt)anbe(, eine gon,^ ()crDürragenbe Stellung ein:

3uneömen. .^n bieje ^afle t)aben fid) and) niigteid) me()t "al-? in bie übrigen

Ü)iarEtf|aIIen ©etailoerfäufer uon !üebenömitte(n i)ineingcjogcn, luetdje bi^tjer in

l^iibcn if)re äBaare feil l)te[ten, inäbefouberc l}aben bie größeren, beffercn l'Qben=

gejc^äfte biefet 3lrt Filialen bort errid)tet. 3)iefe iBeüor^ugnng ber i^iorfttjaüe

öor bem offenen 3Jiart't ift erfliirlicö- 25ermag mon bodj
"

in ben 'JJiarftljatlen

eine größere 3ln§rt)at)l öon äßnaren ou-jäulegen unb bieten bodj bie fallen glei(^

ben iiätcn ®d)nti gegen bie Unbilbcn ber äöitternng, benen bie äünarcn ftiie bie

Sßerfäufer auf ben" offenen 3Jlätften au-jgefe^t finb. *JJiöglid)ft üiel ^ic^t burd)

(Staöbebad)ung, gute Ventilation, um bem ©ernd), ber burd) bie ÜBaaren ent:

ftet)t, 2lb5ug ^u Herfc^affen , unb moglid)[te Steinlidjfeit burd) au§gebel)nten

©ebraud) Pon ^JBaffer jur ©pülung mufften alä Süorbebingung für ein gebeit):

lidiea 2Jiarttl)aücnlüeien gelten. Jfficnn in biefen Ve^ietjungeii nod) nidjt aüe
berechtigten Söünfdje erfüllt ftjorbcn finb, fo tuirb man biefe§ l)offentlid) in

ber 3itfu'ift erreid)en, namentlid) fönnte fid) baä §inau§toeifcn ber [torf tiedjen:

ben 2Baarcn, toie jtäfe k., auf bie ^alb offenen ^öfe ber «fallen nü^lid) et=

Weifen, eine (Sinrid)tung, bie 3. 35. bei ben franäöfifd)en unb belgifc^en 5Jiar!t=

^aüen ju finben ift.

S)ie .ijauptuor^üge einer Diarftorganifation gipfeln notürlic^ in bcr §erbei=

fü^rung billigerer '^n-eife, alä bie Drgnnifation bea Seben^mittcll)anbel§ in ben Säben
i)erbei3ufüt)ren tiermag. aJlan rechnet 3. ^3. in 53erlin, ba% auf ben offenen 2Jiärften

®emüfe 3U 3h3ei drittel, ^leifc^ 3U fieben 3tc^tel be§ greife» 3U taufen ift, hjeldier

in hen ßiiben für genau bie gleid^e Dualität 3U 3a^len ift. (S'j fragt fit^ nun,
tüie l)at in biefer ä*e3iet)ung bie 2Jlarft^allenorganifation gegenüber ben offenen

l'iärften gemirtt? Sie 3fntralmarftl)ane nimmt l)ierin ben übrigen Italien gegen=

über eine befonbere ©teUung ein. Sie Söaoren ge^en !)ier unmittelbar ol)ne

23elaftung mit Sroniportfpefen aug ben .^änben beä (5ngro§f)anbelä in bie ber

^ctaileerfäufer unb toeiter in bie bca 5^ublifumg über. ®ay muß bie SBaaren

fd)on relatiw biEig ftetten. S)ie ifonturren3 ber SSertäufer ift ba3U l)ier bie

größte, ber llmfd)lag jeber 93erfauf§ftetle ift pro Sag ber bebeutenbfte, inbem bie

©infdufer für .ipauäl)altungen mit großem SSebarf au§ einem fel)r großen Sl)eile

ber ©tobt ber biHigeven greife tjalbtx '^ier 3ufammenftrömen, überbie§ ift bie be=

treffenbc ©tabtgegenb felbft 3rt)ar bid)t bcoölfert, aber Weniger 3al)tung§fät)ig, ha^
atleä begünftigt biefe ?luanal)mefteüung in ber §öf)e ber Detailpreife. öä ift

'X^atfac^e, baß grauen, bie Piel übrige !^iii l)aben — unb beren giebt e§ be=

fonntlid) fe^r Piele —, auä) um normaler 'iJJarfteinfäufe tnillen Pon ben äußerften

ßnben ber Stabt au§ biefe .^alle lübc^entlic^ befud^en; eine Weitere größere

3at)l befud)t bicfelbc, fobalb fie größere 3]orrätt)e an Sebenamitteln eintaufen tnill.

^•j ift iaum ein ^i^'f^iff'^' ^^^ ^i^if ^entralmarft^alte genau wie in X^axi^ aE=
mö{)lid) 3U einem fiomplej; non -fallen für ben @roß= unb J?leint)anbel anwad)fen
Wirb; leiber Wirb bie ^Mntifrage große ©d)Wierigfeiten bereiten. 2)ie 5preife in

biefer ^entratljaCte finb nad) allgemeiner 3lnficf)t ber §au§frauen etWa^ geringere

all auf ben früt)even offenen DMrften.
SBon ben übrigen fallen t)ört man im allgemeinen boS Urtl)eil auäfprec^en,

ha^^ bie greife biefelben feien toie e^emal§, nur möd)te fid) hä fpesieCler 9iad)=

forfdjung Wot)l ergeben, baß fic^ bie Wol)lt)abenben klaffen bei ben SJiarft^atten

injofern beffer befinben, aU bie .^au§frauen nid)t mel)r in bem 2)Mße Wie früt)er

Peranlaßt werben , bie (Jintiinfe ben Sienftboten aEein 3U überlaffen. Apat bod)

bi-3l)cr manche gebitbete f^rau ben lliarft be'jt)alb nic^t befud)t. Weil fie fid) Pot

ben ®robl}eiten ber ÜJJarftleute fürd)tete; biefe ^nfulten glaubten fid) nämlic^ bie

legieren im iüoEbeWußtfein il)rcr urwüd)figen ^Jtaturfraft gegenüber bem fie be=

fuc^enben PerWeid)li(^ten , unter 2ac^ WDl)nenben 2)Jenfd)engefd)led)t gcftattcn 3U

bürfen. S)iefcr (i^arafter l)at fid) bnrc^ ben (^finsug in bie .fjallen tu auffäEiger

SEBeife gebeffert, finb bod) u. 0. auc^ bie ^feibereien swifd^en ben 2JtarUleuten

felbft, bie fo fel)r 3U i{)rem rot)en Söcfen beitrugen, butd^ bie fcftcn ©täube in



O'TQ filctncrc TOittTjcilungen. [378

ben 5)tatftt)QÜen 311 einem 3:l)cil in SBcgfon gefominen. Slllerbingi tnirb Qnberer=

fcitd gcflngt , i>a\] bic bcflet gcficibeten grauen tüiebct bom ll'tatft'^allcnbcjud^e

Qbftetjcir, lu'cil in bcn tl)cillt)ei§ bicl 3U engen ®ängcn itjre bleibet burd) bie fid)

btängcnbc DJJengc, mit ÜJJarfttÖTben unb 5üorrätl)cn beloben, bejc^mu^t tuerbcn.

"lie iirmften Solfötlaffen mi3d)len I)ingegen bnrd) bic SBefeitigung bct

pffenen 'üJörfte in getüiffer SEßeije gefd)Qbigt luorbcn fein. Sie ganje ^(axtt-

organiiation trägt jeiU einen t)ornel)meren {>t)arafter, fic ift gemiffermaßcn auf

eine beffere 3?cbblterung3Jc^id^t jugefc^nitten Icorben, aU biejeö borbem mit ben

offenen 'JJJärtten ber göU Wat. 2^em entipredjenb ift aud) bic ^^^reiäbilbung nad)

bcn fojialen iUajfen eine anbere gctoorben. Sie cirmlid) ou5fel)enbe Slrbeit'erfrau

befom auf ben offenen üJfcirften il)re Sßaare fd^on aui Ifhticib unb .ftonniöenj

non ber an-i ät)nlid)em Staube cmporgcftiegenen 3JJarttfrau außerorbenttic^

billig, tiicrieic^t bi§»rci(en jn bem l)alben ^ßreife h)ie bie tiorneI)m au§fe^enbe

4jau"sfrau, bereu Uforftforb burd) ein Sicnftmäbd^en getragen tnurbe. £b i>a^

ncä) tjcutc in glcidjem ©rabc ber 3^aII ift, muffen luir nac^ ber allgemeinen

©timmung bcjlceifetn, bie gutgcfleibete i}(xan loirb lool)t nid)t me\)x in bem
ÜKoBc übert)ortt)eilt, bic fd)lect)t gefleibete grau nidjt me^r fo ioie früt)er in

umgcfeijrter SBcife bet)anbett, t)aben boc^ and) bie berfaufenben IRarftfrauen in

oft nid)t uneberjuerfrnnenbcr SBeife il)r 'JIcufeerc? gelDed)fclt. 9icue (Elemente,

bie tDof)t ju berfaufcn t)erftet)en , aber bereu ^Jtatur ebenfotücnig bem äBinb
unb äDetter ber offenen ÜJiirfte ioie ber allgemein ^crrfd)enben ®rübl)eit ge=

tDad)fcn tnar, treten immer niet)r in ben 5Jtarftl)aIIen I)in3U unb öeränbern nor^

mefjr ben ©ejammtdjaraftcr be§ 5J]artte^. 3lnberc 9Jiomentc bringen äl)nlid)e

3Sirtiiugcu Ijcrbor. Surd) bie grijfeere 9lU5tt)a{)l unb üiannigfaltigteit ber uid)t

mel)r in nomabcntjafter ?lrt unb SIBeife fjerumgcfüljrten 2öaarent)orrät{)e fteigcrn

fid) bic 3(nfprüd)e be§ faufenbcn 5ipubli!umö. gür ^f^f"» öcr ei jaulen fann,

ift biefe'3 3n3eifellDs ein großer 3)ortt)eil; aber für benjcnigen, bem eine foldje

3tu§ltial)l fein 33ebürfniß ift, entfielen barauö 9iad)tl)eile. Sobann legt bie

beffere Scben§mitteit)oli3ei in bcn Warftf)alleu, fo lDO^ltl)ätig biefelbe ift, einen

gclüiffen £rud auf bcn 33er!auf billigfter unb eutfprcd^cnb geringer SBaarcm
quolitäten. fiur3 bie bctjanbelte (Jinrid^tung !)at mit aüen ^jnftitutiDueu, bic

xn golgc ber fteigenben @infommen§berl)(iltuiffe in ben Öirofiftäbten neu in ba^

Veben gerufen nierben, ha^ gemein, ba^ fie 3tt)ar ba^ ßeben angene()mcr, aber

aud^ burd) äUcrfnng unb ©teigernug ber SBcbürfniffe tl)curer geftaltet. ®a§ ift

bitter für biejenigen ^öoltöflaffen, bic ei obfolut nid)t 3al)len fonnen. ®iefe

Steigerung ber ^y'cbürfniffe in ben gröfjten Stiibten t)at bemnad) 3ur f^-olge, ba^
bie am fd)le(^teften be3a^ltcn 3lrbeiter beslD. bic bon i()nen bertretcnen ^nbuftrien
allmätjlid), luie feit langer 3cit fid)tbar, au^ benfelben l)crau6gebrängt mcrben.

5[!iag bicfe§ für 3al)lreid)C ^^^erfoncn aud) mit bni bittcrften unb traurigften

golgen berfnüpft fein, fo fbnucu ioir bicfen Vorgang al§ ©efammterfc^cinung
feincitbcgi aU einen un3lbedmäfeigen bctrod^ten. —

Siefe llmänberung ber Singe Ibar natürlidjcrföcifc nid)t Df)uc gro^c ?lu§=

gaben burd)3ufül)ren, 9lu?gabcn, bie jeboc^ burd) bircftc h)irtl)f^aftlid)e'(Srfparniffe

ttiieber ouigeglid)en trcrbcn mod^tcn. ^^luf ben offenen 9Jlärftcn 3al)lten bie iDer:

fäufcr für bcn 2)harfttag im Surd)id)uitt uid)t biel niet)r al§ 10 Pfennige Stanb=
gebül)r, in ben foftfpicligen 9Jiorftt)allcn l)iugcgen muffte bie 5lbgabe, um bie Unfoften,

^infen k. \u beden, auf ethia 2 9Jiarf per Jag für ben Staub im ^JMttel feftgefe^t

lücrben. Sa§ ift felbft gegenüber ber berfauften SBaarc ein siemlid) in ba§ ©elüic^t

faüeuber iyctrag. 2Benn man annimmt, ba^ täglid) im Surd)fd)nitt für 4Ö 3Jfarf

Sßaarc in jcbem Stonbc im Setait bertauft loerben, fo bcanfprud)t bic gtanb=
gebül)r uugefäbr 5 ^^-'i^ojcnt bei SJertaufipreifei. Sem gegenüber flcl)en bic

bireften örfparniffc. S3ei ben offenen 5JJärften mufete jeber Überläufer täglid)

fämmtlid)e auigeftcllten SÖaarcu unb ba3U bic SJJarttutenfilicn )bic 2ifd)e jc. t)ers

bcifd)affen unb ibieber obfal)rcn. Sa3U beburfte er einci 5pferbei unb äl'agcni,

foJoie ber 5JHtl)ilfe einci ÜJJarÜl)clfer§ bcstu. .^auitncditcg. ^u ben 2Jiarttl)ä[leu

l)ingcgeu finbcn bie Serfäufer bie nötl)igcn ®erätlifd)aften rcie Jifdjc jc. in auc-=

gcjeid)netcr '•Jlnorbnung bereit? bor, unb fie bclaffcn aufeerbcm bei il)rer 'Üi-

ibefcnl)cit bic SBaaren, fie mit 2;üd)ern bcbedenb, in bem SScrfaufiftanbc, falli

fie benfelben ftänbig gemietl)et l)aben. Sie ^eranfc^affung neuer 93orrätl)e fann
bann auf ttieit tucnigcr toflfpieligcm SEege gefd)et)en. Sie fparen bal)cr ''lti\cxb,

I



aeßagen unb bielfod) auä) bic 9J{itI)iItc cinc§ ÜJJarftljelfcrs. S:ic .^nlfte ber ^axU--
^anenüetfäitfer äiet)t nun äloar nod) in ftüt)eret Steife Don MaxÜijaüe jn Wattt
^in unb f)cr, ober and) fie tottb bei öollet ^^urdjfüljrung bcr üiefotm ba§
9iomabenleben aufgeben unb bann in gleii^er SCBeife an bcr (Srfparnife bcr genannten
Ünfoflen tt)cUnet)men. 33i§ bat)in tjaben biefe iicutc aüerbing? ein geh)i'ffc§ 9?ed^t,

über bic .g)öt)e ber ©tanbgetbcr bittere filagc ^n fii()rcn.

S)urc^ bie genannte föcbü'^r toermag mon bie Untoften, ^s^infen k. ,^u berfcn,

h)eld)e burd) bie ®d)affung ber aJJatft^allen cntftanbcn )inb. Dbn3ot)l bie

5DJarftt)nnen im allgemeinen im .g)interterrain cinc^^ .V^iäu|erDicrtet§ auf bi§=

tjcrigen großen .f)ol3plä^en jc. mit grofjcn 3"fat)rten Hon je ^n^ci ©trafjcn aii^

angelegt 'lüorben ftnb, fo f)at hod) eine jebe im Surd}fd)nttt mel^r al^ 2 3Jiißionen

Wart gefoftct, tuotjon bie grijßerc ^älfte für ©runb imb iöobcn Deraulgabt lücrben

mufete. S)ie ersielten @innat)men be^ erften S^^i^e^ betrogen, auf 12 ÜJionate

au^gcbel)nt, titva VU Millionen 3JJat{, bem jät)rlid)e llnfoften unb 2lu2gaben in

gleid)cr .^ODl)e gcgcnüberftctjcn. Sic §älfte ber Ic^tcrcn Summe ift auf S[Jer=

jinfung, ^Ibnu^ung unb 9icparoturen bcr (Scbiiube nebft 23er,^iufung bon ©runb
unb SJoben ju rcdircn, bie anbere ^ölfte nimmt bie aSertnaltung, 3^einigung,

Sßafferöerbraud), iöcleuc^tung k. in Slnfpruc^. :^üx ^^cfcitigung ber größeren

offenen SKärftc in bcn 3]orftäbtcn bebarf c§ nod) einer gleidjcn Slnjal)!

5Jtarftl)allen , fo baii nad) 3]oIlcnbung bcr gan3cn Crgonifation bie ®c=
fammtauSgobc cbcnfo toic bie ©efammtcinnolime fid) bei bem beräcitigen Stabt:

umfange auf 3 l'Jiüionen 2Rarf belaufen hjirb, bal)cr etwa 2> ., Warf auf bcn

Äopf bcr 53ebülfcrung entfallt. £a§ bcloeift, ta^ ba^ 5)Jarftl)allenmeicn ein

nid)t unbebcutcnbcr ä^eig ber immer hjcitere ^^ufgabcn umfaffcnbeu ^vommunal:
toirtl)fd)aft fein fann. ^m einzelnen ift ju bemerfen, bafe bie gr5f]cr angelegte

3entralmar!tt)alle fel)r gut rentirt, njäi)rcnb bie brei übrigen ^JJ^arttfjatlen nod)

mit einem Sefi^it arbeiten.

(Sine Qans befonberc Sücrbeffcrung t)atte man fid) für bic D r g a n i f a t i n b e §

@ngro§l)ttnbel§ mit Lebensmitteln burd) bie @rrid)tun"g ber SRartt^allcn

öcrlprodjcn. 2)ic (figcntt)ümlid)lcit bca offenen 2)'Jar!töcrtcl)r^, bie fd)tt)cren unb
rol)en Slrbeitcn bei 5lufbau unb Slbbau i)i?i 5RorlEteö, bic Unbill bcr aSittcrung,

bic 'D}ott)lt)enbigfeit, ta^ jcber ^Jiarftöcrfäufer unb aScrfäuferin mit l:pferben um:
gel)cn muß k., gab folnotjl bem äußeren 2lnfcl)cn ftie ber i;ebcn§laufbal)n ber

5JJarftlcute if)re befonbete @igentl)ümlid)feit. S;er junge 33urfc^e trat bei einem
5J{ar{tbertäufer ober aSerfäufcrin al§ 2Jtarft^elfer beälD. .^au8fned)t ein. ^ad)
einer Slnjal)! 3i'oI)i^cn/ nad)bem er cttoaS @elb jurüdgelegt unb Jid) t;)crl)eiratt)et

l)at, fängt er bann felbft einen fold)cn 2J?arttl)anbel an, juerft t)ielleid)t mit bem
|)anbftiagen, bann mit cinfd)irrigem ^^ferbegefponn feine ®erätl)e unb Söaarcn
fortfd)affcnb. S)ie t)ertiorragcnbcre 9iollc fpielt bann aüerbingä bei bem 3Jiar!t=

l)anbel entfpred)enb ber tDeiblidjcn ^unbfc^aft ftct§ bie grau. Sie übcrrtiicgenbe

ÜJIel)rja{)l bcr SJlarftöerfäufer befielt au§ j^rauen, früt)ere 9Jiägbe 3c., benen

gegenüber il)re Seemänner fotoo'^l im @ef(^äft al§ 2JJarftt)elfcr k. tüie üermutl):

li(| cntfprcä]enb im inneren ^auSftanb mit einer untcrgcorbnetcn Stolle fid) 3U=

fricbengeben muffen. Ser aSerbicnft toar gut, l)öt)cr al^ in irgeub einem anbcren
3ft)eige ber 2;l)ätigfeit be§ fleinen IFHttelftanbe-j, fo ba^ fid) bie Scute bei an=

geftrcngtcm i^hi^ unb guter Orbnung im penfionsbcbürftigcn 3llter al§ flcine

3{entner mit üicllcic^t 10000 3;l)aler a3ermi3gen Com ©efd)äft jurüdäUäic^en

üermoc|ten.

ä3ar ber 5Rann energifd) unb unternel)mcnb, fo l)at er fid) )DäI)renb ber

Saufbal)n jum Gngrog'^änbler in eben bcmfclbcn üJfarfttDefen cmporgcfd)tt5ungen,

bcr bie SCaareu in" größeren Cuantitäten t)on bcn ^4>tDbu3enten auflauft, um fie an
bie 9Jiarttücrfäufcr 'in fleinen ^l'articn micbcr absufc^cn. '3:a^n bebarf bcrfclbe

im allgemeinen größeren Kapitale^, eine§ 3n)eifpännigen 6}efät)rte3 unb einiger

Scute, 'iucld)e hä§ jransportircn, ba^^ Sortiren jc. bejorgen unb beim Ujcrfauf

ber 2Baare mit bc'^ülflii^ finb. Siefer (Sngro§l)onbcl finbct auf bcn 3Jiärften bcjh).

©trafen ftatt in ben Stunben, betior ba^ erftc ^publifum auf bem 5)tarft

erjd)cint, »om Sommer obgcfel)cn alfo ftet-j beim Sd)cinc bor yatctnc.

a33irfli(^ faufmännifdic SnteHig™? ""^^ 3:üd)tigfeit finbet man bQl)cr and)

beim 6ngro§l)anbcl ödu Scbcne-mittcln, fo Weit bicfcr mit bem ^JJJarttl3crfel)r in

Sufammen'^ang ftct)t, bi§l)er im allgemeinen nic^t in 33crlin. SnS mußte nllcr=

bing§ für eine fold)e Stabt feljr merfwürbig crft^einen.
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Sltle Stabien be^ 5Jiatftt)anbel§ tuaren biirdibrungen Hon ungefünfteüer

.<;')aii^fiu'c^tlgtob{)eit. "Olodi nief)t aU bie einfaufenben ^oulfraueu l)atten bar:

unter bic l^^robu^enten jii leiben, ]o ineit bicje in ber 9Zäf)e üon 33erlin lDot)nen

unb mit il)rer ^ulirc ^tr gtnbt fommen. S^ie 9Jlarftl)änbler judjten unb fudjeu

uod) Ijciite auf icbe SBeije buvd) bü^()afte üiebenearten, and) burd) 2;f)ätlid^feiten

,yi üert)inbcrn, bnfj bie ^|*robujenten jclbft auf ben ÜJiärftcn aus[tet)en, um
bem 'l'ublifum bireft ju berfaufen. Unb fclbft bo^ berliner ^ßublitum bilbet

cjeiinifermaßen, ol)ne fid) bcfjen betoußt s't iein, eine i^oalition ben oft H'l)r gut:

mütl)igen bäuerlid)en 'J3robu3enten gegenüber, inbem e§, lüie jebe .^ausfrau lueife,

biefcn yjerfiiufcrn fteta erljeblid) geringere 5^keife jugeflctjt nl-3 ben Utarftl)änbtern

unb bann uod) gel)äufte IFieijung beriangt, miiljrenb cö bei ben ÜJiarftljiinblern

mit fc^lid)ter "JJ^effuiig fid) 5ufrieben giebt. 2;a^ ^4-^ublifum fteüt fid) ,yt feinem
eigenen grijf^ten Sdjaben biefen '-Probujenten in ä{)nlid)er Sißeife gegenüber roic

bie ßdufer auf einer ^tuftion, loo „0{amfd)preife" geboten inerben im Sjergleid)

^um regelmäßigen @efd)äft. ^n ''^tnbetrad)t be§ 3fiti)erlufte§, ber t)ol)en llnfoften,

be§ 3tufentt)atte§ in ber ©rofeftabt n)äl)renb bei illarfttageo — ttJobei bie 23er=

lotfungen berjelben ]xi ^lusgobeu feine geringe 9ioHe fpielen — jietjen e§ bot)er

nud) bie nal)eiuol)nenben ^i'robu.^enten in ber Siegel üor, an .^änbler ^n nerfaufen,

rtienn bie ':Prübu,^enten bei ©emüfe ,v 9?. and) nid)t mel)r al» ben f)alben ^Prei'i

befjen ert)alten, lüaö fdjliefeüd) ba» '^Uiblifum an bie ÜJiarttleute bafür ,^at)len muß.
2Bie ineit jene ®elDalttf)ätigfciten ber i^änbler ben ^4^tobu3cnten gegenüber nament;
lid) frül)cr, 3. 5?. nodi in ben fünf3iger unb fec^jiger 3al)ten, gegangen finb, ba--

oon leben nod) geuügenbe Grinncrnngen in ber gan3en if^eöijlferung. ®er Dfarft:

'(}änbler fnljr 5iad)tä ben ^rübn3enten bor bie 'il)Lne ber Stabt entgegen, {)telt

ben entgcgcnfommenbcn ^auer an, cDentucll mit Ijntber ©etnalt, lub bie JÖaare
ot)ne 3u fragen auf ben eigenen SUagen über, unb gab il)m einen geringen, unter

ben ^änblern berabrebeten '^Ueis für bicfelbe. ($tn anbcrcr bal)crfat)renber ^nnbler,
ber ttun einen l)5t)eren *4^reil geboten tiaben luürbe, bdtte fein gefunben i^nodjen

rilfirt. äüollte nun ber SBauer feine Süaarc 3urüd()aben, um fie felbft am ÜJiarfte

ju bertaufen, fo tam c» f)äufig 3ur !J}rügclei, bei lDcld)er ber barin geübte ^änbler
nid)t gerabe ben für3eren sog. 3lei)nlid)e, lucnn aud) nic^t niel)r ganj berart

brutale formen bes 33ertrag?abfd)luffeg fommen nod) t)eute l)äufig öor, inbem
3. 5?. ber .f)änbler ben ^auer auf ber l'aubftrafie in ber 5iad)t be3ro. am frü^eften

2)Zorgen ant)ält, bie SÖaareu in unglaublid)er 'Jlrrogan3 überlabet uub bann erft

3u unterl)anbelu beginnt, toobei er bii SBaaren bei 5Md)tabf(^luB bee J^aufeg nur
unter ?^lud)en unb ©d)impfen bem 33efi|!er 3urürfgiebt. 2ie .g)änblerfd)aft tritt

gleic^toie bem ^4-^ublifum, fo aud) nod) i)eute ben ua f)elx}of)nenbeu bäuertid)en ^xo-
bu3Crtten al» geid)loffene Koalition gegenüber, luobei bei 5Jic^teinf)altung biefer

5voalitionen 3ttjei l)anbfeftc 3lrme nod^ "ftetö eine .IpauptroEe unb ben eigentlid)en

SlHt berjelben bilben. 2:er ^4>tobu3ent ^at aber l)eute im allgemeinen giüdlid)er=

Uieife fteto bie *JJiögtid)feit, feine SBaare an bie oon jener itoalition unabl)ängigen
itetler: unb ^abenbefi^er 3U iierfaufen ober am ^JJiarfte felbft au?3uftel)en. 93ei=

läufig bemerft, follte bie 5Jiarftl)allenüerlüaltung, um ben .Roalitionlgeift ber

^JJiarftDerfäufer unb il)re l}ot)eu ^Preife in (Sd)ranfcn 3U f)alten , ben Jöefud) ber

lWarttl)allen gerabe burd) bie ^probujenten auf tal äußerfte begünftigen, inbem
fie i^nen ©tänbc 3U ermäßigten Tarifen unb, lua§ nod) lDid)tigcr ift, biefelben

bollftänbig gefonbert Pon ben"(Ätänben ber berufsmäßigen ÜJiarttoerfäufer anloeift,

bamit jene nid)t buvd) bie .Vpänbler mit unerträglid)cm .'pol)n unb Gicfpött über:

fc^üttet unb il)rc SBaaren feiteng berfelben bem ^l^uolifum gegenüber burd^

üiebensorten fd)led)t gemad)t lucrben. ^u Snglanb, loo ber (£l)aräfter ber S)etail=

Perfäufer auf ben 'iülärften ein äl)nlid)er 3U fein fd)cint, f)at man beibe ^la^=
regeln mit (Srfolg 3ur größten 3uftifbenl)eit bei ^jublifuml Pielfad) bnrd)gefüf)rt.

2t)eiln)eil ift ben 4^robu3enten fogar bort icgltd)e-3 Stanbgelb in ben ilJarftljaQen

erlaffen. *2lud) uon 3at)lreid)en "b(utfrf)en Stäbten in Sübbeutfdjlanb finb bie

gleid)en ''JJiaßregclu, hjac- offene üfarfte anbelangt, befannt.

Wit .!pilfc ber ÜJiarftbafleuorganifation faufmännifdje ©adjfenntniß unb
3ntelligen3 ber n)id)tigen ?lufgabe "3U3nfül)ren, 93eTlin mit l'ebenimitteln im
Öroßt)anbel 3u berforgeu, galt all einel ber rcid)tigften ^iek , lueld)e bei ber

yicform 3U nerfolgcn "waren, ^n getuiffer ÜBcife loürbe biefe Umänberung auc^

gan3 Pon felbft eingetreten fein, ba \a eben mit ber lRarftf)alIenorganifQtion bie
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rDeicntlid)ften DJIomcntc bcfeitigt finb, luctdje bicfe? UJiitiüitten l)i5t)cr üerf)inbctt

I)Qben. S;te faufmnntiijc^e ^Ijätigfeit in bcn 3)JQrftl)ancn ift jn boit bot in ben

lÜäben bc,5ii). Speichern feine jo jcljr üerfd)icbenc nicljr. ^njcrfö crcrgijdier Um=
änbctung jener ^"fli^n^c bejc^loffcn bie fläbtijdjen Crcjane gleidjfnllä "iljtcu 6in=

fluB gcitenb ju ntodjen, inbcm bie 5JJatttl)QnenbcrlDaItung eine l)ii{)crc, cnt=

tnideltcre gönn ber faufmöniüjdjen 2;t)ätigfeit : bie Üermittlnng bcä .fionbetS

jlDijc^cn ^4-^tobu3enten unb SHartttjänbletn butdj ^luftionen bejtü. ftci{)änbui, onc-:

gefüi)tt buvc^ fonjeffionirte Äommijfionäre, rtelc^c genügcnbe Äantion geleiflct

laben, gleid^jeitig bur^jufü^ren bevfuc^te. ^n ^nglaub xinb ^vantrcid) l)at fid)

bieje go^^in Qu^erotbcntlic^ belüä^tt unb befitjt ausgebreitete 2ijirtiamteit beim
nJJarttbetfe^r. Sie biötjerigen 2Jlarft=(5ngvo#l)änb(cr glaubten fic^ aber baburd)

in if)ter (Sjiftenä bebtoljt, n)c§I)alb bieje energifd)en Süiberftanb gegen bieje neue
Sßetmitttungöform ju leiften üerfudjtcn. Unb ba^ biejclbcn ein größerer Sdjaben
treffen fann, ift ja jujugeben. SLiejenigen ber am 5Jia:tttjan"bet ^etf)eitigten,

toeld)e fid) in bie neue Drbnung ber linge nid)t ,5u jdjirfen bermögen, finb ja

frcilid) übcrt)aupt in ©efat)r, Sdiiffbrud) 3U leiben. SLafe bie i)(tarftl}önbler

büf)er bciu 2Jiar{tf)ancnprojefte einen ,5icnilid) jäljcn SBiberftanb entgcgen^ufei^cn

t)erfud)ten, fann üjnen um fo tocniger öcrbadjt Serben, alö in ber Sl/at in ben
3JJarftt)aUen tünftig bon ben 9J(arth)äubleru ^um 2I)eiI anbere (Sigenfdjaften ber:

langt luerbcn, al'3 fie biöl)er in elfter ^inie für bie offenen 9Jiärhe in i^ctradji

famen. ^tvar liegt faum eine Ö)efa()r bor, ba^ ba§ ©eidjäft ber MaxtU&xoi'
Ijänbler an Umfang abnätjmc, benn bie neue ©eftultuug tt)irb bcn ^anbet gerabc
nad) ber itjnen jufallenben 9tid)tung Ijin au?bcl)nen. Sßirb bod^ aud) ein grof3cr

2;t)eil ber SBaaren auf ben 5luftioncn toeilcr burd) il)re .g>änbc gc^en. Unb eä

tüirb audj in ^utunft burdjau^ nid^t jebe SBaare, nidjt einmal ber überloiegcnbe

2!)fil berfclben burd) bie .^anb ber ßornmiffionarc gei)en, ber .<^auptnut^en biefcr

Stuftionen befle!)t bielme(;r ebenfofeljr barin , bafj fie bem ^^^robujenten ieber,ieit

bcn il)m jufommenben ^Ueig für hie SBaarc auf ber 2Iuftion einbringen fönuen,
fallö er fid) an bie ßommijfionärc toenbet. £a{)er muf] fid) ber ^ngroÄljänbler

in ^ufi'nf'^ '" fltlpn gälten mit einem bcfdjcibeneren 9hi^en alö bislang begnügen.

£er ^4>robujcnt ift nid)t mcl}r tcie bi>3t)er in bie .i^anb etne§ ober loeniger i^m
juföHig befannti'r @ngrDJ'()ünblcr gegeben, fonbern i[)m flcf)t tünftig als Söc=

tuerber um bie SBaare bie gefammte o^^i ^^^ ^änbler gegenüber.

2Bie toeit bicfe 5lbfid)t ber berliner ©tabtberiüaltuug nunmet)r gelungen

ift, mijgc iindjfolgcnber 3af)''^f'--bettd)t einer ber bebeutenbften biefer Jftommiffion§:

firmen auleinanberfe^er. SBcnn in bemfelben ber $Berfauf ber ^ommiffionäre
in Sluftioncn an ia?' 5Jiublifum für tcffen größere ©infäufe al§ ctroaS beljanbclt

njitb, loas nur im 'DJotljfolle aU SBoffe ber ftommijfionäre gegen bie .^änbler=

foalition biencn muffe, fo fönnen mir fold)er 3Jicinung bom allgemein ooltölDirtl)s

i(j^aft(id)en Stanbpuntte auä feinenfalls beiftimmen. 2Bir fet)en barin bielme^t
eine burd)au§ hJÜnfc^ensUiertfje, ja nolfjltienbige, bauernb aufred)t3uerl)altenbe

.ftonturrenj ben iliarftl)allenbertäufern gegenüber ju ©unften be§ $ublifuml.
2Bir I)offen, ha^ bie ÜiarftljaUcmiertualtung nad) boller ©tärfung ber 2JJarft=

ballen organifatiori, fpeäieü bes ßommijfionegefdjäftcä, unb bamit it)rer eigenen

^Pofition, mit ftarfcr ^anb bicfcn liampf Joieber aufnel)men unb fiegreic^ im
Sntcrefje bc§ ^^^ublitums burd)fül}rcn ftiivb. 3n granfreid) unb S^elgien ift biejer

ÖJerjnufc-mobuö (ä la criee) ganj allgenuin üblid) unb fein .'piinbler nimmt bort

2tnftofe baran. £ie beutidjen ipauefrauen, tücld)e in ben gTöfjeren ©tobten
6liafe:i^otl)rin9cn5 bieje (Sinrid)tung tennen gelernt tjaben, Ruffcn it)re äJorjügc

nid)t genug ju loben.

^ener 3<erid)t lautet:

S a n b m a n n ' 5 berliner 9Jl a r f 1 1) a 1 1 e n = 33 e v i d) t 3 u m 3 ') '^ ^ ä

«

jd)lufi 18X6. — „S^ie (Snt hjidel ung beo berliner ÜJJar ft l)allens

@efct)äfteo bilbet ein fo l)Dd)intercffante5 Äabilcl unjerer nationalöfononiiidicu

®ejd)id)te, ha% ter Ueberblid unb tie Siegiftrirung in tur3cn ^^uiijdjenräumcu

jel)r 3iDcrfbienlid) erjrijeint unb nid)t blos bcn ©eid^üttc-intereffenten angenel)m fein

loirb. £er 3cit)re5Jd)tufe bietet I)ieT3n eine lüiUfommcne ®clcgenl)eit. Cbn)ol)t

ber 3"traiii» feit Eröffnung ber berliner l!iartt()allcn, bem 3. iüiai l<ssü, bi»

l)eutc nur ein furjcr ift, l)abcn loir bod) tfoljt gerobe in biejer ^''itperiobe bie

hJejentlidjften Umluanblungsftabien 3U Ucr3eiri)ncn.
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„2)eu ^Inlafe jut Gtrid^tung bet 9Jiotttl)alIen gab ber unjeter ©rofeflabt

iiniuürbigc ÜJJarftücrfetjt auf offenen ''4?lä^cn. Sabei Jüutbe e§ aud^ aU notfj--

njcnbig cracl}tct, bcu täglid) 1 ÜJiiUiün ÜJiatf (? Ü.) übetftetgenben Apanbel mit

"üJarftatttfcln in joliberc, faufmännifdjc 5öat)nen ,iu lenfen, iöerlin jur ä^ntrale

für bcn bcutidjca '•JjQl)riuig^mittclüerfct)t ^u madjen unh butc^ größere Umfä|e
bic l'ebcn-Muittclpteifc ju Dcvbilligeit. S^x Söfung biejer ^Jtufgabe Würben öon
einer grofjcu 'üln\at)l bon iüetDcvbern lö iBerfauf'Suermittlcr berufen, öon toeldjen

jeber eine ifaution üon 20 000 Diarf bei ber Stabtl)aupttaffe t)interlegt tjat.

„W\t lebljaft nun bte (irinnerung an bie Slgitation ber ^iJiartt()änbler gegen

bie @rrid)tung ber berliner ^Karftbaücn unb an bie von i{)nen in» ^4^ubiitum

unb in 3«itangen Verbreitete irrige 'Jlnfidit, baf3 burd) bic I)öt)ercu ©tanbmiett)e=

preije bic aüaarcn crljcblic^ tiert()euert njürben, and) jein mag, noc^ lebtjaftcr tft

ba^ ®cbad)tnifi an ben SBiberftanb, lueldjcn bie.'piinbler ber l)icrüoü:
ftänbig neuen ^jjnfli t u tion ber 'ftäbtijd)en 5ßer fauf aüermittlet «

cntgegcnjetiten. S^ie .^iinblcr fonnten fid) iiidjt mit bcm ©ebanfen t)er=

traut madjeu, baf] bie 5üerfauf§ücrmittler c» fid) nur äur 5lufgobc mad)en,
bie 3"f"^i^ ^^<^ ^^<^^ 3« tierme^ren, um I)icr bic Centrale be§ beutfd)en

-JJat)rung^nüttclüertc{)r§ p fd)flffc" unb bic ilBaarcn an ©teüe unb für y{e(^nung

ber 'l^robuäcnten ju tieräufjern. Sie befürchteten, ba^ bie iüerfauföUermittlcr

it)ncn i)a^ C^efc^äft entreißen unb itjren Örroerbö.jlDcig itjncn üoüftanbig aua bcn

^änbcn net)men inürben. ^n biefer irrigen 2lnfid}t befangen, fd)ien {l)ncn fein

©egcnmittel 3u fd^tec^t unb alleä, lDa§ gegen bieie eingebilbete itonfurren] ge=

fd)el)en fonnte, 'ijahen fie angeluanbt. S)ie .f)änbler in§gefammt jeigten fid) per=

fonltd) fetnbfelig. 2>ic (Sngro^tjänbter brDl)ten bcu illeinl)änblern mit (Sntäief)ung

be^ ftrcbitS, fült§ fie bon einem älcrfaufööermittler taufen Jüürben, uub üerciu»

harten aud) unter fi^, in eine (Scfd)äft§öcrbiubung mit ben 2}erfauf§ucrmittlcru

nid)t cin.^ugei)en. ^ebe Offerte lel)nten fie ob, fclbft ttjcnn fie nod) fo günftig

hjar, unb erttjiberten biefetbe mit ©pott unb C^otjn, ber für einen .Uaufmanii

unerträglich ift. 'Und) S)etitateffent)anblungen, A^ünbler unb iJaufleute ou^ert)alb

ber ^aUe Deridjmät)ten eä, t)ier it)re (Sintäufe ju mad)cn; ti)nU lueil fie gern

renommiren, ba^ fie birctt be3iel;en, tbettö loeil fie burd) ^^bfdjlüffe ^u bircftem

iöejuge geitoungeu rtiaren ober i()re iücrbinbungen ntdjt f ur<5er .^onb bredjen tooEten.

„^'ic Uierfaufaoermittter befanben fid) in einer nid)t beneibenätoertf)en

Sage. Sie 2öaaren3uful)ren mehrten fid^ unb bic immer loärmer loerbenben

Sage geftatteten bei ben meift öerberblii^crt l'lrtifeln fein ^Ibtoarten. 33iit ben
.^änblern iDor eine ®efd)äftSDerbtnbung nid)t möglid). (S» blieb ben 23erfaufö=

öermitttern fomit fein SBcg übrig, al§ bircft an bai ^ublifum 3U treten unb
burd) bie Sluftionen bie ^.JJufmerffamfcit beäfelben auf fid) 3u lenfen.

„'^k SBaaren raurben in fteine 'Soften cingett)eilt unb meiftbietenb Oer=

äufjert. Taä berliner 5|5ublifum, baran gcn)öf)nt, in ben 2luftionen jurüdgefc^te
SBaarcn billig p crftel)cn, bot t)albe greife. ^ntn^'^i^Ijin "tier famen bte ber:

jeitigcn Sluftion^crlöfe ben bi§t)erigen ^ngrosprcifen fel)r natje, ja überfticgen

bicje ,^ulDeilen, fo bafe bie 5lbfenbcr, meift Don bcm Sicfultat befriebigt, größere

3utul)rci'. niad)tcn.

„lurd) ^efanutmad)ung ber DJarft^allen = ^4^rei§notirungen ()at eine grofee

2ln3a{)l üon Leitungen jum "3tufjd)tüung bei berliner Diarftl)aHenDerfel)r§ biu
getragen unb ben S^ant il)rer Scfer geerntet; benn cinerfeit» l)ielten bte *4-^tobu=

3enten auf entiprfdjcnb l)öl)erc iUeife bei it)ren i?äufcrn, ben 6ngroÄt)äublern,

unb anbcrcrfeitö brüctten aud) bie JUeinl)änbler unb baä 5publifum ben ^^rei»

beim (Sinfauf. 2}iefe beibcn 5^artcien l)aben unftrettig burd) bie ^nftitution ber

3]erfauf5Dcrmtttler, bie nur i^ommijfionögefdjäftc mad^en unb fid) mit ber gc=

ringen ftommiifion6gebül)r begnügen, geloonnen. ?(ür mand)en .^änbler aber ift

ber (yeluinn ert)eblid) geringer getöorbcn.

„2)ie .»pänblcr i)erfud)ten es nun burd^ alle möglidjcn ©törungen unb ®e=
xüd)te bie 'iluttioucn ju üert)inbern. iöalb lourbe bte ^i^olijei lieranlcHt, tt)ä{)rcnb

ber 'iluftion jur fauitären llnterfud)ung ber äBaaren p fd)reitcn, tuoburd) bte

3tuftton unb ber iücrfauf geflört, ba§ ^*ublituin abgef^rcdt tüurbc. ^alb be^

antragte ein (vjegncr grunblo» bie Alonfiötatiou , lücil eine aüaai.' ucrborben

fei u. f. f. S^ie ^iolijci gab fold)cin a]crlangcu flctä luitlig J^olQe unb bic

mangeltiaftc (Sintidjtung machte eö, boß bic fohfi^airteu Sßaarm oft t)albe Sage
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lang, toä!^reub ber ©ouuncrl^iljc, im ^4^oli3eibiiteau logen unb Dcrbatben, e'^e fie

untetfiic^t hmrben. 6in <Bä)u^ bagegcn tft nod) biö l)cute nid)t gch)ii!)rt. Sffienn

felbft bie äBaareu üor bem Serfouf ton ©ad)öerftdnbigen ober uincm 2{)ietai-,^t

unterjud^t unb für gut ertlärt tourbcn, ift cä bod) jd)on lutcber^oU Dorgefümmcn,
ba^ fie furj barauf bon einem onbercn gegcntljcilig bcnttt)eitt unb fonfi^jirt

Sorben finb. ^m galle einer ifonfiötotion rid)tetc bie ^.totijci bie ^iln,^eigc nic^t

gegen ben 2lbfenber, fonbern gegen bcn 3)erfauf§tiermittler, ber freilii^ bie ju
3ai)lenbe ©träfe auf ben 2lbfenber abnjäljtc, meil co erfte iöebingung ift, nur
gute Sßaaren jum Sertauf nac^ l)ier ^u fcnben. 5üon ©citen ber (Gegner tourbe

biefe §anbt)abung ber ^polisei öielfod) benu^t, bie ^nftitution ber 5ßertaufi=

üermittler ju fd^äbigcn. (Sä tourben äßaarenfenbungen, befonbcrä SBurft, an
einen 25erfaufst)ermittler abreffirt, Worunter fid) aud^ öerborbene ©lüde befanbcn;
g^ifd^e unb Ärebfe, todd)e jum S^eil unter aJlafe unb nid)t ganj frijd) nsaren;
JJBilb, beffen ©djün^eit uoc^ nid^t abgelaufen tt)ar k. ic. (Sä genügte, baf? fold)e

©enbung in bcn Ütäumcn beä betreffenben 5ücrmittler§ fid) befonb, unb tt)ar

ganj gleid)gittig , ob biefelbe bereit! übernommen, unterfud)t ober jum Verlauf
aufgeboten loar, um auf Seranlaffung irgcnb eine! Scnunjianten bie ^Polijei

3ur Äonfiöfation ju beroegen.

„©0 hjaren bie l)eifeen ©ommermonate l)erangerüdt unb erft ttienige ber
unabljüngigen Jfleinf)änb(er jö'^lten, burd) mäßige greife angezogen, ju ben
finnben ber 5ßerfauf§üermittler. S)ie Sluöfid^ten auf eine iBefferung ber ®efcöäft§=
löge h)aren fel)r trübe, bagegen fticgen bie ot)net)in fdjon fcf)r t^oljen Unfoften
burc^ üerboppelte '•^Inflrengungen.

„^len üUöbauernbcn JJ3emü()ungen unb ber faufmünnife^en Energie ber

ftäbtifi^en ©efd^üftööermittler blieb eS überlaffen, fid) biird) biefe» H'abqrint^,

gleid) mutl)igen Pionieren, unter (Sinfa^ unb äierluft öon 3*!^ unb ®e(b unb
©efunbf)eit t)inburd) ju arbeiten, ©eiten» ber S^ireltion unb be» fturatorii ber

ftäbtifd)en 2)iarftl)allen finb ättiar ^''Öffnungen auf 3JJietf)l)erabfe^ung unb anbere
@rteid)terungen unb Serbefferungen gemacht toorben, aber biefe ^e^örben befi^en

fc^einbar fo toenig n]iad)tl)oIlfommenl)eit, ha^ bcm guten Söillen bie 2tu§fü^ruug
nod) nic^t gefolgt ift unb mand)er ber i^erfauflöermittlcr barüber ben ÜJlut^

tierloren unb boö (5)en3el)r geftredt l)at.

„?lber unfere ©egner ermübetcn bei bem äloeifelbaften Kampfe früf)er al»

wir. 3tac^bem bie ^olijei infolge Ujieberljolter gerid)tlic^er 5reifpredt)ungen ber

benunjirten 33erfauf§üermittler futanter hjurbe unb uid^t met)r jeber un=
begrünbeten Slnjeige Q^olge gab unb in ben fut)leren Sagen bei .g)erbftea bie

3ufnl)ren aucE) aua entlegeneren GJegenben möglich rtiaren, l)atte fid) ba^ perfön=

lid^e 23erl)ättnif] 3U ben .^änblern aüer ©ruppen fd)Dn fotoeit erträglidt) geftoltet,

t)a^ jaft in allen äBaaren ein (£ngroäl)anbei in befd)eibeuem ^JJ(afee freii)änbig

ftattfinben unb öon ben Setailauftionen im allgemeinen abgeiel)en Inerben lonnte.

®ie nod) beftel)enben S^etailauftioneu toerben un3n)eifen)aft aufboren, fobalb un§
ber 6ngro§l)anbel in üollem Umfonge moglid) ift. Sluf ha^ tRedjt 3u biefen

3luftionen fönnen toir aber nid)t ter^id^ten; fie muffen uuö ftet! geftattet fein,

njcnn un^ ber angemeffene Söaarenabfa^ im (Sngro5t)erfel)r nid)t möglidb ift.

„i)iid)t Wenig l)atte ju ber günftigeren ©eftaltung ber unertoartete lleberflufe

in bem einen, ber unerwartete 'JJtangel in bem anberen Slrtifel beigetragen.

2}enn wenn bie ^änbler geWiffe ^Irtifel 5U einem beftimmten feften 5Preife ge:

lauft ^tten, fud)ten fie biefen ^rei§ auf feiner fQ'6i)e ju ert)alten, tnbem fie

größere 3"fut)isn jurüdauweifen terfuc^teu, uubefümmert barum, ba^ bie über»

reichen ©penben ber Dktur tooUftänbig öerloren gingen. 9iun tourben biefelben

in biefem 3at)rc "^erangefütjrt unb tereitclten alle ©pefulation unb 3]erfauf§=

abjc^lüffo. S;ie §änbler fudjcn naturgemöf] ibren Sßcrluft in ben ^^reiöfd^toantungen,

fei e§ burct) fofortigc ober fpäterc 'Slbjüge ober auf eine anbere äÖeifc, immer ouf
ben Lieferanten äurüd^utoerfen, bet)alten aber l)Dberen (Setoinn für fid). £ic§ ift

ben ^ßrobu^enten in biefem Sntjit tlat geworben. S^en einzigen Sortl)eil, Welchen
il)nen ber fefte Sßerfauf bietet, fofort für bie Sßaare baare» (^elb ju erl)altcn, ge»

toät)rt i^neu aud) jcber U^erfoufäDcrmittler, inbem er einen bem 2Bert^e ber

Sßaare entfpred)enben 5üorfd)uf5 jablt. ®eWi§ ift, bau i.'ieferungaabfdt)tüffe ju

feften greifen in ben folgenben Sa^«n feltener fein Werben.

„Die 5ßrcife im 9iat)rung9mittelPerlet)r vid)ten fid) in erfter iWeit)e nad) bm
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l'ciftungen bct üktut unb loetbcn butd) Stnpoi^t »n^ (ixport nac^ ^JJogltdjfeit

Qulgr(\lid]ctt itnb auf einet tiorninlrn ^'öi]t ert)oltcn. eingebet unb DJac^froge

foininen nbcr bei feinem ^anbellmobul beffer 511m Slulbturf aU bei ber 93er=

fteigciiuig. 33ebingung ifl jebocb, baft äyaQtenpoften, lDeI($e für ben 5Jlatft in§

(^cmidjt falten, regelmäßig jitt Sjetftcigctiing fommen.
„CblDot)! jeit (Stöffnung ber Ü)lQtftI)anen tägli* GngtD-?:^^^ c()fl"^t'"n cn

nbgel)altcn rtnrben, \vaxcn bie 3ufut)ten unb ^pteife bei bett)ältni^mäf;ig getiiiger

5}ctl)eiligung ber ^i'dl^iitiblet bod) für ben 3Jiarft biil)er tnenig inof^gebUc^, tna»

um jo bebaüernelrertljer, qI§ ber gifd^fjonbcl in 33erlin nod) einer ganj bcbeuten=

ben 'iliK'bel)nung fäljig ift.

„(finen burd)fcl)iagenben itnb I)Qf)nbred)enben Gtfolg tjaben bie 9BtIb= unb
(sjeflügelouftioncn ber f^irma Sanbmonn errungen, obgteid) biefem 5lrtifel

übergrofje ©d^lüierigtciten entgegenflanben. ^n ^^^ crften 3^^^ \vat e§ fourn

mbgiid), bog tticnigc onfommenbe äöilbpret ^u licttaufen, Iceil bei jebcm <5tüd

foft bie ^olijei, bon ben §änblern ücranlolt, tjinbernb eingriff, anmQt)lici) l)Qtte

iiä) boö pcrjonlidjc S5erl)iiltnife ju ben ^ntereffenten beffer geftottet, unb nod) unb
nad) gelang e§ bann, mit ben 2BiIbt)änbIetn in einen rcgetmdfeigen ©efd^äfta^

Derfetjr ju treten. ^It^:: nad) (i-rciffnung ber allgemeinen ^agb bie ^ufu^l'-fn

großer tourben, Inar e^ enblid) mögli^, unter allgemeiner ^etl)ei(igung ber

^ntereffenten regetmäBige 6ngrD'3='3luttionen in SBilb unb ©eftügcl abjuljalten.

3e^t fei)en e^ bie .ipänbier bereits al8 lDcfentlid)en 5Bortf)eit an, auf ber ^Jluftion

if)ren U^ebarf ftet§ berfen ju fönnen, of)ne fid), inie bei bireften 3"Kni^ii"gf"' mit

Sffiaaren 3U überlaben, für tvt\d]t fie nid)t immer S^ertricnbung tiaben. Sie
fönnen auf ber ^luftion, bei toe[d)er it)neu eine grofje 5lu§lr)al)[ ju Öjcbote ftet)t,

o{)ne ©ct)aben ^Dl)ere 5|3reifc onlegen at» bei bireftcm iBcjugc, unb mit geringerem

©eföinn terfoufen, um fd)nell 3U räumen, lueit fie ftetö iüiebcr frifdje SBaare je

nad) Söebarf l)aben tonnen unb hieit fie tueniger ba^ Otififo bei Serberben? tjobcn.

Sie 5lbfenber, ttienn fie fid) nid)t burd^ einen anfällig geringen *^n-ei§ bei ber erften

©enbung abfd^reden liefen, fonbern bie Senbungen regelmäßig fottfe^ten, tnaren

mit bem (Srlbfe jufrieben unb mad^ten für Sanbmann? SÜilbauftioncn ^|lropaganba;

benn fie hsaren jeber 35efd)rt)crlid)feit beim Serfauf unb allen t5d)ifancn unb
Slergerniffcn mit ben .Räufern cntt)olicn, D'[)ne geringere ^'reife ju erbaltcn.

3mmer gröf^ere SBaarenmengcn, borunter bie ^^g^beute ber föniglidien .^of:

fagbcn, flrömen ben SBilbauftioncn anl allen .^immctsgegcnben ju, bie in ber

furjcn S^it fd)on SBaarenmengen mie fein anberes berliner ®efd)äft ju be»

lüältigen f)atten unb bereu 3iiTul)ten unb ^Iheife für ben berliner llJarft unb
barüber t)inau§ unftreitig maßgebcnb unb beftimmenb geinorben finb. 2Bill man
{)eutc an einen .!pänbler birett 2Bilbpret k. toerfaufcn, fo toirb mau IddI)1 an=

nät)ernb ben niebrigften 3tuftion§prei'3 erl)alten: f)Df)ere atö bie Sluftionepreife ju

ermatten, teirb fc^ioerlid) gelingen. 2>iclc aä3ilbl)änbler t)obcn fid) bereits mit
biefem (Seid)nft5f^ftem fonjett tierttout gcmadjt, baf; fie it)rc bi5t)erigen 9lbfenber

an obige Vermittlerfirma geföiefen l)a"bcn unb birefte ^"ffnbungen ablel)nen,

fid) bagegen bei ber Sluftion mit bem proöifionShjeifcn (Sinfauf für frcmbe fReä)'

nung befoffen. 3t)nen gebül)rt bie 'ilnerfcnnung, i)a^ fie bie neue ^nfti'nticn
idjon jeljt rid)tig ctfcnncn unb nüijen. SBcldje SJcränberungl toenn man bebenft,

ba^ bie 2Bilbl)änblcr f. 3- ^^^ encrgifd}ften ©egner ber ÜJfarttt)atlen loaren.

„2iefeS y^cifpiel im 2Bilbl)anbel erregte aud) bie Slufmertfamfeit anberer

SSranci)en, unb bie Serfuc^e, für ^^ifci^r äudjerroaar en, Su tter 3c. k. regel»

mäßige CjugroSouftioneu, bei n3etd)cn ftcts angcmcffenc '^k-eife ge3af)tt toerben,

Qb\ul)Qlten, fd^cinen ebenfo loic für '^i]<i}e, loenn auc^ Inngfam, jum erU)ünfd)ten

9?efuliat ju iHIivl'u. ^ur Cbft: unb fö em üf e = (Sngro§auf ttonen finb

nod) nid)t Oerfiicf)t loorben.

„?ltlmäblid) ift aber ba6 Scr^ältniß ,^u alten 33ranc^en günftiger gctoorben

unb ea gelingt fülüol)l mit ollen •fflcinl)änblern loie aud) mit oielcn (^'ugroS:

l)änblcru in faft ollen 'UJarftf)nllenartiteln frcil)änbige (v;cfd)äftc ,yi fdjließeu' unb
nur in toenigen fällen finbet man nod) einen aulgcfprod)cnen 2Bibcrftanb.

9Ulrn ?ln,5eid;en nod) bürfte fid) in nic^t ferner 3^'^ in ollen 3Jiotftortifeln bct

ein.jig ridjtige unb für oerberblid)c SDooren burd)ou» notfjhjenbigc 33erfaufömobuo
ber 33erfteigerung burcl)fül)reit loffen.

„yjur bei bem ^ilrtitcl gleifd), bem .g)auptnal)rung?mittcl ber SBefölferung, ift
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ein bemetfcn§h)ett()er gottfd)titt nod) nic^t ju t)etjeid}nen , obtoof)l einige Hin--

foufibetmittler jeit einiget S^'ü jdjon fid) mit biefem 3lrtifet befaffen. 6tn
.£)auptgtunb {jierfüt ift ba§ leibige iftebitloefen, bah neben anbeten cigentpm--
lidien Ufancen, bie gleiidjlJteife gnnj bebeuienb etf)öl)t. ajtein f. 3- i'cni a3or=

ftanbe bet ©tofeldilä^ter gemodjtct Sßorfc^Iag ging bat)in, bafe einem )"täbttid)en

SJetmittlet bet Setfouf bed toon ben lUitgiiebetti gejd)lQd)tetcn 23ief)S, ^undd^ft

DieIIeid)t unter ^tffiftenj bet betteffenben gd)lQd)ter" übet unter ©atontie eine^

5Jfinimalptei)e§, übetloffen rtctbe, hJogegen bie aicrtaufibetrnge nod) ?tbjug ber

ju bereinbarenben '|*robifton fofort nad) SJerfauf ?,n 3al)len wären, äßenn auc^

mit großen Sc^toierigfeiten, hjüre ee bod} fidjerlic^ nad) einer getoiffen 3<!it ge-

lungen, ba§ @efd)öft in jolibcre S^atjuen 3u Icnfcn. 2urd) bicfe ?lrbeit?tt)eilung

unb" Sßejeitigung be§ Ärcbittoefeus fönnte mond)et GJrofjfc^lädjter bt§ 15 "'0
f? ii.)

be§ Umja^e-:- einbringen, bie t)ente als SÖetluft ju betrachten jein foÜen.
„gine ttjefentlic^e götberung niirb bas 5'e'id)fommijfion§geid)äft im Sonuar

l,s87 nac^ ßinfü^rung ber oEgemeinen fjleildjjdjau in ben berliner 3Karftt)alIen

erfa'^ren, tucil bamit für ben SJcrfaufsbermittler eine Stü^e gejd^affen ift, bie

i'^n gegen friöote S:enun3iationen fc^ü|t. SBirb biefe amtliche llnterfud)ung au^
auf anbere Strtifel ou§gebel)nt unb nur ber Slbfenber üerborbener äl'aaren jur

SBeftrafung gebogen, bann njürben bie 3uffn!>unsen geringn3ertt)iger äi^aaren ge:

h)ife unterbleiben. 2:enn ber S3erfauf§t)etmittlet t)at toegen ber geringen Sproöifton

burd)au^ fein 3ntereffe mit »erborbenen ober geringroertt)igen SCBaaren iiäi ju

befaffen, burd) toelt^e er fic^ überbie§ ia^ SSertraucn feiner Äunben betfdjerjt

unb ben S3ertrieb guter SBaaren erfd}h)ert.

„görberlid) füt ben gefommten 3Jlorftt)Qllent)erfet)r hjirb in nic^t ferner ^eit

eine in unferer :S^ntxai-'lRaxttl)aVit einäuri^tenbe ((Sifenbat)n:)®üterej;pebttion nsirf en,

tDoburc^ promptere 3ufül)tung ber Söaaren fottotjt am Sage toie bei S^ac^t ein=

treten toirb. S5on toie treittragenbcr 33ebeutung biefe 5ieuerung fein toirb, lä|t

fid) nod) nicftt abfet)en. 2l)atfad)e aber ift, bafe bet ©taat unferer ßanbn)irt^=

fc^aft unb ^iit^^^iffi "uf ^"ne 2ßeife eine toirffamete .^ilfe angebeit)cn laffen

!onn, als wenn et ben Slbfa^ tt)rer ^probufte burc^ ßrmäfeigung ber Xariffä^e

unb SBefd^leunigung ber Söeförberung fijrbert; bie» ift ätoedbienlic^er als jebe

pefuniäre Unterftü^ung.

„@rft burd^ Sie in balbige 5tu§fi(^t geftellte ©c^ließung ber leisten offenen

5DJärfte werben fic^ bie berliner 3JJarft^aüen = S3erI)ältniffe fonfolibiren. Eann
aber Werben bie im ©rofe^anbel bet 3entral=5)iarft^alle ju beWältigenben

Sffiaarenmcnflen f(^on fo ongewac^fen fein, ha^ neue Sößünfc^e unb ipiäne un«
abwei?bar finb.

„3if^en n^ir jum ©d)lnffe enblic^ alle bie SBiberWörtigfeiten in SSetrnd^t,

Welche bem ftäbttfc^en ÜJiarftt)attcn=Unternef)men unb ber neuen ;5nftitution ber

33erfaufaöermittler feit Seginn entgegentraten, fo fönnen Wir bie gortfc^ritte in

ber guten 3Jleinung be? 5publifum§ unb im ®efd)äft5t)er!et)r al§ ganj unerwartet

f(^nelle betrachten. Söerben bie SSemül)ungen bet fläbtifdien Sßerfaufatiermittler

mit ungefc^Wädjten i?täften au^ im neuen ^al)xe fortgefe^t, bann unterliegt e§

feinem S^eifel, ba% ber berliner ^fatjrungamitteh^Uiarft balb eine unfere§

9tei^e§ Würbige ©tellung einnehmen unb gegen 3ßariö unb Sonbon nid^t fe^r

3urüdftef)en Wirb."

2^. Sat)c§.

S)em Üteid^ganjeiger öom 8. 3Jlai 1886 entnctjmen wir ben noc^ftel)enben

SBettd^t be» 3iei^§=a^erftd^etungiamte§

,

ber unter bem 22. fjebruat 1886 bem
SReic^stage mitget^eilt werben ift.

3al)tbud) XI. 1, ^rgfl. ü. ©d)moUet. 25
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® e i dö ö f t a b c t i ^ t

bti 9?eic^5»23erjic^etung§amt§ für bie geit t)t^ jum 31. 2)e3eniber

1885.

SBcrIin, ben 31. ©cjember 1885.

3)urcf) baa Unfaaöern(i)erung§(iefe^ bom ß. ^uli 1884 (9iet^i=®eie^bt. ©. 69)

ins ßcben cietufcn, I)Qtte boö *Jlei(i)a:55etftd)etung§Qint fid^ lüä^tenb ber erften

3eit jetne^ iJ3eftet)cnl üotnel)mttc^ mit

bet Crgoiiiiation bn 33criifagenoficnj(^atten,

ber ßrtidjtung bct bcruf»gcnoffenfcl^aftIidt)en ®ci)iebigcvi(^te unb
bct Organijation ber Sltbettetüerttetung

jit bejc^äftigen.

2)ieie 2lufgobe fann gegentnättig, foloeit bai üorethiätjnte öJefe^ in ^tage
fommt, aU im trejeiitlidjen gclöft be^eid^net loctben. gür ben ®eltung8beretdt)

bei 2lusbet)nung§gefeijc§ Dom 28. SOJai l<s8.-) (9icic()§=ö5eje^bl. ©. 159) f)aben bie

Sltbeiten etft jum fleineren I^eile abgejd)loffen tücrben fönnen.

Silbung bet 33ftuf§gcnofjenjd)aften.

Um bie Organifation ber SBerufägenoffenld^aften Dorjubereiten , erließ ba§

9ieic^§5Serficf)erungSQmt unter bem 14. ^fuli 1884 gcmäfe § 11 be? llnfallöer=

fid^erungegefe^e^ eine 53cfanntmQd}ung,

bctreffenb bie 3lnmelbung nnfaüüerfidjerunggpflic^tiger ^Betriebe,

mit hjeldjer eine niitjerc „Stnteitung" jur 33elet)rung bct bct[}eitigten 5}etrieb§s

unternet)mer unb SBcljörben tierbunbcn toar.

®leidE)äeitig hjurbe ben letzteren eine ^ladjrtieijung ber ©ruppen, Äloffen unb
Drbnungen ber 3teid)§=93erufS: (©enterbe: ) ©totiftif, foluie ein go^^inular für bie

3ufammenfteüung ber Slnmelbungen mitgetbeilt, unb 47 inbuftriellen k. S3ereinen

unter Beifügung beö erforbettidjen 3JJQtcriQl5 ant)eimgegeben, Einträge ^ur frei=

tüidigen äJtibung toon Seruf§genDfjenfd)aften öor,iubereiten.

3)ie ;3n!5uftic" nnt)m bie neue Drbnung bet 2)inge, Ineldie i^r eine beruft:

genofjenjdjaftlid^e Dtgonifation unb bk ^Befreiung öon ben .^aftpflidtitjjrojeffen

broi^te, beiföEig auf.

©0 ergab e§ fid), baß faft fämmtlit^e 3fni5ufti:iestoeige redjt^citig Einträge

auf 3Jerufurig bon ©eneraltoerfammlungen jum ^toid ber freiltiEigen 33ilbung

Don 2ßeruf§genoffenfcf)aften ftettten.

6tne 'iJ(u§naf)me trat nur ^ertoor ^infid^tlii^ ber ©teinbrüd^e, ßiea=,

©anb: unb Sorfgtäbereien, folüie t)i"fiä)tlic^ einselner, lanbelgefe^tic^ be;

fte^enben Änappfd^aftsöerbänben nic^t angebörenber 33ergtDerfe unb ©alinen,

enbiid^ binfidt)tli(^ be» ä^augeloerbeä in einigen öftlic^en ^Protiin^en beä preu§ifc^en

(Staate^, fortie in 33aben,' (Slfaß:yot^ringen unb ben .g)ot)en3onernfd)en S^anben.

'^aä) bem 33er^ättntf3 ber befc^äftigten 5lrbeiter ou^gebtüdt, l)aben für 90^'o

bet öerfidjerungSpflic^tigen ^Betriebe geeignete Stnträge auf '^Ibbaltung öon ©eneral:

öerfammlungen uorgclegen, für 10 ''/o bagegen nid^t.

hierbei ift freilidt) ^u bemerten, ba^ ba§ 9ieid)§=5ßerfid)etung?amt tjon bem
9ied^t bet 23eilabung ftet§ bann ©ebtaud^ gemad)t t)at, Ujenn burd| einen Eintrag

^Betriebe tjon bet 3lufnat)me in bie 23erufogenDffcnfct)aft bire!t ober inbireft au§=

gefd^loffen lüurben, tt3eld)e teegen ibrer geringen ^aijl , ober toegen ber geringen

3at)l bet in if)nen befdt)äftigten 3ltbeitet eine eigene leiftung^fäbige ©enoffen=

fd^aft ju bilben ouf5et ©tanbe loaten unb aud) einet anbeten iöetuf^genoffcnfd^aft

^njedtmäfeig nii^t jugetbeilt toerben tonnten.

ßiner ju großen ^fi^fP^i'^^^WQ ^^^ Snbuftrie in 3a'^tteidt)e flcine SBerufS:

genoffenf(^aftcn, toie biefelbe Don oielen ©eiten angefttebt tt)utbe, t)at ba§ 9teic^§=

Serfid^etungeamt fofott in ben 2lnfongöftabien, aU e» fid) um bie 2}otbereitung

ber Einträge in ben streifen bet 33etl)eiiigten battl>ctte, nac^ J?täften entgegen:

gearbeitet, ©olneit bennod) Einträge auf SBilbung (eiftu9g§unfät)iget 93eiuf?=

genoffenfd)aften einliefen, reutbe gemäf? § 13 3lbfa^ 3 a. a. C bie (Sntfd)eibung

be§ syunbe8tatt)§ eingeholt fSenffi^tiften öom 19. Sejembet 1884 unb 22. gcbtuor
1«85, 2)turifad)en be^ Sunbegtat^§ ^x. 9 unb 44).

2ie 3<ibi ^<^^ öon ä^etttetetn be§ 9ieid)2=5i^erfid)erung§anit§ abgeboltenen

©cnetolöetfammlungen bettägt 53. 2)ie leiteten fanben in bet 3"t ""tn
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7. Sfanunr bi§ 11. 3lpttl 1885 in ben fiauptinbuftne^entren ftott unb aloar:'
in SBerlin 23 i^etfammtungen,
„ Seipäig 4
„ Süfjetborf 3
„ 5)re§ben 3
„ ©tuttgort 3
„ ßannober 2

"

„ «re§Iau 2 „

„ 5Jiünd)en 2 „

aufeetbem

:

in ^JJagbeburg, Gaffel, ©rfurt, Gijenarf), fiöln,

fitefelb, ©aatbtütfen , 21ugiburg, ß^emni^,
.^antburg unb SJJüI^aujen i. @. je 1 = ju--

fammen 11 „

übert)aupt 53 äJerfammlungen.

3ln ben Sßerfammlungen nal)men 12 57y 5öetrieb^untetne^nier t^eit, fo ba^
in jeber Sßerfammlung burdifdinittlict) 237 Untetne'^mev anhjejenb getoejen finb;

burd) SSoHmac^t, für toeldie unter ben Cfintabungen ein ©djenm borgeje^en tvax,

finb aufeerbem 32 881 Unternel)mer Dertreten gehjejen. ®ie gröf;te 3fl¥ ^^"c in

einet SJerjammlung (Srfc^ienenen betrug 813.

3J{ittelft 2)enf|d)rift öom 29. Slptil 1885 (5kd)trQg baju öom 16. ajJai

1885) gelangten bie öon ben ®eneralt)er|ammlungen gemäfe J^
14 o. a. C gefaxten

SBej^Iüjfe, jortiie eine Ueberfid)t ber ^jrotofoEarijc^en 5luöjagen üon 763 33ertretetn

berjcnigen ^n^uft^^'^Sto^ige
, füt h3elcf)e geeignete Einträge auf Stnberufung einer

©eneralöerfantmlung ntct)t gefteüt toaren," mit ben ent)>re(i)enbcn bie§jeittgen Söot^

fd^lägen an ben ^unbeörat^ (3)rutffa(^en be» ^Bunbearat^S 5lr. 78 ünb 90).

Unter bem 21. SJJai 1885 fa|te biefer über hk ^ngelegenbett 33efc^lu§, \o baß
e§ mogli(i^ tüor, fd)on am folgenben jEage 41 2Ö2 tn^toifdjen Vorbereitete (Jin--

labungen 3u ©enoffenfc^aftSüerfammlungen bet)uf§ 33erat^ung ber Statuten an
20 ^iefige 5ßoftanftaIten p tertl)eilen.

9iäc^ ben Sefc^lüfjen bes 58unbe§ratt)§ beträgt bie ^al)l ber im Söege ber

®enel)migung gefaßter @eneratberfammlung§befd^lüffe gebilbeten 35eruf8genoffen=

fd^aften 49, bie ber obne foId)e Sefc^Iüffe errichteten ^JBernfggenoffenfd^aften 6.

3u biefen 55 SSerufsgenoffenfdjaften fommen bie auf @runb be^ 3tusbet)nung§=

geje^ei öom 28. OJfai 1885 genetjmigten beiben 23erufagenoffenf(^aften ber ^rioat=

bahnen unb ber @trafeenbal)nen binju, fo ba^ jur 3fit 51 genehmigte unb 6

exriditete 33eruf§genoffenfd)aften beftel)cn, nämlid)
mit Setrieben unb Slrbcitern,

24 9icicft5beruf§genoffenfd)aften 86 879 1 392 138
22 anbere 33erufSgenoffen|d)aften, iueldje

fid) über bie Öirenjen @ine§ Sunbe§=
ftaateg t)tnau^ erftreden 67 456 981 085

I. 46 größere «erufsgenoffenfc^aften ... 154335 2373223
5 ^cruf§genoffenfct)aften, toeld)e innertjalb

be§ preufeifd)en Staatsgebiets bleiben . 14 038 229 864
2 aSerufSgenoffenidiaften, beSgl. in SBol)ern 10 985 47 782
2 SJerufägenDffenid)aften, beSgf. in Sa(^fen 3 056 123 438
1 33eruflgenoffenf(iaft, beSgl. in 2Bürttem=

berg ." 4 311 13167
1 SBcrufSgenoffenfd^aft , beSgt. in (H\a^-

Sott)ringcn 247 56 745

II. 11 ^a nbeg^iBerufggenoffenfdjaften . . . . 32 632 470 996

Summe 57 ißerufSgenoffenfc^aften 186 967 2 «44 219

^tufftetlung ber Statuten.
?lm i^ufee ber öorerloä^nten Sintabungen toar jebeSmal mitgett)eitt luorben,

ei foEe naä) ßrlebigung ber §auptbefd)[ufefaffHng eine 33eratt)ung über geroiffe

genau formulirte Hauptfragen ftattfinben, toeldje bemnäd^ft burd) ha^ Statut ju

regeln fein hjürben; außerbem foüe ein 3lu§fc^uß jur 5öotbereitung eine§ ber
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näd)flcn (SJcnoilenjdjaftiüerjammhing uoriulefleubcn ©tatutcuentftiurfe geiüä'^lt

lucrbcn.

5luf bteje Söeije h3itrbe bo^ 33etftänbniB für bic ^Bebcutung beä ©totut? in

toctten Ärcijen öerbreitct, bic exfte S3ev|ammlung in ct£)b^tem IRafee ftu^tbringenb

gcmact)!, 3^'' gfifonnen unb crmög(id)t , baf] bie ©tatutenöetjammlungen nur
bon öet^ältniHmäfeig loenigen bejuc^t ,^u njetben brandeten.

%n bet ^anb eines öom 9{eid^l:3[}etfid^etuug§amt oufgefteQten ^oxmaU
ftatut? öoKjoq fid) bie ^lu^arbeitung bet Statutenentloütfe für bic einzelnen fB(-

Tuflgcnoffenfc^aften butd) bic öoretlDätjnten *älu5Jd)üffe t)erl)ältuif!mäfeig rQJd^.

2^05 ;Keid)2=5Betfid)etung^amt öotreliibirte in ben llionatcn üJiärj bis ^uni 1885
bie önttüütfc, fanb für jeine Slu^fteÜungcn unb SUünjc^e bei bcn ?hiifcf)üffen im
aUgenicinen ein h)ißige§ ®ct)5r unb tonnte jomit unmittelbar nad) bem 33unbeä:

ratljlbcjc^luß tiom 21. ^Rai bie Statutcnüerjammlungen obl)alten laffen, bereu

letite am 27. 3uni 1^85 tagte.

?lm 26. ^uni fanben gleidjjeitig fünf ^-Betfammlungcn ftatt, an anberen

Jagen ^\mi unb brei 3]erfammlungen, toai bet)uf§ SBctnättigung ber Gintabungen
nnb fonftigen ^Vorarbeiten bie^eranjici)ung .^ablreic^cr 35urean^ilf^fräfte erf)eifc^te.

%m 10. ^üU Itinrbe ba§ le^te ©tatut genct)migt.

^^.'roteftc ober ibefd)in erben inbetreff ber ®ilttgfeit bcr in ben ®eneral=

nnb @enDffenfd)aftgöerfammlungcn gefaxten SBejd)lüffe finb nid)t erhoben tüorben.

einer entfd^cibung beS 'söunbeSrat^a auf ®runb be^ S 20 3lbfa^ 2 be§

Unfa[It)erfid)erung§geiet^Ca , ober cine§ @rlaffe§ ber ©tatuten burd) ba§ dteid)%-

5üerfid)erung§amt (§ 20 3lbfa^ 3 o. a. 0.) ^at e§ nid^t beburft.

2lbfd)tufe ber Organijation unb 3n§lebcntreten
ber Unfallöerfidjcrung.

Sobalb für bie einjctnc ©enoffenfdjoft ba§ Statut genet)migt war, lüurbe

beten innere Organifation (2Ba'^t be^ 3)orftonbe?' , ber SeftionSoorftänbc, S3er:

trouen^männcr unb gcnoffenft^aftlidjen SSeifi^er ju ben ©d)ieb2getid)ten, 3luf=

ftcüung beö (Stat§ 3c.) bctticbcn. SOotbctcitenbc @d)ritte tjicrju toaten beteit§

mittelft einc# Dtunbfdjteiben? nom 11. 2J(ai 1n85 („3tmtlid)e ^iad^tic^ten be§

5{ctd)|:93etfid)etungSamt§" ©. 139) getl)an.

S3ot bem (Snbe ©e})tcmbet 1885 toat bic innere Organifation bei allen

3?ernf§genoffenfd)aften burd)gefüt)rt. S)iefelbe umfafet

57 ®enoffcnfd)aft2t)orflänbc mit 696 ^J^itgliebcrn,

313 ©eftion^Dorftänbe mit 1818 Hütglicbcrn unb
5269 Siertrauenimänner.

S)ur^ bie 'älufftetlung öon Formularen für bie ©inlabungen ju ben ton=

ftituirenben 93erfammlungcn, für bic SJerfammlunglprotofoHc, für ia^ ©enoffen;

fc^aftetataftet unb bic Ifiitgticbfc^einc mürbe bie £)utd)fül)vung bet Organifation

bieefeiti untetftül^t unb ber gefettmä^ige äjcrlauf getoQt)tIeiftet.

Um ober ba§ UnfaÜüctfii^etunglgefe^ jum 1. Dftobet 1885 feinem üollcn

Umfange nad) in Ätaft feigen ju fönnen, luat e^ etfotbcilid), bie untet bosfelbe

foflenben S^ieic^i: unb ©taat§bctricbc (^abtifen , Sßcrften, SBcrfflättcn jc), beren

2{nfc^Iu^ an bie SBeruf^gcnoffcnf^aften auf Sffiunfd) bcr äuftänbigen S^e^örben

bisfjer nic^t erfolgt Irat, auf 63tunb be§ ®efe^e-j öom 28. 3Jlai 1885 mit ben

entfprcc^enbcn (Einrichtungen ^u t3crfef)en, au(^ bie ^ßribat: unb ©tra^cnba'^ncn,

beren Söertftätten 3c. cbenfaK? tion ben bcftet)enben S3erufigenoffcnfd)aften au§=

gefcf)loffen toaren, bis jum 1. Cftober 1885 berufegenoffenfciioftlidö ju organifiren.

Slufeerbem beburfte e§ im .^inblirf auf § 62 2lbfa^ 3 be» UnfaUbcrfid)erung§*

gcfc^e§ borab ber Ernennung ber Sorfi^enben für bie ju ertid)tenben 433 ©d^ieb^:

geriefte (barunter 28 @erid)te, toeldic gcmö§ § 46 Slbfo^ 2 a. a. C. bom 3Junbel=

ratt) auf bicgfeitigen Sßorfd)lag gcbitbct tnorben finb, S)enffd)riften bom 23. Sfuni

unb 11. 3luguft 1885, 2:rudfad)cn be§ 5yunbeiratl)§ ^Jir. 103 unb 115).

Sic Ernennung erfolgte rcdjtjeitig, nac^bcm bie ©c^iebsgctid^tafi^c gemäfe

§ 46 3lbfa^ 3 a. o. D. in 234 fällen bom ^ieidiS^Setfid^crungSamt im ©inber.»

nef)men mit ben betf)eiligten Öanbe§3cntratbcl)5rben unb in 199 fJöEcn bon
Ic^tcren allein bcflimmt morbcn inaten.

daneben ftutben bic 5öc;5iet)ungcn jut ^oft geregelt, bie 33erufSgenoffen:

?c^aft2:S3orftänbe mit ben nött)igcn ^nflruftionen unb jlbölf bctfc^icbencn ^4-^oft =
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anmeijuiigSformularen üctje{)en, bag llnfaßanicigeformulat feftgeftellt , bie 2lu2=

fü[)tung§Dotfd)ri|ten 3U § ö %b\a^ 9, betreffenb bie @tt)ö{)ung be§ Äranfengelbe«

büm iöcginn ber fünften Sßot^e oii, erlaffen, bie 2Bal)len bev ^elioümäc^tigtcn

t)on ettua 17 000 i?ranfentaffen (§ 45 a. a. D.) butd)gefüt)rt , unb ein alpija-

betif(^c§ Söeräeid^nife bet 3U ben einjelnen S3eruf^genoifenf(i)aften geljörenben @e=
tDCvbeälueige aufgefleÜt.

2;ic Merl)ö(t)fte SBotfd^oft öom 14. 3lptil l.ssa, (out n)eld)er Se. gjiajeftät

bev i?aifer nuf bie vafc^e Sinfü'^tung ber Unfatlberfic^erung t)oi:)i\\ äßert^ legte,

ber Umflonb, bafj ,^um 1. Cftober jatjlreid^e 5Prit)nt=UnfQUtierfid^erungsüerträ9e

obliefen, enbiic^ bie DiüdEfi^t auf bie 3af)lteid)en fc^lneren Unfälle, hsel^e täq(ic^

neueg @lenb in bie ftreife ber 'illrbeiterbeDölferung bracljtcn — be» Slnfdöaieflene

ber äerfe^enbcn ^oftpflid^tpro3cffe nid)t ju gebenfen, — bie^ alle? mufete bem
9Jeicö§=25erfid6erung§amt bie äu^erfte 33efd)Ieunigung ber Crganifation^arbeiten
3ur ^flid)t machen.

3tm 14. ©eptember l.'SSö tonnte berid)tet loerben, bafe alleö jolüeit öot=

bereitet fei, um bie UnfoIIöerfidjerung am 1. Cftober 1885 in JJraft treten 3U

laffcn. (S)rudiac^en be§ 33unbe'?rat{)§ 3U 5h. 122.)

l'e^tere^ ge^d^a^ burd) ,ffaijerli(^e 2}erorbnung bom 25. September 1885
(SReic^ö=®efe^bl. <B. 271).

@cnoifenfd)aft§fatafter,''ilrbeiterüertreter = Jffiol)len.

©eit bem 1. Oftober 1885 ift hii luffteüung ber ©enoffenjc^aftsfatafter

unb bii äJerfenbung ber ÜJiitgliebjc^eine gefijrbert, bie 2Bat)l ber ^2irbcitert)ertreter

unb ber ton biejen ju iDo^lenben ©d)iebägeric^t§beifi^er in bie SBege geleitet,

unb »egen ber 5tufftellung ber ®efal)rcntarifc unb yo^nnod^lDcijungen ba^ @r=
forberlic^e eingeleitet toorben.

S;ie 2^af)l ber Slrbeiteröertreter erfolgt in bem 33ereid^e bei gemäß § 44
a. a. 0. bieifeitö erlaffenen 9iegu(atit>§ in 852 für ben uorliegenben ^toid %i--

bilbeten äöatjlbejirfeu. Sie 3i')t i^ft 3U 3Bät)lenben beträgt 1054, bie ber lüa^t;

berechtigten ftlaffcn 10 519, fo bafe bur^fd)nittlid) auf 10 Älaffen ober auf

rcic^lid^ 2000 3lrbeiter ein Slrbeiterüertreter (mit 3lt)ei ßrfa^männern) fommt:
ein 35ert)ältniB, toelc^eö onnäl)ernb auc^ in bcnjenigen Seftionen beftel)en bürftc,

bie über bie förensen (5ine§ Sanbe^ nid^t ^inauige^en unb für bie bai 2Ba^l=

regulatit) bell)alb ton ben juftänbigen Sanbei^^fi'tratbefjbrben erlaffen lourbe.

3u 2Baf)lfommiffaren finb bieifeiti im (Sinternetjmen mit ben legieren burc^lüeg

bie bet^eiligten @c^ieb»geric^t§Dorft|enben ernannt icorben.

äluöbe^nungigefe^ öom 2s. TOai 1885.
3u bem '3lu5bet)nung^gefe^ Dom 28. Tlai 1885 inurbe bie äunöc^ft erforber«

lic^e 3lu§fü^rungÄbefnnntmad)ung k. unter bem 5. ^iini 1885 erlaffen unb,

na^bem e§ unter ^Ibfürjung ber 5lnmelbungefrift bereits gelungen luar, 3roei

6ifenbal)n=5Berufigenoffenfd)aften tor bem 1. Dftober 1885 3U organifiren, nac^

Eintreffen ber 9lnmelbung§li)ten (§11 ber ©efe^e) bie SBilbung ber ©(^iffa^rt5=,

O'Uljrttierfebetriebe:, ©pebition§= 3c. Serufigeiioffenfc^aften torbereitet. 2lm 29.

unb 30. 2)e3ember 1885 fanben bie erften ©eneratnerfammlungen ber ®d)ifferei= jc.

Hnternetimer ftatt.

?lnftellung el)emaligcr 5prit)at = Unfntlt)eriid)erung«beamten.
Üluf bie älUeberterh)enbung ber in 5olge ber neueren ©efe^gebung ftellen=

los'getüorbenen ^^^ritat-'Unfaüterfid^crungebeamten tourbe bejonberi 5Bebad^t ge^

nommen.
©otDeit befannt, finb 79 bon biefen Beamten bei ben SJerufigenoffen«

fd^aftcn al§ ®efd^Qft§fül)rer k. angefteEt tuorben. S^^ 3fit finb nod^ 8 ehemalige

5PriDat=Unfalltierfid^erung§beamte im 9teic|§öerfid)erungSamt befc^äftigt, nad^bem

meutere onbere au? bem 53ureau bei 9tei^§:S]erfid)erung§amt§ f)erau§ bei ben SSe:

ruf^genoffenfc^aften eine ^Infteüung gefunben f)aben.

^Imtlid^e 9iac^ric^ten bei 3leid)§tcrfid)erungiamt§.
©eit Sfl^i^eöfrift giebt ba'4 9teic^i=5ßerfic^erunglamt jroeimüt monatlid) eine

eigene 3eitfc^rift, bie oben bereits angefüt)rten „^Imtlit^en 9lad)rid)ten bei 9teid^§=

Söerfidjerungiamti", l)erauä. Sicfeyje ^at je^t 1908 Slbonnenten.

^m formal be§ 3ieidöö=®efeplattes erj^eincnb, bient bai 5ölatt toefentlicft

3ur @rleid^terung bei 33erfel)r5 mit ben SBerufigenoffenfd^aftiorganen, fotuie jut
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eidjctung einer gleichmäßigen S;urd^füf)rung ber UnfaÜtoetfic^erungagcfe^gebung,

jumal aüd) bet „3)eutjc^e Ü{eid^s-.5tn3eiget" ba§ SBid^tigere au§ ben „3lmtlid^en

vladiüä)ten" aus freien ©tücfen übernimmt unb baburd^ jur Äenntniß ber be--

t^eiligten Staat?: unb ilommunatbetjörben bringt, j^er crfte 3a1)tgang entf)ält

100 iBejcf)eibe unb 33efd)Iüffe, ^atjtreic^e SBetanntmad^ungen unb Üiunbjc^reiben,

eine 9iad)h3eifung ber ^öeruf^genojfenjc^aften, if)rer ©eftionen unb ©c^iebggeri^te,
ber aSorfijjenben ber @enoffenjc^aft§= unb ©eftion§t)orftänbe, jolüie ber ©d)ieb§=

9erid)tc, ber 3lu?fül)rung§be{)örben für bie 9tcid^§= unb ©taat^bctriebe, 9teferate

über bie ®eneroI= unb ©enoffenfc^aft^terjammlungcn k. , ftatiftifci^e labeKen ic.

5pienor fitjungen.

@§ finb bis jc^t 100 5jj[enarfi^ungen abgel)atten hjorben, beren (Srgebnift

in ^Protofoüen niebergelegt ift. Slußerbem fanben an beftimmten 2ßoc^entagen
SBerat^ungen ber ftänbigen ÜJlitglieber unb -Hilfsarbeiter be§ 9teic^§=5öerfid^erung5:

amtS ftatt.

S)iefe 3at)lreic^en ©t^ungen unb ^Bcrat^ungen toarcn notf)lDenbig, einmal
ireil bie ©ejetjc eine 9iei'^c öon föic^tigcn fragen ni(i)t felbft löfen, fonbern ber

au§füt)renbcn äJe^örbe jur iJöfung übertragen; fobann Iteil bie 3lu§fül)rung ber

@efe|c an fic^ eine fdjtDierigc ift. i^e^tereS, Don anberen in ber ©ad^e felbft

liegenben ©rünben abgefe^en, l)auptfQ(|lid) be§mb, toeil bie ©efe^e, toel^e neben
ber Otegclung ber Unfallberfictierung bie forporatibe (SJlieberung lüeiter 33eruf§:

freife, bie Drganifation eineö ©t)ft£m§ Don ©d)ieb§gerid)ten uiib bie (Srrid^tung

einer umfaffcnben 3lrbeitetbertretung t)eifc^en, o^ne irgcnb lDcld)en Vorgang ein

bi§t)er töEig unangebauteS ©ebiet urbor machen unb barum mit tt)eili neuen,

t^eiU fd)h)anfenbcn 5öegriffen operiren. 2)ie Itid&tigften 23egriff§unterlagen ber

®efe^e ftel)en nic^t feft, toeil fie bem h)irt{)^d)aftlid^en ßebcn entnommen toerbcn

mußten.
S^n auf biefcn Segriffen öffcntlic^^red^tlid^e ^>flic^ten unb 3ied)tc mand^erlei

9lrt berufen, geftaltet fid^ beren 2lnloenbung ju einer befonber§ fd^tnierigcn unb^

im .£)inblid auf ba^ 2öot)l unb 2öet)e ber in SBetrai^t fommenben ^nbaliben,
äßittlüen unb Söaifen üeranttoortungStoollen.

®a» 9ieic^§:33erfid^erunggamt bcfinbet fid) öor ber ?lufgabe, im H'aufe ber

So^re Ijier eine getüiffe geftigfcit ansubal)nen. ^u biefem 3toede ift ein 5Prä=

iubiaienbud^ ongelegt iDorben, in toeldjeä bereit? 270 grunbjätilic^e @ntfd)eibungen

oufgenommen finb.

Slufeerbem mad^ten bie Sgesie^ungen ^u ben bet{)eiligten oberften 3iiiä)^-

unb Sanbe§:3ßntralbet)5rben loegen ber über bie eigentlidt)e Unfaüüerfidjerung
:^inau§reict)enben Sebeutung ber ©cfe^e ja'^lrcidöe 33eratl)ungcn notl)toenbig. 2)ie

3a^t ber öon biefen Sel)örben beim 9iei(^§=3Jcrfid)erung?amt eingelaufenen

©d^reiben beträgt 1340, tDät)renb an biefelben bie§fcit§ u. a. 61 Ütunbfdjrciben

gerid^tet luorben finb.

^n bie red)tfprec^enbe 2:i)ätigfcit einsutreten, lag für ba? 9ieid^§:2]er=

fic^erungSamt ein tt)atfäc^lic^er Einlaß nodt) nic^t bor. dagegen t)at fid^ ba§=

jelbe an ben UJorarbciten für bie 'ilu§bet)nung ber Unfaüoerfid)erung burd) bie

if)m übertragene 2lu§arbeitung Don brei ©efe^enttuürfen nebft 'JJlotiöen bett)eiligt.

3nt übrigen barf auf bie nad)ftet)cnbe ^Jad^toeifung ber Dom 3{cid^g=

S3crfic^crung§amt bi§ je^t auägefüt)rten größeren 2lrbeitcn SJejug genommen
Jocrben.

Da» Steic^a . 93erfid^erung?amt.

2?Dbifer.

ü)? a c^ It) c i f u n g

bet bom 9'{eic^§ = 2]erfi(^erung§amt bi§ jum 31. -Jejember 1885
au§gefül)rten größeren 'Jlrbeiten.

©s iDurben aufgearbeitet:

3 ©efe^entlDÜrfc nebft 3Jiotiben, betreffenb 2lu§bel)nung ber llnfall=

betfic^erung

a. auf bie IranSportgetrcrbe :c.,

b. „ „ :^anb: unb 5orftlDirtf)fd^aft,

c. „ „ 9teid^§:, ©taat»= unb l?ommunalbeamten;
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3 GnttDÜrfe ju Äai^ettic^en iüerorbnungen, betteffenb bie ^luöfüfjrung

ber §§ 50 Slbfa^ 4, 90 21b|a^ 4, 111 bei UnfaÜDetfidietungsgele^eö'.

18 5luifü{)Tung§: k. SöefQnntmQct)un9en;

9 Jenffc^riften füt ben SBunbeltotf);

10 gutac^tUdje SieuBerungen auf Srunb bei j? 1 %b']a^ 7, n unb S 90;
61 fRunbid)teiben an oberfte yii\d)i- unb l'anbe5:3fnttfllbft)5tben;

75 äiunbtc^reiben an bie 33etufägenDifenid^aftl:2}otftänbe;

54 Diunbic^teiben an 5ltbeiteitiettteter:2ßat)lfommiffate, S^ieb5gexi(^t6=

öotft^enbe, fltanfenfaiienüotftänbe k. :

114 ©enetaU unb ©enofienjc^oftiDeriaminlungen tnutben abgct)alten, p
bem @nbe

345 446 6inlabung§f_c^reiben öetianbt;

57 ©enofien^d^aftsftatuten toutben genet)migt.

Ctganifirt toutben:

57 ©enoifenfc^aftlöotitänbe

;

313 geftion^öotftänbe;

433 ScfciebBgeiic^te

;

852 2Jßat)lbejitfe für bie 2Bat)t bon 1054 Strbeiterberttetetn würben 9«=

bilbet;

10 519 Jfranfenfaffen mit Stimmjettetn k. öetje^en;

82 ^ataftet: unb 2üot)[beid)tDetben entfd)ieben, im ganjen
22 731 neue Sacf)en (batuntet 20 091 bom 3fif)te 1885) bearbeitet, aufeerbem

o^ne beionbere Soutnalifirung me{)rere taujenb Singänge in Sadien
ber 3ltbeitert)ertretertDQ^Ien.

Xas faijcrlict)c ©elunD^citöQmt.

S:a5 faijerlid)e ©eiunb^eitlamt f)at ouB Stnlaß ieinee jelinjälirigen S3eftef)en§

unb gleic^jeiti^ aU geftgabe für bie bieemalige 5'iaturforfc^er:3Berfamm[ung, toelc^e

in JBerlin abgeljalten tourbe, eine Schrift tjerauSgegeben i^ßerlag con 3uliui
©pringerl, toelc^e auf bsn Urfprung fotoie auf bie btet)erige ©ntwicfelung unb
J^ätigfeit bes ^mts einen Üiücfbliä toirft. Sber S^eidilonseiger bom 22. (£cp=

tember 1886 giebt baraus folgenben 2lu§jug.

SSon ben beiben 3lbic^nitten bes Stßerfg bet)anbelt ber eine bie @ntfte!)ung,

ßinrtc^tung unb (Snttoicfelung bes föejunbl)eit5amts im allgemeinen, ber onbere

bringt Sinäel^eiten aus folgenben ©ebieten: 1) 2Befät)igungenad)toeife ber 2Rebi:

äinalperfonen, 2) IRebiäinatftatiftif , 3) 3nfeftionifranff)eiten, 4) Seeinfeftion,

öl Slpotjjefentoefen , 6) 5taf)runQ5mittel, ©enußmittel unb ©ebrauc^igcgenftänbe,

7) SüBaffer unb Söofferberforgung, 8) SBautoefen, 9) (Setoerbe unb ^nbuftrie,

10) Sßerfe^r, 11; S^eic^entoefen, 12) SSeterinärtoeien, 13) 5JibIiott)ef. 2I(§ Stnfjang

ift beigefügt: S;ie Senfjc^rift, betreffenb ben ©tat bei ©ejunbfieitiamt« auf ba§
^a^r 1876, ein Serjeic^niB ber 58eamten beg ^Imti feit beffen @rric|tung bü
jur (Segcntoart, ferner eine Steifte ber aufeerorbentlidjen SRilglieber beSfelben für
1880 unb folgenbe 3faf)re, enblid) eine Sitiflnimenftetlung ber Sßoranid^läge unb
rec^nungimäßigen Srgebniffe bei ^auifjalti in ben einjelnen ßtatiperioben.

Sal fiaiferlic^e ®efunb!)eitiamt tourbe befanntlic^ 1876 mit ber 2lufgabe

errichtet, bai it)m unmittelbar öorgefe^te bamalige 9teic|itanäleramt in ber Stui:

Übung hti berfaffungimäßigen 3tuffi^tirec[)t5 über bie 5luifüt)rung ber in ben

Äreii ber SRebijinal: unb Scterinärpolijei faüenben IRaßregeln ju unterftü^en.

2er fidö_ l)ieraui ergebenbe 2lufgabentrei§ bei 5Imti beftanb in ber SJorbereitung

bon ®efe|en, Srftattung bon @utacl)ten unb Sammlung ftatiftifd^en ^JJiateriali.

5^ic^t minber faf) fi(^ hae 2lmt genötl)igt, fid) fortlaufenb auf ben 3at)treic^en

bettieitigten ©ebieten ber aBiffenid)aften, fotoie über bie t{)atfä(^lic^en Vorgänge
im SBcreid)e ber betf)eiligten ©etoerbe unb ^anbelijtoeige im 3n= unb 5luilanbe

p Orientiren. S^ie ju biefem Stoecf angelegte iBibtiott)ef, toelc^e 1879 ettoa

5000, 1;:^82 8400 *änbe umfafetc, äät)lt jur 3"* beren gegen 15 000 unb entt)ätt

allein 150 no(^ je^t erfc^finenbe j^ad)jeitic^Tiften. Um hii in ber iCiteratur ober
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jonft bcfonnt geluorbcnm ßrgebnijje ber tütfjenicftaftUc^en 5otid)ung bot i^rev

33er»Dertt)ung für bte S^edt bc§ iftetd^a nad)prüfen unb burd^ eigene ?Irbciten

ergänzen 311 fönnen, tniirbc ba-^ '.ilmt mit einem c^emijdjen nnb, nad()bem eö ISlii

ein beionbereä 2;icnftgcbiiubc ctf)atteii, aud) mit einem l)i}gieniic^en unb einem
boftetiotogifd^en !iJabotatDrium au^geftattet. Sotoeit angängig, loutben bie Qx-
gebiiiijc ber ftatiftifd)en unb bet erperimcnteticn '3Irbeiten einem gtöf^eren ^4^ublifum

mittelft ber 33}od^enjd^rift ,/J3eröfteutlic^ungen be§ .ftaijertidjen ®ejuubt)eit'?amti'"

(etfcfteint feit 1877) unb mittelft ber in ^lüanglojer gotge herausgegebenen „i)tit=

tt)eilungen" (*b. I 1881, S3b. II 1884J unb „?ltbeiten au§ bem J?aijerlic^en

®cfunb{)eitüamt" (^-öb. I 1886) befannt gegeben.

3Jtit ber tcd)nijd)en Vorbereitung tion ©efetjen unb 35erorbnungen ift bac-

?lmt in "itnbetradjt ber furjen 3^'^ ieine» 33eftet)en^ l)erl)ältni^mä§ig ()üufig be=

jd^dftigt gemefcn. 2}ieje 2;t)ätig{cit beftanb t^eitö in ber ©etüinnung ber mate:

rieUeu Untertagen, nic^t fetten unter Dlitanrfung üon e;pejiat=ßommiffioncn
ober einjclneu aulerorbenttidjen IRitgtiebern, tt)cil8 in ber '2tu§arbeitung ber

bejüglid^en ©nttüürfe fetbft. So ^at ba» 'ilmt bei bem ^Jfa()rung§mittelgcfe^ üom
14. "iDlai 1879 in aüin ©tobten ber (Snitoirfetung be^felben mitgemirft. 3tudj

bie "iluöfü^runglbeftimmungen be^ ©efet^ei, bereu 5''i^'""^i'^U"9 weflcn ber

©d)lDierigfeit be» ®egenftanbe§ ein lange» ©tubium unb bie ©ammlung ,^at)l=

reid)er eigener unb ftember @rfat)rungen erforberte, finb oom 'Jlmt jum großen
2;^ette bereit! fertig geftellt unb t)aben entmebcc fd)on ©efetje^fraft erlangt, lute

bie auf '4>ettoIcum unb färben bejüglic^en, ober liegen jur 3cit t'en juftänbigen

3Jel)örben ^ur 53cfd)luBfaffung oor, bejlu. eä finb, foujeit fie jur obligatorifc^en

@infüf)rung nid)t geeignet erfc^ienen, bie it)nen ju ©runbe licgenben 3Jfaterialien

üeröffentlic^t loorben (j. 33. 2}iilc^). %n ber ^'^f^f^'^öunfl ^^^ 2}orfd)riften für

bie Sluebilbung unb ^^rüfung ber IRebijinaU^Perfonen ift ba^ ©ejuubljeitäamt

Iebl)aft bett)eiligt geluefen. 3m bejonberen toar bieä ber '^ail bejügtid) ber ürjt:

liefen ''4>rüfung unb 33orprüfung, wdd)e burd) Ü^efanntmad^ungen be» 9{eic^«=

fauäler» oom 2. 3?uni 1883 neu geregelt lourben, bejüglid) ber ^.^"rüfung^orbnung

für Jtjierätjte öom 27. DJlärj 1878 unb bes 5tormal:l'et)rplan§ für bie tf)ter:

är,^tttd)en ße^ronftalten.

2;ie neue !!pi)armatopöe oom ^ai)xe 1882 ift unter fottlDäl)renber 5Jlit=

toirfung be» ^mt» jum ?lbjd^lufe gelangt. 'iJluf pt)ormarjeutifd^em ©cbiete loar

boefelbe trieiterl)tn mit 33orarbeiten für bie hcn ^anboerfauf regelnbe 93erfügung
öom 8. 2funi 1878 unb für bie 93erorbnung betr. ben a>erfet)r mit fünftlic^en

2Jlineralloäffern oom 9. Februar 1880, foloie me"^tfad) mit ber (*rftattung oon
(S5utad)ten über bte 3lu§legung bejlD. ^luloenbbatfeit ber Sßerorbnung betr. ben

9Jerfe!^r mit 3lräneimittcin bom 4. Januar 187.5 beauftragt. 5ieuerbtng§ ift

eine Siebifion ber legieren 33erorbnung in (^rloügung gejogen ttiorbcn.

2tud) an bem 3u[tanbefommen "eine§ (55cfe^e§ betr. bie ^Ibtne'^r unb Unter:

brüdung ber !üiel)feud^en, oom 23. ^uni 1880,' ift ba^ ©efunbljeit^'amt in ^er^

borragenbem Tla^e bett)ciligt geloefen, beSgleid^en an ber ^Bearbeitung ber jur

3Iuöfü^rung be§ ©efe^e» erlaffenen ^"fttuftion beö iöunbe§ratl)§ bom 24. j^cbruar

1881 , tüeld^er eine ^Inlbeifung für ha^ 2:eÄinfettionl= unb eine jold^e für ba^

£)bbuftionoberfot)ren bei anfterfenben i?ranft)eitcn ber .^laultljiere al§ Einlagen

beigegeben »raren. 31n biefer ©teile bürften nod) einige anbcre ju erttjä^nen

fein, "loeld^e fic^ auf eingel;enb motibirte ©utac^ten be! ''Jlmt» ftü^ten: nämlic^

ba» 3]erbot ber (Sinfu^r bon ©c^loeineflcifd) unb äBürften auä ^metifa bom
25. ^uni 1880, bie *3eftimmungen über bie 3]erlabung unb Söeforberung bon
tebenben Jfjieren auf (fifcnba^nen bom 13. ^uli 1879 unb bie Jöetanntmac^ung
bom 20. 3uni 1886 jur ?luafül)rung bc§ ®efelje§ bom 2.j. ^Jebruav 1876 über

bie SBefeitigung boit 2lnftedung§ftoffcn bei Sie^beförberungen auf l^ifenbaljncn.

©röfeere ©(^roierigfeiten t)aben fid) ben i8emül)ungen be§ 3lmt§ um ^er=

beifül)rung gefeilterer ^tormen jur Setämpfung ber ^cnfc^enjeudöeu in ben SJeg

geftellt. ©0 3. 5g. »naren e§ überluicgenb praftift^e Serlualtung^brbenten, toeld^e

bisher bie öinfüt)rung ber obligoto"rifd)en 8eic^enfd)au unb ber '.Unjeicjepflidjt

bei anftedenbcn Jtranttjeiten l)inberten. 3"tiff] fft)Jt ei aud) auf bem in 'Hebe

fte()enb .. CUebicte ntd^t an pofitiuen Qrgebniffen. ©0 fufeen bie ^Jetorbnungen

ber ©eeuferftaoten , betreffenb bie gcjunbl)citöpoli,5eilid)e ßontroüe ber einen

beutf(^en .^afen anlaufenben ©eefd^iffc, bie 3}crfd)riften jur SJertjütung unb i8es
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fämpfiinci bco ©etbfiebet? nuf .Rauffa^tteiid^iffen, bie auf 'Jtegclung be^ Smpf;
itjejeni gerichteten Jöeftimmungeti be§ 58uiibe»tatf)3 tuejentlid) auf 33orarbeiten

be§ ©efunblöeit^amt». ^n bcr ^lüeiten .£)älfte bei öctfltiti)enen 3a')i;äf^nt§ cut^

faltete ha% ^tmt eine fet)r rege ei-perimenteUe 2;f)dtigteit bel)ufl ßrforjc^ung ber

Urjod^eu ber lRenfd)en= unb S^ierfcudien, öon benen üorjug^njetje iDiitibranb,

2:uberfulDfe, 6l;olera, Uuterleib§tl}pt)u§, S^ipfjt^erie, 9to^ unb anbere in bcn

Ärei§ ber Unterfud)ung gejogen tourben. ^n engem 3nfaintncn()ange mit biefen

fte{)en bit gteic^fall» fetjr umfangreici)en '^Irbeiten über ®eSinfeftion, loeld)e be;

fonber§ auf fc^loeflige ©äure, ©ubiimat, ilarboljiiure, (£f)(or, ^eifee ^uft unb
i)ei§e äßofferbämpfe auagebcbnt tnurben unb mafegebenb für bie ^e§infettione--

prajiä über bie ©renjen 3)eutf(i)(anba f)inauö gehiorbeu finb.

^ie 3;t)ätigfeit be§ 2lmt» auf mebiäinal ftatiftif cf)em ©ebiete njar t^eito

eine gefe^tic^ gebotent, tt)eil§ eine auö eigenem eintriebe in ber Slbfid^t unter=

nommene, aud) ba, iüo, e§ noc^ an au§reid)enben Unterlagen fel)lt, mit freitoiHigcr

Unterftü^ung ber ^be'^örbcn unb Slerjte fc^on je^t naö) 3J{ögli^{eit 3ur Äenntniß
ber @terbli(^feit unb @rtranfung§()äufigfeit beizutragen, ^n erfterer Söejiet)ung

ift ba§ 2lmt burc^ 53unbe§ratl)§befd)(üffe gehalten, bie ?lufna^men über bie (Sr=

franfungen in ben .^eitanftatten, über bie Srgebniffe be5 3mpfgefc^äft§, über bie

2obeifäQe an ^oden unb über bie 93erbreitung ber 93ie{)feud^en regelmäßig ju=

fammenaufttllen unb ju toerarbeiten. daneben njerben bie ilZitttjetlungen über

bie Sterblid^feit in beutfc^en ©tobten toon 40 000 unb me()r öinttjo^nern

tDöd^entlic^, monatlid^, öierteliät)rlid) unb jä^^rlii^, in fold)en öon 15 000—40 000
@tnlDol)ncrn monatli(^, t)ierteljät)rli(^ unb iät}rlid), in größeren ©tobten be§

3lu§lanbeö t^eili n)Dd)entlii:^ , tl)eil§ monatlid^ gefammelt unb öeröffentlic^t.

®a§felbc gefc^ie^t mit ben ©rfranfungen unb Jobelfällen in ben größeren ber:

liner i?ranfen'^äufern tüöd^entlid^ unb jä^rlid), unb mit ben (Srfranlungen an
einigen Iric^tigeren 3nfeftion§franf^eiten in einer 3iei^e beutfc^er ©roßftäbte unb
preußijc^er ütegierungsbejirfe rcödbentlicft. ^n jüngfter S^it t)at ba^ 2lmt auc^

eine ©tatiftif ber (Srfranfungen an *$oden eingeleitet.

Üted^t er'^eblic^ U^ar bie gutad)tlic^e 2f)ätigfeit be§ 2lmt§, Juelc^e nic^t nur
ton ben 3ietd^§=, jonbern aud^ Don beutfc^cn ©taat§: unb ftäbtift^en 23e^örben

in ^Infpruc^ genommen tourbe unb fic^ auf bie «erfd)iebenften fJ^'^S^" ^^^ öffcnt=

liefen ®efunb^eit§pflege erftredte. 3Jie^rfad) toaren ju biefem ^e^ufe Steifen ein=

jelner 2Jiitglieber be^ 3lmt§ erforberlid^. önblic^ fei nod) ber Se^rtt)ätigfeit

gebadit, toeld^e auf bem ©ebiete ber 9{al)rungsmittel:3lnal5fe unb ber Untere

fud^ung ber 5Jlifro=Organi§men im 3lmt geübt tourbe.
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I. iBürfirr.

1. SJleitgcr, Dr. ^^Inton, orb. ^rof. ber üiec^te on ber aBtener Uniüet|ität: 2:a5
Oiet^t Quf ben DoUen ?ttbeit§ertrQg in gefc^ic^tüc^ct S^arfteüung. ©tuttgart
1886, 6otta. 8". X unb 171 ©.

Sine fe^r anjie'^enbe fleine ©d)tift, ebenfo fet)t bon bem juriftifc^en ©d^arf:

finn, al§ Don bet ®elel)tiamfeit beS SerfaffetS jeugenb.

©ie ge'^t bon bem ©ebanfen au§, ber rec^t§p!)ilo|opt)ijd)e Sinn ber fo^ia--

lifttfc^en ©c^riftcn unb ©tjfteme liege in ber ^^rage, ob fie bem ^(nbitibuum ba§
SRec^t auf ben öoEen Slrbeit^ertrog 3ufpred^en ober ba§ yied^t auf ©rtftenj ober

ba^i 9iec^t auf 3trbeit. ©ie juc^t biefe gorberungen f(^arf einanber gegenüber ju

fteEen unb erörtert bonn öon biefem Ö5efic^t§bunfte aul (©. 28—147) bie t)er=

fc^iebenen fojialiftifc^en Dttc^tungen, na(^bem junädift ber beutfdien Dtcditöp^ilofop^ie

ber SSorlDurf gemocht ift, ba| fie feinet biefer Dtedjte anerfannt t}abe, tt)ät)renb

fie in bet ^u^i^ffnnung öon Urrec^ten o^ne ö!onomifc^en Sntiatt fo gar ber:

fd^toenberifd^ geloefen fei.

S'er eigentlid)e Söerfl) bc-3 33u(^e§ liegt in ber feiten umfangreid^en Selefeu:

fjtii be§ 5Berfaffer§ auf bem ©ebietc ber alten unb neuen fojialiftifc^en Siteratur

unb in ber fd)arfen 6t)ara!terifirung ber eiuäelnen ?lutoren. Tl. fui^t babei ben

älteren engtif(|en unb franäofifd^en ©03ialiften il)re Sprioritätöred^te gegenüber 9iob=

bertua unb ÜJJarj; ju retten; bon feinem ©tanbpunft au§ mit 9ie(^t, nur Uiirb er

infofern ben ®eutfd)en, hjenigftenä ^axx, nic^t geredet, al§ für i^re Sßebeutung

bod^ ni(i)t blo§ bie fDjialiftifdöe i^orberung, bie fie aufftellen, fonbern mel)r noc^

bie ?lrt ber ßritif, ttielc^e bie altern ©osioliften toeit überragt, in Setrac^t

fommt. 2;afe 3?obbertui gegentbärtig bielfad) überfdiä^t rtirb, geben toir bem
Sßerfaffer übrigen^ 3U. Sind) bie beiben legten ftarf polemif(^en ?lbfc^nitte,

toeld^e ben beutft^en fonferbatiben ©oäiali§mu§ al§ tJeinb be§ .Rapitaläinfel

unb bie engtifc^en 23obenberftaatli(^er al§ geinbe bei ©runbeigent^uml d)araf=

terifiren, entl)alten in ber ^auptfa^e fel)r biel 2ßal)re2 unb JBeberjigensujertbe».

(SttoaS fc^eint mir ber Serfaffer freiließ ba au übertreiben; ev ift t)ier felbft

nid^t ganj frei bon bem SoriDurfe, ben er anbern fo reic^tidö mad)t, burd) bie

bolitifd)e ^arteibrille au fel)ert. 3Iuc^ foHte ber, toeld^er jum ©d^luß feine anbere

üiettung fiebt, all ben SCßeg ber langfamen t)iftotifdöen (SnttoicElung ber 3öbt=
t)unbcrte (alfo ben 2öeg langfamer Umbilbungen, njel(^e [tetg nur partielle j^n-

geftänbniffe unb Äompromiffc entt)olten), nicf)t fo fc^roff eine partielle foaialiftifcf)e

Seftrebung berurf^etlen, toeil fie ;^albl)eit fei. S)oc^, fügen hiir gleid) tjinju,

bat OJtenger gegen Vogelfang toie gegen ^enrq ©eorge nod^ feine fpejieHen

Slrgumente, neben bem Sorlourf ber Sfn^onfetiuena.

S)a§ rec^t§p'^ilofopt)if(^e unb ba§ praftifcbe (Ergebnis jie^t 2)1. jum
©c^lufe in jtoei furzen Slbfc^nitten (148—168). aOBa§ ba§ erftere betrifft, fo finb

feine |)auptfd)lüffe folgenbe:
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1) So lange hai ^Priönteigentfjum mit ©onbernu^ung ^ettfd^t loie "^cute,

{aitn i)ai ;l{ecl)t auf ben öoüen ?ltbeitöertrag nie ganj üerloirflid^t loerben.

2j ("^üi)!! man, lote im tnffifd)cn W\x, ©emeineigenttjnm mit 8onbetnu|inng ein,

\o fann bai 'Jici^t auf ben üollen 3ltbeit»evtrag inncttjolb bet ©cmeinbe \)ex-

lüivtlid)! »erben, ober nid)i übcv fie I)inaul; 'JltbcitetQfjojiationen im Sinne
i^oui^ iBlani--' unb CniloHe^ loürbeu im jQUJd)e unter einanber öielleid)t ebenfo

fid) SHente ober arbeit^Iofeä (Sinfommen aneignen, toie l)eute bie ^nbiöibuen.
3i 3n fin*^!^ ®eießfd)ift mit gcmeinjamem 6igentt)um unb gemeinjamet 9hi^ung
luiire bie 2;nrd)fül)rung bc^ 5Ke_d^tä auf ben üoHen 3lrbeit§ertvag nid^t möglich,

^onbcrn nur bie beä Siec^ts auf Griften.v

:3n ber praftifdjen ©d)tufefotgerung toerloeift 2)L bie 2)urd)füt)rung bev

fojialiftifdjcn 5Hcd)töbegriffe in eine ferne 3"funft, an ber, h)ie fd^on ertuät)nt, bic

©ntloirfelung ber ^ai[)rf)uuberte arbeiten »erbe. ?lm e{)eften roerbe mon nod)

büi Oied)t auf (Siiften^ refp. auf 'älrbeit anerfennen; gclüiffe ©c^ritte baju feien

fc^on gemad}t burd) ba§ ?lrmenred}t, burc^ bie neueren beutfd)en Sojialgefe^e.

^cbenfoHs aber bürfe fd)on [)eute burd) ben ©taat fein ncuel arbeit§lofe§ öin=
fommen begrünbet iDcrben (3. 3:*. burd) Bä^n^büi, ©toatöfd^ulben jc), ein be=

ftel)enbeö arbeit^lofeä (ginfommen nid^t Don einer J?taffe auf bie anbere burc^

(SJefet! übertragen toerben.

SBir iDoQcn auf eine Äritif biefer (enteren prattifc^en ©ci^lüffe, gegen bie

fid) mand)eö etnlucnbcn tiefee, nirt)t einget)en, ba ber SBertJ^ be» 33ud)e§ öou
i'^nen ganj unab{)ängig ift. 3)ie Si)nTc^bcnfung be§ rec^t§pt)ilofopl)ifd^cn J?ern§

ber fojialiftifdjen ©ijfteme fdjeiut mir burd) ben 3lutor luefentlid) gcförbert ; feine

bic§be3üglid^en, oben 1— 3 Qngefüt)rlen ©djiufjfolgerungen gehören ju ben er^eb=

Itd)ften fritiSd^en ßeiftungen gegenüber bem ©o^iali^mu?. ^Über anbercrieitä toitl

eo mid) bebünfen, aU ob ber *5üerfaffer bie Unterfud)ung ba faEen laffe, lüo fie

gerabe ba^ größte Sfntereffe biete, refp. burd) Üüc^terörterung ber ^^^age, roa§ in

ber realen älUrflid^feit ber üoHe ?lrbeit§ertrag ober ba§ arbeit§lofe Ginfommen
fei, ben legten knoten ungelöft laffe.

^d) lüill nur flüd)tig onbeuten, luaä id) meine, möd^tc im übrigen aber

auf meine ^bt)anbtung in biefem 3at)rbud^e 9f. 3^. V 19—54 über bie ®e=
rcd)tigfeit in ber 3]otf>?tt)irtl)fd)aft uerlneifen.

Tic j^orberung bei boHen ?lrbeit§ertrag§ für ben 3lrbeiter ift ber ^-ß^rafe

unb fo3iatiftifd)en gormulirung entfleibet ni^tä anbereä ol^ bie ^o'^^^i^unfl ber

rein inbiüibualiftifi^ Dertt)eilenben ©crect)tigteit. ©ie fagt um fein §aar me^r,

al» suuin i-ni(iu('. S)ie 33ct)auplung aifo, ba% biefe ^rorberung an fid) fc^on

logifd) ba§ 5ßriöoteigentt)um unmbglid) madje, iucit ba§ '!prit)ateigentf)um ftet§

arbeitilofei Ö'infommen gebe, ift ein großer logifd^er, bei tonfreter (Srfaffung

ber 3)inge gan,j un()attbarer ©d)(ufe. 6inmol giebt gar nid)t aUeS Sigent^um
Otente unb bann mac^t bic 9tente nid)t not()itienbig ben ^Icntenbcjictjcr jum
Qrbeit§untf)ätigen »^nulenjer. SBir forbern in bem 'heutigen J?ulturftaat in

ftcigenbem 'XRafi aU bie 23orau§fe^ung freier potitifc^er 3"ftfinbe unbeja^Ite
3lrbeit, bie nur ber 9fentenbc3iel)er toerric^ten fonn.

2ie gorberung ber oert^citenben ®ered)tigfeit im inbiüibuatiftifc^en ©innc,
loetc^e ba^in gcl)t, ba^ bon mebreren, loetdjc einen (Segenftanb Uerfcrtigen, jeber

in bem 5öert)äitni^ am SEßertl) be§ ^robutt§ partijipire,* »ie er an ber ©d)affung
bet^eiligt gertefen, t)at ber benfenbe 5Jienfdöengeift öon jet)er aufgefteHt unb ttiirb

fic in aller 3"funft erl)eben. 9iur loirb biefe ^orberung nie bal einjige '^'^rin^ip

ber ®efeüfd)aft§: unb JKedötäorganifation fein fonnen, fd)on loeil el'eine rein

inbit)ibualiftifd)e ift; bic ©cfeüfd)aft ()at ein 9ied)t ^u leben, tior unb über bem
;3nbiöibuum; im ^ntcreffe i^re» gefunben ^^ortbeftanbeS toirb fie biefe ^otberung
ftcts mannigfad) befd^ränfen muffen.

'Hbn aud) foloeit fie ba^ nic^t tt)ut, folneit fie ber go'^berung geredet locrben

toiCt, fragt el fid), loelc^e 3Jiöglid)teit ber 'Jluifü^rung im ctnjeincn Porliegc.

93on 2ag ,5U 3:ag loirb bie praftifd^e ^Jluäfü^rung mit ber 3lrbeitit^eilung

fd)lDierigcr; cö fommen neue l)etcrogenere jDingc unb iJeiftungcn in ^iBctrad^t, bie

t)erglid)en, in eine fefte 3i^^^nproportion jum' 3reede ber gered)ten 93ertl)eitung

gebraut ttjerben muffen. 3f'nmcr mef)r t)anbelt eä fid) um \?eiftungen, bie über

3fat)re, ^a^rje^nte, jo über ©enerationen fic^ erftrcden; Wai ein ö}efd)äft, loie ba§
Pon Sorfig, oon Jtrupp, uon Sßerncr ©iemeni leiftet, bas berul)t auf ^4-^länen, auf
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^Itiftrengungen, genialen (Srfiubuniien, bie ^a^rjefjnte autiirtreidjcn; Itiie ungetcdjt
iDcii-e e§ ba, nut bie Arbeit be§ !)entigcn Xageg ^u ©tunbc ju legen. 2öic tiel

|)unberte üon Unterncf)mern f)nbcn fid) ben ©runbftort it)re^ " ^apitali mit
äufeerfter iflüf)|al unb (Sntjagung jUJammengcjpQrt ; toie joll bicje ßeiftung fid)

[teilen äur ^ageSatbeit beS geftetn eingetretenen Slrbeiter^. Söic foll enblid) bie

^onaeptionäarbeit, ber ©c^otfblid be§ tüogenbcn ^nbnftriellen bireft berglic^en
hjerben mit ber jorgtojen unb bcl)aglid^en ^Jtrbeit be§ J?Dmmi§, bei- jeine 23nreau=
ftunben obfifet, mit bet med^anifd^en 5h-beit be§ ©pinncrö unb aBeber?. 9Juv
mer feiner ^'^ontofte bie ^ügel fc^iefeen läfet unb fid) eine angcgenlüärtige unb
Qlltoiifenbe fo,uate Dberbeljorbe benft, fann bobon träumen, biejefönne bie a.^er:

t^eilung bire!t nad) bem ibeolen 5^^oftulat ber Uert^citcnben (^ered)tigfeit \)oü-

3iel)en. ©ie§ giebt ajfenger felbft baburd) ju, bof; er {m]> 3 feiner "tfnbergeb=

niffe) bem cigentlid) foaioliftifdjen ©taat nur bie WDglid)teit ^ufdjreibt, ein Üiec^t

auf bie (5j;iften,^ 3U ftatnircn, nit^t ein 9iec^t auf ben üoüen '^Irbeit^ertrag.

2;amit ift gefagt, bafe ber fojialiftifdie ©taat in feiner 5üertt)eilung nid)t ftreng
inbit)ibuaU[tif(^ gerecht fein, nic^t ba§ suuni cui(iuc bis 3ur leljten ftonfequcna
burd)füt)ren fönne; er tonnte nur einen gan,^ ro{)en 5!Jla§ftab ber CrScreditigteit

anlegen, er fönnte nur ein gan^ ro!)e§ 5öe3ot)lung§f^ftem nac^ ©tunben, nad)
JüiUfürlidien Unterfd^eibungen ber 2lrbeit§qualität einfül)ren.

2). ^. er lüäre genDtt)igt mit rof)en, approrimatiben ^Jta^ftäben 3U arbeiten;
biefelben tüören anbere al» bie I)eutigen; fie toären aber im i|3rin3ip Pielteiäjt

fc^on, jebenfatll in ber 3lu5füt)rung ungercd)ter, al§ bie heutigen. (S§ icürbe

fi(^ ani) im foaioliftifdien ©taate nur um ben ungefäf)ren Serfud) t)anbeln, fic^

bem ??rin3ip ber bert^eilcnben ®ercd)tigteit inbireft burd^ fonPentionett afaeptirte

2J}ofeftäbe 3u nätjern.

Ü}Jct)r ift über'^aupt nie 3U erreid)en. ©d^on bie "heutige ©efeafd^aftl:
orbnung ftrebt barnad^. 61 ift bat)er fein Sortourf an fid^ für biefelbe, toenn
5JJenger fagt, fie fönne ba§ IRcd^t auf ben Collen 3lrbeiticrtrag ,,nie gan^ Pcr =

iinrflid)en". 2;a§ „nie gana" liegt in ber 9iatur menfd)lid^er S)inge über;
I)aupt gegenüber bem ^^fo^f-

S)a§ t)eutige ^o'^nf^ftemiommt bem^beal bert!)eilenber ®eredf)tigfeit nä^er, al§
bie Seibeigenfdt)oft, biefe, ol§ bie ©flaberci. S)ie l^üI)n3ol)lung§beredt)nungen unb
53ietl)Dben in ©nglanb beadt)ten bag suuui cuique mel)r, als bie in S}eutld)tanb.

2;ie enttüidelung Pon Sotjuprämien, bie äJet^eiligung om Unternet)mergelöiun,
bie S^naf)mc ber ©enoffenfd^aften , bie jDemofrotifirung ber Diente burdt) ©par=
faffen unb onbere @inrid)tungen PDn3iet)en toeitere 9lnnät)erung§t)erfud)e an bal
3beol ber Pertf)eilenben ®cred)tigfeit. Wit all bem üerfeinern fic^ langfam bie

fonPentionellen *JJ(afeftäbc, bie jetoeilig bem praftifd^en lieben eine geloiffe ^iftorifd^
'

bered^tigte Drbnung im ©inne ber bertfjeilenben (Scred^tigfeit geben, bie jeweilig

i^ren 5tu§brud finben in einer ©umme priPotre(^tlic| fidt) eingelebt ^nbenber,

3ur J^errfd)aft gelangter Sertrag^formen. 3Jfet)r ift nie möglict); anber« tuirb

aud^ eine fojitoliftifdje Sßeltepo^e nie portoörtg fommen ol§ burd^ berartige

ein3elne Umbilbungen.
3)a§ arbettölofe ßinfommen luirb unb fann nie gan3 aufl)ören; wo e? ge=

abelt ift burdö fittlidl)e unb politifd^e 5ä')tgfeit unb ßeiftung, toirb unb foE ee

bleiben; tuo if)m biefer innere 9ie(^t8titel fei^lt, ift e§ ftets im einaelnen tt)eiltoeife

mit, t^eiltüeife o'^ne ©rfolg angegriffen toorben — unb in ben näc^ften 3af)r=

^unberten luirb toafirfdt^einlid) nodt) met)r alä frü|^er gegen ba§felbe ©türm ge=

laufen toerben unb tnirb e§ ouc^ biefen Eingriffen infotoeit erliegen, aU i{)m Sie

innere fittlidje Diedjtfcrtigung fe'^lt. ®cn Pollen 2lrbeit§ertrag im ©inne ber

©oaialiften, Wie SJJarj, im ©inne ber blofeen ^tnerfcnnung ber med)anifd)cn

^anbarbeit , im ©inne ber ®leid)bered)ti9ung jeber med)anifd)cn .Spanborbeit,

ob fie nun tas, äßerf^PoEfte 3U fi^affen toei§ ober 2öertt)lDfe§ probuairt,
— tüerbcn bie Elrbeiter nie er'^alten. j'enn ba§ Inäre eine grobe Ungcred^tig=

feit, ebenfo Wie e§ eine grobe Ungered)tigfeit »öre, Icenn im ©inne be^

fommuniftifd^en ©taate§ jeber nur no^ ein ^ed^t auf @jiften3, aber nict)t me^r
auf ßo^n feiner ßeiftungen Ijätte. S)iefe§ legiere 3'^^ ^^"^^ bleiben, man wirb
e§ aber „nie gana" erreid^en, fo tnenig al§ ben ewigen ^^rieben unb bie üoü:
fommenc irbifd)e ©lüdfeligfeit. ÜJJan Wirb aufrieben fein muffen, fid) il)m lang:

fam ju nähern.
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Ta^ finb ©ebanfcntei^en, bercn ted)t§pl^ttojo^3'^ij(^et unb ^3Jt)d^o(ogifd^et

Unteriud)ung iä), tote crtDäf)nt, fdion an anbetet ©teHc nö^et ju ttcten ^nä)ti,

Ü5ebonfenteii)cn , benen ^Dtenger ganj fern bleibt. <5ie bilben abet, tüte mit
id)cinen luiQ, ba§ ^un^'^'nfit ^^^ f^^^oQf» ^^^ t'cnn eigcntUd) ba§ 9ie(^t auf ben

Doflcn Sltbeitöetttag jei. ÜJlenget ge!)t batauf gat nid^t ein: et bleibt bei bet

dufteten bogmatijd)en fjotmel. ttie fie bie ©ojiaiiften aufgeftcüt '^aben, [te^en.

1. lörcdjt, X^eoöov: Uiefotm — nic^t 3tebolution. Md^tetne iBotfdf)(äge einer

JRefotm ber ^Itbeitetbet'^dltniffe. ©tuttgatt 1885, Jfo!)l1)ammet. y*'. 11 ©.

5B}ic feinet 3cit bie franjöfifd^en Sojialiften 33ucöe3 unb ßoui§ Stonc, toie

bei [einem etften ?luftieten ©d)uläe:5)elij^jd) , hiie neuetbing§ 2;t). .^et^fa, \o

finben immet neue ©laubige fid^ ein, bie bon bet iptobuftiögenofjenjd)aft ba^
^eil bet iojiolen ^ufunft etmatten. 2)ie§mal ift e» ein fd)h3äbifd)et ^-Pfattet,

bet in einem ted)t Iefenön)ettt)en ^öüc^lein ha§> folgenbc ^tJiogtamm ouffleEt.

„3;ie ©ejammtt)eit bet beutf^en 'ältbeitet läfet junge" tüd^tige üeute aus:

bitben, fo tüie bie ted)nijd)en unb faufmännijd^en ©iteftoten bet (Staat§= unb
'^tit)otgejd)äfte au»gebilbet finb. ^n bet 3luifd)en3eit toetben bie SItbeitetfonfum:

öeteine mögti^ft oÜgcmein otganifitt. 2}atauf toetben äunäc^ft toenige g^abtifen

angefauft linb mit ben untetbeB auSgebilbcten S)iteftoten befe^t. ©0 loitb bet

SBcttieb mit folc^en gfi^^i^^n begonnen, n^eld^e 3Jiaffenbetbtaud^§attifet liefern.

3" ben 3ltbeitetfonfnmt)eteinen t)aben biefctben ein abfolut fi(^ete§ 5Ibja^gebiet,

ha^ nie öetfagt unb il)nen nie enttiffcu inetben fann. ©inb biefe 33ettiebe eins

mal im ®ang, bk ?lnfänge mögen noc^ fo minimol fein, fo toitb e» butd^

mäßige 3u|rt)üffe unb butd^ ba^ fletige 2tnlt)ad)fen be§ in ben gabtifen fdjon an:

gelegten i?apital§ möglid^ fein, nad) unb nad) bie toic^tigften SBranc^en ber

O^abtifation fiieblid^ ju offupiten, immet met)t 33ebütfniffe bet Sltbcitet auf bie

befte unb biüigfte äüeife ju beftiebigen unb nunmel)t ®efd)äfte unb g'fitiifitcn

fibeitommißattig in ben 33efi^ ber ^Itbeitetbctbänbc 3U btingen."

5Let SSetfaffer nennt feine ^otfd^täge nüd)tetn unb fie jeugen jebenfaE§

ßon tealiftifd)etem 33lid unb beffetet Seoba^tung bet toefentlic^en pf^d)ologifd)en

Sridieinungcn in unfetet heutigen ^Itbeitetrtelt, ol§ bie (Smpfet)lung bet ^tD=

buttiügenoffcnfd^aften butd) .^etifa. 6ö fptic^t jugleidl) ein^J'Janu ju un§, bet

bae ^etj auf bem redeten ^led fi^en unb bet etnftlic^ übet bie fosialen ^tobleme
nad)gebad)t liat. ©eine 5öemetlungen finb öielfad) fet)t treffenb, feine 23otid^läge

im einjelnen übetaU öetnünftig. 3)a§ ©d)tiftd)en leibet nut an einet gtofeen

9caibität; 5Jetf. tebet ftet§ untet bet gotmel „toit" bon einem fo^ialen gto^en

Ctgan bet beutfc^en 3ltbeitet, ba§ etft aJüEionen fammelt jut ^luBbilbung öon
Sltbeitetfabtiflenfetn, bann -^onfumbeteine bilbet unb gabtifen tauft, biefe aU
©efammteigent^um be§ 3ltbeitetftanbe§ eintid^tet unb fo fott, — ol)nc un» aud)

nut mit einem 2öott au^ubeuten, lüie biefe§ Otgan entftetjen , bie beutfdt)en

9ltbeitet an fid) 3iel)en unb bauetnb leiten foüte. ®a§ ift abet ja getabe bet

fptingenbe 5Punft. ©übe e§ ein folc^eS unb 3)Dat gans in feinem ©inne 3u=

iammengcfe|te-3 unb toitfenbe^ Otgan, bann toäte fein fosiolet ^lan öieEeid)t

butc^3ufü!)ten. 3lbet o^ne ein fold)el ift fd^lec^tt)in nid^t ab3ufel)cn, loet ber

tjanbelnbe ÜJJotot fein foE. jLen ©taat pcti)otte§3itt bet Setfaffet au§btürflid^.

9lut ba^ $tin3ip bet ©elbft{)ilfe bietet il}m ©atontie be§ ©elingens.

&. ©d^.

3. 2ö)ftfer, Dr. 2ß., 2;o3ent an bet tcd^nifdien .^od)fd^ule 3U .^lannobet: 2ie

^iationalöfonomie unb bie neue beutfdije ©efe^gebung. Sjon bet pl^ilo=

fopt)if(^en gatultät bet Uniberfität 5Ste§lau geftönte ^jJteiöfdjtift. .^annober
is8f), ©d)motl \- b. ©eefelb. H". 95 ©.

SEct Setfaffct eröttett 3uetft bie aEgemeine i^xa^i, ob bie lUationalofonomie

nut 3U unterfuc()en I)abe, n)a§ fei, ober aud) tva% fem foEe, ob unb inlüicroeit

übett)aupt eine betattige Söiffenf^aft einen biteften ptaftifdljen ©inflnfj liaben

tonne. St fteEt bie ^^'tätenfion be? bolf§h)ittl)fc^aftlic^cn ßongteffc§ au8 ben

50et unb 60ct Sf"^«"/ ^^fe ^'^ ©efe^gcbet fid) in jcbem einjelnen goE bei
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i'^m ^atf) unb Stnlüetjung ju '^olen tjätten, ber notmalen inbireften SBirfung
tDtffenfc^aftlid^er ©timmen gegenüber, bte nur toatnenb, onregenb, ratf)enb auf=

treten wollen, ben wirt{)jd^aft§politifc^en ^4Jraftifern unb ©taatömännern bie

eigentüd)e :3nitiati0e unb 3luafü^rung überlaffenb.

gr erörtert fobann bie neuere gntwicftung ber Wifienic^aftlid^en 9iattonaI=

öfonomie in S^eutfd^lanb, ge'^t bebet üon 5Ro?%er, i?nie^ unb ^ilbebronb au?,

berührt nac^ einanber bie nichtigeren ^kmen unb Söerfe, bie ftc^ an fie an=
jd^Iie§en, fotoie bie entgegengejc^ten ©trömungen unb fc^tiefet feine Ueberfic^t mit
einer Srötterung be§ ©o^iatiimuS unb ber jopatiftijc^en ©c^riften. Ueber bit

neueren mettjobologifc^en Slrbeiten meint er: „3fn benfelben finben [i^ grünb:
lic^e ßritif unb bead^tenStoerf^e Sßorjc^läge, aber ber fc^ijpferijc^c ®ebanfe, ber

ber aöiffenjcf)aft neue ^öal^nen antoeift, ift nod) nid)t gefprod^en."

2öal toir in bem betreffenben ^b|(^nitte ert)alten, ift tteniger eine genetijc^e

grftärung be§ wiffenfc^aftlic^en ^rojeffei, in bem fid) bie f)eutige beut|d)e

^iationalöfonomie befinbet, al§ ein Slumenftrauß öon '•Jiamen, iBüc^ern unb
Sfiic^tungen. 3:er SJerfofjer fd)liefet feine biegbejüglid^en S3etrad^tungen mit ber

SSemerfung: „'Uli bie reiffte ^rud^t ber t)eutigen 2Biffenfd^aft bürfen Wir h)ot)l

ba§ me^rertt)äi)nte .g)anbbuc^ ber politifd^en Oefonomie oon ©c^önberg betrachten,

in toelclem ber ©oäioliömu? nic^t al» ©ubjeft, fonbern aU pat^ologifd^el

Dbjeft bel)anbelt Wirb."

Sn bem brüten Slbfc^nitt Wenbet fid^ ©c^äfer ben fojialpolitifd^en 9f{e=

formen in ©eutfc^tanb 3U. 2)ie J^ätigfeit be§ 5ßerein§ für ©ojialpolitif unb
bte Slugfprüd^e feiner |)auptleiter Werben ber Iegi§Iatorifd)en 9trbeit auf bem
©ebtete ber @eWerbe= unb ©oäialpoütif gegenübergefteüt, nebenbei bie 3inan3=
fragen, bie ©ifenba^nberftaatlic^ung unb berartigeg erörtert. 6§ Wirb bie per;

jönlic^e ©tettung öüntardf? berütirt unb bie faiferlid)e Sotfdjaft Don 1881
aU ber befte ?iuöbrucE ber ganjen gegenwärtigen Diiegierung^tenbena '^eran:

2;a§ fur^e ©c^tußWort, ba§ noc^ bie ßolonialfrage berüf)rt, fd^liefet mit
einer 33erf)errlid^ung ber Unab^ängigfeit ber äBiffenfc^aft. „(S» Wöre fd^limm",
fagt ber Sierfaffer, „Wenn e» nic^t iHänner gäbe, bie auc^ o'^ne biefe pfl)d)0:

iogifc^e 3toang§iade (be§ ^arteitreiben§) bem öffenttid^en Seben ifjre 3lufmerf=

fomfeit wibmen. ©ie f^einen oft f(^WerfäIItg, Weit fie taufenb 33ebenfen t)aben,

bie ber fertige '^arteimann gtüdlid^ überfie!)t, fie fc£)einen oft aui^ fteintic^, Weitn

fie ben im öffenttidien Seben aufgewirbelten ©taub, ben ber üorne^me ^ßolittfer

beräd^tlic^ öon feinen 3^üßen abfrf)üttelt, nod) barauf unterfuc[)en, ob nid^t öiel:

leicht ein ©otbtörnd^en borin entljalten fei. ©ie mögen fogar ftoat^gefäf)rtic^

crfc^einen, Wenn fie foäiate ^ßaHiatiümittel aU fotc^e be^eid^nen, unb Wieberum
Wenig prinäipicH, wenn fie ouf bie 9ielatiüität aller gepriefenen Dteformen ouf=

merffam madi)en. Slber juWeilen ftra'^lt bod^ ein Sid^t bon i^nen au§, Welche?
aud^ bie politifd)e SDßelt freubtg begrübt, foWeit eS nic^t auf it)re blöben ?(ugen
äu blenbenb Wirft."

,,2Bir fd)lieBen mit bem Sluäbrud ber Ueberjeugung, baß bie beutfc^e 5ia=

tionalöfonomie fi^ au§ i^ren eigenen SBurseln '^erau§ Weiter entwideln Wirb,

teiner politifct)en ^artei ^olb, Weber arbeiterfreunblid^, nodt) fonft einen ^Probuf:

tion§ftanb begünftigenb, fonbern einfadl) bie 2Bal)r'^eit fuc^enb. Sie 333iffenfdt)aft

fotl nic^t ia^ ßeben meiftern, fonbern öom ßeben lernen."

jDai fleine ©c^riftd)en entt)ält unftreitig tiiele» ®ute, e§ fud^t einen geiftigen

5Pro3eß fur^ jur S^arftellung ju bringen, qu§ bem e§ ba§ Söid^tigfte rid)tig l)er=

bor^ebt. Um ganj ju befriebigen, müfete e§ freiließ oiel Weiter au§{)olen unb
bie Wiffenfd^aftlii^en unb praftifd^en 2^eWegungen au§ i^ren tieferen Cuelten

obleiten.

®. ©d).

4. S3ä^r, Dr. £/tto: Sine beutfd^e ©tobt öor fec^aiQ Si^i^en. Äulturgefd)ic^t=

lic^e ©ftjäe. 2. ?tufl. ßeipaig 1886, ©runoW. 8 ». 197 ©.

2!er öerbiente SJerf. unb ^olititer, 9ieic^§geridötorat^ a. 2)., entroHt in

bem öorgenannten Süd^lein una ein 53ilb öon ftaffel in ber 3eit öon 1820—40.
©d^lid^t unb anfprud^atos erjätjlt er un?, Wie man bamala in bem 5)tittelftanb
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lebte, fid) fletbete, tüie uiib toa§ man a§ unb tranf, toas bie Sebeu^bebürfniffc

foftetcn, irie man jeinc ©arten befteQte, gejeUig tietfct)rte, reifte, tüte jeit jenen

2agcn bie (£pra(f)e, bie ®d)ulc, ber 5Bud)[)anbeI, bie ßiteratur, bie SJlufif, bk
bilbcnben ^fünfte fid) geiinbert ()aben, loic ^nbuftric unb .g)anbel, ffierfebr unb
2ed)nif, iiffentlid)e>3 i^cben unb ©tänbebitbung anberc getoorben finb. ©ine fer=

nere ^u^unft l^irb in biefen Sd)ilberungen eine ber juöerläjfigften fulturgejd^ic^t;

Iid)cn Cuellen finbeu. jDem {)eutigen (Sefd^lcc^t aber, ba§ in rubelofer "^'^aft, in

att)emlDfer Un^ufricbenbeit fid) abmü()t, fann ber äuberläjfige @ett)äf)r»mann ein

2roft nad) mand^er Seite l)in fein unb toerben. @r fagt mit 9ied)t: „Unfet
Solf hjeiß gar nid)t, lt)ie gut ei ibm i)enie gebt." ?lu§ fpicfebürgerlid)er @nge,
auS fümmerlid^er 9totbbürftig!eit, ja faft 9iot)bci^ ber l^ebenlbo'tung felbft bei

ben fog. (Sebitbcten i)abm wix un§ emporgearbeitet ju einem tDof)lbobenben, ge=

ad)teten unb ftaatlicb geeinten, in ber ganjen 3Belt gead)teten Solt. 2ßir b^ben
jtoei *Uienfd)cnalter bei innern gricbeni, ber größten tec^nif^en unb U)irtbjd)aft=

lid)cn gortf^ritte I)inter uni, bie mä)t allen gleid)mäfeig, aber allen bü auf
einen gettiffen ©rab ju gute gefommen finb.

5lber, fagt ^ä\)x, toir genießen boi befd^eibene ®lüd bei 5Iugenblirfe§ nid)t

mebr; bai ©cmütbiteben fommt nid)t met)r ju feinem 9ied)t öor all ben Dieibungen

unb ilämpfen, uor bem 9ieib unb ber jTabeljudit. @r meint, tcir foüten toicber be=

fd)eibener tocrben, bann toürbe bai Siditerlüort hjiebcr toat)r, baf; bie 6rbe 9iaum
bat für alle, ©eiüif? bot Säbr bamit moratifcb ganj rec^t; bem ^^nbiöibuum
muß bai immer inieber geprebigt trerben. ©iebt man ober auf bai ®an3e
unb bie t)iftorifcbe @nth)icfelung, fo möchten lüir ibm einlüerfen: eine 3fit mit

fold) ungebeurcn Umträljungen, bie fann nid)t bie feftc iJebeniorbnung fofort

baben, innerbalb ber fiel) üeber (Sinjelne an befdjeibener ©teile glücflidd füblt.

S^icfei nabeln unb üiäfonnircn, biei djaotifc^e 9tingen ber fojiaten Älaffen, biefe

Unjufriebenbeit mit bem 3Beftet)enben tro^ aller großen ^oftfc^ritte ift ein faft

nott)t»enbige§ ^^^robuft ber ted)nifd)cn, fojialen unb politi1d)en DtePolution, bie

»ir feit 6*0 Sfab^^en erlebt, bie aber nod^ nid)t DoÜenbet ift. 5^ie 2Jlenfd)beit bot

ein neuei, ftattlid)erei SBobutjaui ficb gebaut unb ei bejogen, ali fic jemali

früber t)atte; fie ift aber nod) nidjt einig, unb fann noA nid)t ganj einig fein

über bie neue .^auSorbnung, bie barin gelten foll. SlBenn fie barüber nod)

ringt, fämpft, lärmenb ftreitet, tocnn jeber nod) mcbi: öerlangt, menn bie, toelcbc

man in bem neuen ^palaii in bie fteüer unb bie 3)ac^fammern tüiei, bamit
nid)t jufrieben finb, fo ift bai nid)t unnatürlid), fo liegt auc^ barin öießeid)t

ein gettiiffer 5ortfd)ritt.

2:ie großen @pod)en, in tcelc^en bie SJolfer unb bie ^Uenfc^b^it t>oxan-

fcbreiten, tonnen nid^t bai 23et)agen gemütblidjen Stilllebeni unb inbiöibu=

eller ^uf^^i^^cnbeit bringen; fie Herlaufen nic^t anberi ali unter ©türm unb
©cttjitter.

©. ©d^.

5. 'i^. 3- SJtot: Eene hollandsche stad in de middeleeuwen. Haag 1888,
Nijhoff. 8". 378 ©. — Eene hollandsche stad onder de bourgondisch-
oostenrijksche heerschappij. Haag 1884, Nijhoff. 8**. 400 ©.

3)ie (fntrtidelung ber ®efd)id)tilniffenfcbaft ift teineihjcgi auifdjliefelic^ burcb

tüiffenfcbaftlidie OJiomente bebingt. Dbne biftorifd)en ©inn im 5ßolte feine ^lütbe ber

@eicbid)tiiuijfenfd)aft, feine ^beilnobme an it)ven (Srgebniffcn. ^iftorifd)en ©inn
baben aber nur bie ßloffen, bie ibre ^beale entloeber in ber S3ergangenf)eit ober

in ber 3u'f"nft fud)en. .f)ollanb mit feiner Söorberrfdjaft bei SBürgertbumi giebt

uni bai söeifpiel eine? ßanbei, in bem b'ftorifi^e ©tubien öerbältnifemä^ig tuenig

bii bor fur.^cm gepflegt tourben. S^ie klagen ber boüÄnbifdjen ?lrd)iDt)errt)altung

über bie fpärlid)e ^i^cnui^ung ibter urfunblid)en ©(bätse finb in bieder ^infid^t

ebenfo bc3eid)nenb mie bis 2"batfad)e, baf; felbft bie ^oerocnjeit ber l)onänbiid}en

@efd)i^te, bie ^^eriobe bei Unabbängigfeitifampfei, in ?luilänbern: ben 3Jiotlei),

G}ad}arb, Sfufte ibre öorjüglid)ften 2)a"rftener fanb. .^atte fid) auf bem ©ebiet

ber politifd)en @ef{^id)te fd^on früber ein Um)d)tDung üolljogen, fo gebiJrt bie

©cböpfung einer töirtbfd)aftlid^en !C'iteratur erft ben legten ^abren an. — Qu
ben b^^öorragenbften ©rf^einungen biejer Jiiiteratur geboren bie borlicgenben
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SlrBeiten bei ftüf)et in Seiben, je^t an ber ©roningcr .!pod)icf)ule t^dtigen Set;

faffer?. 3^te ^eriobc, bie ber SSerfofiet bef)anbelt, reid)t uon ber ©rünbung ber

niebctlönbifcften ©tobte (ca. 1200) bii jur ^eit Kfaxiimilian^ unb ftorl V. 'äl^

2:t)pU5 ber t)onänbiid)cn ftäbtifc^en önttotcfelung gilt it)in t)ii otabt Seiben,

beren öfononu^cöe, finanzielle, pü[itiicl;e 3uftänbe im ein.jelnen bargefteüt merben.

3II§ allgemein interejfante Stefuttate ber auf förunb be» teibener ©tabtarri)iöe§

angefteEten Unterjucftungen t)eben toir folgenbeä ^eruor. Seiben§ (äintoot)ner,ia()I

betrug um 1400 etwa 5000, 1514 etrta 20000 (^eute 420n0). Sc^on frütjjeitig

mar Seiben ber ®i| einer aiemlid) bebeutenben aüollinbuftrie, beren ^^robufte

befonberi nac^ ben Cftfeelänbern ?lbialj fanben (gegen Snbe bei 15. 3a()rf)unbertä

gingen ca. 200 SBebftütle). 2;ie in Silben organifitten <^anbtoerfer üermüc^ten
inbe^ e? ^u feinem politiji^en ©influfe ju bringen. 5llle sSerfud^e jur (Eroberung

ber polttifc^en Waä)t fcf)lngen fei)!, jumal ha bie gütften aug bem -i^aufe ^ur=
gunb ganz auf Seite be5 ftabtifdjen ^-Uatrijiatä traten. Sortretfjt toax ber ein=

äigc Crt in §oüanb, in bem bie ©ilben an ber ftäbtif^cn 3{egierung 2tntl)eil

nal^men. 3im 14. unb 15. Sa^tt)unbert entftanben bie 3tnfänge ber l)DlIänbifd^en

3lrbeiternaffe, bod) enttoicfelten fic^ bie filaffengegenfö^e nur langfam. 5Jod) im
3af)re 1514 befo^ niemanb in Seiben mel)r ol§ 14000 ^funb glömift^. S)er

23ergleid) biefer $eriobe mit ber ©egenroart fallt feinestoege ju ©unftcn ber le^=

teren qu§. Slnfong be§ 16. 3a^^^un^"t§ S^nofe ' 9 ber leibener ^öetiolferung

Slrmenunterftü^ung, ^eute ^ lo ber ©intDoljner, alfo bie boppelte 3a^l- 2;er ^er=

faffer fommt ferner 3um ©rgebniß, baii ber reale 3trbeit§lD^n , tocnn man if)n

in 9iat)rung§mitteln ouebriidt, feit jener ^nt ert)eblid) gefunfen fei. gür feinen

Jagelo^n tonnte ein 53auart)eiter erwerben:

1448 1884
28 Siter ^Izfjl 6 Stter Tltfil

80 .^äringe 30 ^dringe
V'3 etne§ Schafe? ^ 10 eine§*©c^afe§
^30 einer Hui) jc. ^ 120 einer ßuf).

(I, 324 u. II, 396.

j

S;ie§ einige ber toic^tigften ©rgebniffe ber tiorliegenben Unterfuc^ungen.
OJlan fiet)t, ba^ biefetben ein me^r als lofale-j ^ntereffe beanfpruc^en. ^offentlid)

finben ba£)er bie iBüc^er be§ 23erfafferö aud) in Seutfi^lanb bie SBcac^tung, bie

fie in it)rer §eimatl) bereite gefunben.

Dr. D. spring §^etni.

6. |»irf(l], Dr. SÖlor: 2;ie ^auptfäd^lic^ften ©treitfragen ber Slrbeiterbetoegung.

Serlin 1886, ©teini^ & 5ifd)er. 78 ©.

7. S;erfetbe: 33ericf)t über bie i^ötigfeit unb (Snttoidelung ber SetoerfDereine unb
bei 33erbanbei feit bem 8. orbenttic^en Serbanbitage, ©etoerfberein 1886
9h. 26—29.

3fn ber öorftetjenben fleinen ©c^rift toie in ber 6röffnung»rebe auf bem
9. Sßerbanbitage ber beutfc^en ©ehierfeereine in §aüe a. ©. Ouni 1886) fe^t

Dr. i^irfd) bai Söefen ber unter feiner Seitung fte^enben beut^d^en ©etoerföereine

auieinanber, bertfjetbigt fie gegen bie Eingriffe ber lefeten ^atjXi unb befpri^t

bie bii je^t erreichten JRefultate. 2)te ©c^t ift in ber"" gorm eine» 9tebefampfei

ätoifc^en einem ©osialbemofraten unb einem ©etoerfoereinler gefct)rieben. Heber
bie Ütefuttate fei folgenbei ertoä'^nt: 17 notionale ©etoerfDereine mit 1030 Crti:

tiereinen 3äl)len je^t ettoa 51000 3Jlitgtieber , Don benen 44839 ben ^ilfifoffen

berfelben angehören, ©ie toic^tigften finb folgenbe:

1869 1886

3«afc^inen= u. 2J{etanarbeiter mit 52 Drtäti. u. 7000 2)igl. 250 Drtiö. 16 000 3JJgI.

Sabrif» unb .g)anbarbeiter „ 9 „

Jtfc^ler , 6 „

Sd^u'^mac^er „ 9 „

©d^neibet „ 7 „

fllempner u. IRetallarbeiter „ 1 „

Zigarren: u. Jabafiarbeiter „ 1 „

3at)rbuc^ XL 1, firig. ». ScOntPlIer.

[75
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•JluBctbem beftet)en ©elDerfücreine ber ^^^otäcüanarbeitct, ber fiaufleutc, ber

yitt)ogtQp^en , bct 3i'"i"f"i-'» ^^^ ©tu'^lotbeitct, bet Stlbt)auer, ber iSd|iff?=

jimmeret, bct iöpfer ic. (Sänjlic^ au^et bicjct Stattftif ftet)cn natürlich bie

bem Sßetbanb ntc^t aiigef)Drigeu ©elDetfoereine, 3. 33. bie ber iöudibtucfct mit

i^ren 14 000 DJitgliebetn, bie ber (Solbarbeiter jc.
,

jotoie bie jc^ialbcmofratifd)

gefärbten fjadjfcreine (üon toeldjen allein in 33etlin 78 noc^ Eingabe ber 9te=

giernng 1886 bcftanben), beren e§ (nac^ ben Öirenjboten 1886 itx. 42) 40 .^aupt=

üerbänbe mit 2—3000 ^tti^^öereinen geben joü.

©er ^auptfi^ ber äJerbanbögettierfoereine ijt Sranbcnburg, ©(|(efien unb

bie 51}rouinj ©ad)ien; bie .|r)auptjuna{)me fäüt auf bie legten 6 2^flf)te: im Sat)re

1879 äö^lte man 385 Crt?Dercine mit 16500 Ü^Iitgüebcrn, 1882 611 mit 24500,

grüt)jabt 1886 1019 mit 51000. S^ai Äronfenfaffenge!e| , ba§ jeben 3lrbciler

jttang, irgenb einer fiaffe beijutreten, fjat 1do[)1 ben bictitigften 3lntt)etl an ber

legten Steigerung, 'ilber fie fällt bod) tro^bem )et)r in? ®emid)t, ha bte @e=

tterfüereinöfafjcn ot)ne ^ufiilüffe ^'^^ Untfrnel)mer arbeiten, aljo bei gleichen

>,2eiftungen I)ö^ere Seiträge ergeben muffen.

£'ie bem SJerbanb ongel)örigen ®etDerföeTcin§biIf?faffen Ratten 1885 eine

(4innat)me öon 779 775 ^axt (barunter 7.54938 Watt laufenbc iöciträge), gaben

baoon für Äranfcu; unb SegräbniBgelb 616564 3Jlarf aus, erhielten einen Üeber=

fc^ufe öon 72117 Diarf (-= 9^4 ^0 ber (5innat)me) unb ijaUtn am Schluß bcs

3fat)reä ein 33er mögen Don 394550 Tiaxt Db mit biefem Siei^nung^ergebnifj

für 1885 bie ßrife, incl^e ita^ Äranfcnfaffengefc^ burd^ feine ftarfen tRel)r=

forberungen unb bie Äonfurren,^ ber gutücrlratteten lotaten S^i^anfllfaifen brad)te,

fc^on auf it)rem .^ö^epunft angelangt refp. übetlounben ift, barüber ipric^t fid)

Dr. <g)irid) nic^t au», (gegenüber ben 4—5 3JUÜ. Slrbeitern, toeld}en bai beutfc^e

firanfenfaffengefet! bom 1. S^ej. 1884 bie unenblic^e 2Bol)ttt)at ber .RronfenPer:

fic^erung brachte, ja felbft gegenüber ber jLt)atfad)c, ha\i bon ben foäiatbemDfratifd)en

nationalen freien Äranfenfaffen bie ber Jifd^ler 'Einfang 1885 72000, bie ber

3Jletatlarbeiter 42800, bie ber Utjtmac^er 19000, anbere fold)e fioffen 5—9000
3JUtgliebcr erreichten, fönnte baä Dtefultat ber ©erocrfDereina^ilf^faffen mit tunb

45000 2liitgliebern red)t unbebeutenb erfc^einen. 3lber toenn man bebenft, baf^

bei Den (Semerfüereincn bie i^ranfenüerfic^erung nur einer ber ^toccfe neben an:

beren ift, unb ba§ jum 33eitritt ju ben freien klaffen berfelben eine gröfiere

Energie, ein gröfeere-; SelbftbctöuBtfein gebort, ba^ fie einen größeren ®rab uon
(Sd)ulung unb (Srjic^ung bei ben Slrbeitern beJoirtcn, fo tuirb man bod) aud)

biefe§ 3iefultat refpc!tabel finben. Sie fojialbcmotratiidjen freien ß'affen ftet)en

qualitatiö ttieit unter ben {SetnerfDereinstaffen , nad) if)tet Crganifation, il)rem

Vermögen, i{)ren SSertDaltungsfoften. S)ie 2;if(^lerfaffe inar f^on Slnfang 1885
f)alb banferott.

3]on ben beiben ^nöalibenfaffen be» ©etüerfüereinöoerbanbä jäljU bie all=

gemeine 33erbanbifaffe 5000, bie SRafdjincnbauerfaffe 10000 'JJiitglieber. §irfd^

feist au§einanber, baß unb tüatum in ber erflern bie ßarenjjeit öon 5 auf 15

;3at)re ^erauf=, ba§ lDÖd)entlid}e ^nuatibengelb üon 4,-50 UJiarf auf 2,-50 2)Jarf

t)erabgefe^t merben muffte; bie fiaffe ^at bil 6nbe 1885 3757-56 2JJarf auB=

gegeben (368756 für ^enfionen) unb ein Vermögen tion 262 687 OJiarf gefammelt.

Sxe 3Jlaf^inenbauerfaffe Tratte bis ßnbe 1885 165460 ÜJJarf laufenbe Unter=

ftü^ung unb 71300 2Jtar! Jfapitalabfinbung ge3a'f)ü unb befitit ein Vermögen bon
18811-5 5Rarf. 31uc^ nad) biefer JKicbtung bibcn ttiir, mögen im einjetnen and)

gct)tgriffe öorgetommen fein, eine f)öd)ft bebeutfame unb refpeftable Öeiftung ber

©elbftbitfc bor un§. 3lQer Einfang ift fd^toer. Sin erftee gelungenes 33eiipiel ift

berbienftbotler at» 20 9taci^al)mungen Unb für bai' ^nbalibenftefen ift nationale

ilonjentration ebenfo Ijcilfam, ftie für ba^ Ärantenfaffentoeien bie lofale Organi:

iation bori|Ujie!)en ift.

2)ie übrigen ^Jiac^hJeifungen .g)irf(^§ belieben fic^ auf bie fonftige Jtjätigfeit

ber ©erocrfoereine : ^Irbeitenadjtteiis, Steüenbermittlung, 9Jed)töfd)ut3, ^ampf für

beffere 5lrbeit§bebingungen jc; über bie hsii^tige j^rage ber 33erfid)erung gegen

3Irbeitalongfett mürbe auf bem 9. bieSjäbrigcn Uicrbanbltage berbanbctt "unb be:

fd}loffen, mit aller (Energie für bie .^erftellung berfelben tbntig 3U fein, liefern 33e=

fc^lufi ift jebenfalll bie 3lu§fübrung auf>3 bringlic^fte 3U wünfdjen. 2)enn bie 23er:

fi^erung gegen Slrbeitilofigfeit ift, barin bat S3rentano ^iä)t, fein ^tfaibcns ber
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<©elüerföetetne, fonbern it)x eigentUc^el 2cben§fe[b. Dl)nt ba§ finb bie Sßereine feine

tDai}ren ®elt)erfDeretne. Sa? iibtige .^Kf^faffenlDefen fonn and) ge^onbett bc=

ftcl)en. 3)ie Setftd^erung gegen 31tbeit§lofigfeit fann nur ber (i^etuerfoerein übet=

nef)men. ^n ben legten 5 Sat)ten l^aben bie 7 größten englifc^en ©emerföereine
59,-j l^iü. 3Jiatf ausgegeben, batoon 24,1 nn arbeitelofe 3J?itglicber, 19,1 an ^n-
Daliben unb 5)erunglücfte, nur 3,7 für x'(tbeit'5ctnftellungen.

äöir tjoben c§ ftets freubig begtüt3t, bafe unfete" ©eje^gebung bie freien

.f)ilfifaffen neben ben für btc IJlaffe ber niebriger ftebenben '^Irbeiter bur(i)au§

notl)toenbigen ^wang^^aÜ^" ^ot fortbeftet)en loffen. te# toax ba^ aud) für bie

6rf)oUung ber §irfd):5:underfd)en Vereine, toie be§ ^n^bruderöerbanbe^ jc,

not{)toenbig; beren ^^if^örung hjüre ein nod) größerer OJlißgriff getoefen, aU bie

^uf^ebung mancher Tojiatbemofratiic^ gefärbter , im übrigen aber ungefüf]rlid)er

jvadigenoffenfdiaften in &olge beä Sojidiftengcfe^el uon 1878 e# toar." 'Üüä) für
hii 3ufunft I)a[ten toir dn 5iebencinanberbefte^cn großer blüt)enber unb moH=
DoHer ©eroertoereine neben btn ^Wan^itaWen für Sie ftranfenüerfid)erung für

fcf)r lDO]^t möglic^. ^e mctjr bie ©eUjerfOereinc l'eben«fraft getoinnen, befto mef)r

i)aben fie ju tt)un, aud^ o'^ne 5?ranfent)erfid)erung. Unb beöl)alb "polten tuir ba^

ftete Gepolter unb ©ejdiimpf bon Dr. ^irfc^ unb bem ©etoerfberein gegen bie

^toang^faffen für ebenfo übertrieben alö fi»M.d).

l'lud) fouft »ürben tool)[ ßiele Eingriffe auf it)n unb bie ©erterfüereinc

unterbleiben, mandje Slpatfiie fdjloinben, roenn ber S^on, ben Dr. ^irfd) anfc^tägt,

ein etwas mobifiäirtcrer h)äre, inenn in bem „@eh)erftierein" tt3irfli(§ nur bie

2lrbeiterintereffen befprod)en, nid)t in ]o t)ielen anbern, bamtt nid)t ober nur
lofe 3ufammenf)än_genben ö^ragen mit Jrompetenftimme für bie ^parteitenbenjen

beö beutj(^en ^^^^Ünnö >atimmung gcmad)t Juürbe. A^irfd) beftagt fid), bajj feine

Okuierfpcreine fteti al§ ein 51ppenbir ber Q^ortfc^rittspartci benunjirt mürben,
unb eerfic^ert, ba^ bem nid)t fo fei. @r ijat in gelniffer 58e3iet)ung mit biefer

Söet)auptung tielleic^t 9ted)t. @5 ift begreifli(^ , bafj bie meiften 3JUtglieber ber

©eroerfDereine politifc^ rabifat finb. 2;ie beutfd^en 5yud)bruder, bie nid)t unter

§irfdj ftef)en, Ijaben ä^nlic^e potitifc^e ©cfinnungen; ba'i ift unter bem Srud
unferer beutfd^en politifd)en 93ergangenf)eit erflärlid^, mac^t aber bie ®eh)crt=

tiereine noä) lange nid)t jur S3orfrud)t ber Süäialbemofratie. Sie finb im
©egentfjeil eine§ ber njid^tigften (Slemente ju it)rer JBefämpfung. Unb fd)Dn bt^--

I)alb joUten bie fonferDatiDen Crgane fie anberS bejubeln, als fie c§ meift tt)un.

2lber anbererfeit§ müßte Dr. .gtirfd) als ber Spiritus rector ber ©eh3erfcereine el üiel

met)r üerftet)en, feine 5perfon unb feine perjönlit^en politifdien 3lnfic^ten in ben
Scriammlungen unb Crganen ber ©ereerfoereinc äurüdjuftellen; benn fonft

erfd)einen fie nid)t oli eine freie, au» bem 3lrbeiterftanb l)eroorge^enbe, auf it)ren

Sntereffen fte^enbe fo^iale ^Bewegung, fonbern al§ bie ton einem fortfd)rittlic^en

$artei(^ef abl)ängtgen, unb be^tjalb x\aä) 5j}arteirüdfic^ten gelenften Urwähler.
Sluc^ bie eng(ifd)en ©etuerftjereine finb politifd) rabifal, Derlangen bo§ f^rouen:

ftimmre(^t, öiele finb ber iiationalization of land günftig k., aber bon ben be:

ftef)enben politifd^en ^Parteien t)aben fie fid) eben baburd), ba% fie feinen gelet)rten

6t)ef f)aben, ber äugleid) al§ 5politifer unb Slbgeorbneter eine 5Rolle fpielt, ttiet

me!)r frei gel)alten.

6. gd).

8. öubcr, Dr. ^. ^. 2.: ^Die fc^weiseriicle ^^ni'uft^'f un^ ^^^^ 53e^ief)ungen

ju S;eutid^lanb. Stuttgart 1886, ©rüninger.

Sal reid)^altige löDf)lgeorbnete i'taterial, ttJeldie? ber tUrtifel „Seutfd^lanb"

in gurrer§ S3otf§tt)irtf)f(^aftälerifon ber Sd^tteij (Sern 1886, S:olp: 8f. 5 f.) in

fur.^er unb guter Beleuchtung bietet, ^at ber a^erfaffer benu|t, um in publi.ji:

ftifcljcr Sarftellung weitere fireife in bie t^atfäd)li(i)en ©runblagen ber gegen=

Wärtig fc^Webenben Süerfianblungen über ben bcutfd^^fdjtoeijerifc^cn JpanbelsOertrag

einzuführen.

Sin erfter ^2lbicl)nitt unterwirft bie in ber ©(^Wcij l)crrid)enbe Stimmung
einet fritifdjen S3eleu(^tung. 5Ler jWeite legt ben beutfdjen Stanbpunft gegen=

über ben SBünjc^en ber Sc^Weijer bar, inbem er jugleid^ ber in ^Berlin üblid)en

llnterfd)ä^ung bei beutfc^--fditoei3erifd)en a^erfcljrs entgegentritt, ^m bxitten

26*
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21)eilc bcftrettet bcr a>erfoffer ber ©c^lticij bcn Jöetut unb bie üJfad^t jur 2)urd^s

fü'^rung non (5d^u|i3Dnen.

A. 3)em 3lerget bev ©d)tDei3er übet bie 3unet)menbe iJontun-enj be§

beutfc^en ©yportg unb über bie ncueftcn Sdiitj^soUe begegnet bet Setfaffer, inbem
er jitnäd)ft bie beiben 2:t)atiQd)en trennt. Sie fteigcnbe S)ifferenjirung jtüifdjen

bem beutfdj^fdjnjci^erifd^en Smi'oi^t unb (Sj;pDrt — joioeit fic nid)t blo§ golge
öetic^iebencr ftatifti|d)er 33ered)nung ift, 3. 23. loedjjeluber laration bei ben

Xll)ren, jorgfättigerer ötmittelung bei ilrjprung§ bei 9{Dl)ieibe (?) — erflärt fid)

nid)t au^ ungünftiger 23el)anblung ber ©djtriei,^: benn jo rtenig luic für öngtanb
ift irgenb ein J^eit be§ früheren idimeijerifdjen (Svporta nad) 2)eutjd)(anb an eine

anbre autjerbeutjc^e .ffonfurrenj berloren gegangen. STie 2)iffcren3 rüljrt bielntet)r

f)er tion bem 5lufid)n)ung ber beutf(^en $robuftion auf ben ber!d)icbenften ®e=
bieten. Unb biefe SntlDirfiung ift nod) feineelüegä an il)rem (Snbpunfte ange=

langt. SBenn 3. 5Ö. ^^-onfreid)! (Sinfu^r nadö ber ©d)lt)ci3 3af)r für '^dt)x äxi-

nät)ernb ba§ boppelte ber fd)lüei3crifd)en 5{n6ful)r (240 gegen 120 2)U1I. granfen)
beträgt, fo tüirb fid) bie @d)toei3 Bern tüirtI)fd)oftlid) aufftrebenben Scutfdjen 9ieid)e

gegenüber ftio^l an ein ät)nlid)e§ S3er()ältni§ gelüö'^nen muffen^).

Sie Sarfteltung ber ©enefi§ ber fd)uti3öÜnerifd)cn Strömung in bet ©c^toeij

leibet an einer ftiirenben ©infeitigfcit. Ser Söerfaffer tä|t biefelbc bon Einfang an
au3fd)lief5lidö gegen 5)eutfd)lanb gcrid}tet fein. 'S'^ax fül)rt er fie Dom ^Jai 1885

auf ba§ 5rü{)ja'^r 1882 3urüd, aber er ignorirt, ba§ fie bomal§ il)re ©pi|e gegen

O^ranfreid^ toanbte: fie ift betanntlid) erlüa(^fen au§ ber Dppofition gegen

ben 6ntlDurf öc^ gegenwärtig in ßraft ftel)enben fdjiceiserifd) = ftanjöftft^en

ipanbelltoertragg öom 23. gebruar 1882. äßenn bie ©djtceijer feit()cr i^r 2JtiB=

üergnügen über bie grofeeuropäifdje ©d^ulj3ollpotiti! ousfdiliefjlidjer gegen S;eutf(ij=

lanb fonsenirirt l)aben, fo l)at ba§ feinen ©runb allerbingS 3um 2:t)eil barin,

baß Seutfc^Ianb feiner SRoc^tftellung entfprec^enb auc^ für bie !)anbel§politif(^en

*ßrin3ipien aU mafjgebenb angefel)en tnirb, fobonn barin, bafj bie beengenben

g:ortfd)ritte ber beutfd)en Äonfutrenj ber ©djtceis ungelüo{)nter Inaren, barum
Berber cmpfunben iüutben, al§ febe anbere SBilan3t)erfd)tcbung. 3lüein it)ren

heutigen ausgeprägten 6t)arafter ^at bie Stbneigung gegen Seutfdjlanb boc^ erft

er[)atten burd) bie beutfd^e ^oünoöelle Pom Tlai 1885. ©iefe erft Ijot bie biel=

fad) nod) fc^tummernben 3lnflagen gegen S)eutfd)lanb in Weiteren unb tueiteften

Greifen geluedt, fie l)at namentlid) einen beträd^ttid)en 2:t)eit ber fc^tDei3erifd)en

©ro^inbufirieHen ber fampfsbllnerifc^en Scrtjegung in bie ^rme getrieben.

B. Sie grofee ^auptforberung ber ®d)tt)ei3er ift eine prin3ipiclle, fie be=

trifft bie 2Jfeiftbcgünftigung, auf bereu ©runbloge ber bi§I)erige 5üertrag ru^te. —
Seutfd)lanb t)at nömlid) nur äufjerft toenigc, für bie @d)tDei3 belanglofe Slrtifel

lt-83 mit StoUen unb mit Spanien gebunben. Sagegen l)at bie (gd}tt)ei3 im
,3ntereffc il)re§ anbertceiten 33ertc'^r§ bem 2lu§lonb eine 3Jienge örleid^terungen

(167 gebunbene gegen 187 ungebunbene ?lrtifel) 3ugefte{)en muffen, an benen hit

beutf(^e Sfnöwftrie Vermöge ber 3Jieiftbegünftigung§flaufel ot)ne loeiterea tt)eil=

na'^m. 5iamentlic^ bcr fd^tt3ei3erifd) = fran3üftfd)c ^anbelebertrag bon 1882 in:

öotPirte für Seutfditanb bie umfaffenbften ä^ergünftigungen. Unb 3Uberfid)tli^

ern)arteten bie ©(^)uei3er baraufl)in bei (Srneuerung ber 93erträge ®eneigtl)eit

3um (*ntgegenfommen auf beutid)er «Seite 3U finbcn.

Sie beutfc^e StntttJort ift bcfannt: Unmittelbar bor Eintritt ber J?ünbigung§=

frift erf)5t)te Seutfc^lanb ben ^oll auf faft alle fd^toeiserifdjcn ^oouptcjporte,

namentlid) auf Ulkten, um 40—600 "0.

93ian fann fid) bcnfen, ioeldje Snttäufc^ung unb (Erbitterung 3Ugleid^ biefcS

S3orgel)cn in ber ©d)U)ei3 l)erPorrufen mufete. Sie Söenad)tl)eiligung, bie fd^lie_fe=

üc^e (Srbrücfung bc§ Sc^lcäc^eren , ttetcfje in bem befte^enben Si)ftem ber ÜJieift=

begünftigungen liegt, erfennenb, berlangt fe^t bie S^toeis 9ie3ipro3ität, b. i).

h)efentlid) nur: Sicherung it)rer rtid^tigften (Sj;porte, bierieid)t nid)t burt^
SBinbung, fonbern burd) Siffercn3ial3ölle.

'

^InberS'toürbe ein neuer Vertrag bod)

1) 2ie fcßtociaerifcfte ©tatiftif für 1885 hieifi tu ber %W bereits oIS »ilonj mit 2)eutfc6.
lanb L'49, .'-1.^7,6, mit f^ranlretc^ nur nod) 179,2—139,7 Wiü. Jrnnfen auf, alfo einen ftarfen
^orttftritt bc§ beutfd^cn, wie c§ fd^eint ouf Soften bes frau3Bftfd)en ;3mt3ortg.
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nic^t 3U ftetigen unb gebei^Iic^en §anbel§be3ie'l)un9en fü'^ren, jomit feinen S'^td
flid^t erreichen.

2)er UJerfaffer Derftcf)t nun aber jene Jonberbate 9lnth)ort" Scutjdjlanbs

in einem fe^r üeicJD{)nltd)eu Sinne. 3t)ten „.^lauptstuedt" erbliiit et batin: „bem
ict)n)ctäerifd^cn ©eneraltarif bie ©pit^e ju bieten unb bei ben a}ertra9§t)ert)anb=

hingen at§ erfte§ Opfer ber ©cgentonaejfionen ju foüen. So gut 2}eutfc^lanb

©pönien unb Italien 3otterniä^tgungen jugeftanben, ebensogut luirb man fid)

baau ber BdjWi^ gegenüber h)enigften§ bejüglid) ber neueften ;SoIIeri)öi)ungen

cntfdjliefeen tonnen."

©d^rtjieriger bürfte bie Einigung über ben Süereblung^berfe'^r fein. Sae
Sntereffe ber ©c^toeij übertoiegt :^icr nid)t ha^ beutfc^c: bie jlranfitbereblung,

toelc^e fic^ feit 1880 na:^e3U t)erboppclt t)at, läuft finansiellen unb n)irtf)fd;aftlict)en

i^ntereffen Deutfd^IanbS fogar äulriber. äöirb fie aber befd)nitten ober befeitigt,

fo ttJäre leid)t mbglid), bafe eä bie ©d)toei3er auf einen frifd)en frö^Iid)en 3ott=

irieg anfommen laffen.

3rn biefem ^aUe tcirb ®eutfd)tanb bie borgefe^ene fafultatiDc ^oüet'^bljung

um SO^'o gegen bie @d)tt)ci3 anmenben. S)ie ©i^h^cis hjürbe iljren ©encrattarif

in firaft feigen, ber fid) ja bann nad) 33ebarf iceiter^in lüürbe aufbcffern laffen.

S)ie Kampfmittel , toeld^e fie t)iemit in .g)änben l)at , tuerbcn in 5lorbbeutfd)lanb

in ber fRegcl unterfc^ä^t. „@§ bebürfte nur eine§ madigen jDifferen^ialäoüee, um
bem beutfd)cn Sprit unb 'Sndn in ber ©dilueij eine ottgenicinc ^Jiiebcrlage jju

bereiten, unb eine^ ettDa§ ftärferen, um ben Slbfa^ ber beutfd^en ^ejtilinbuftrie,

üonfeftion, @la^= unb 2:l)onn)aaren auf bie A^älfte, toielleid)t auf ein ^Drittel

^urüdjubrängen. 2)en größten Sortl)eil löürben baburd) jjranfreid), Defterreid)

unb @nglanb, fotoie einige inlänbifc^e ^nbuftrien erlangen." (3itat au§ ber

9i. 3. 3.)
C. jEen brüten 3lbfd)nitt bilbet ein geiftboUer ßfjal) über ben t)anbel§=

politifdjen 33eruf ber ©diloeij. ©0 anrcgenb jeboc^ biefe ^iftorifd;en 33etrad)=

tungen finb, fo fönnen fie bo(| junäd^ft niir jum Serftänbnife be§ Sefte{)enben

bienen. ©ie für bie beränberte ©egentDurt in ber 5J3olitil nupar 3U machen,
baju gel)Drt ein grofjes Mü% bon Sorfit^t unb llnterfd^eibung. 2öie Ineit bie

©c^Ujeij ben ^^^eitjanbel in feiner heutigen einfeitigen, immer me^r paffiben

©eftaltung feftt)alten foU, ba§ ift eine praftifd)e ijrage, bie nur burd) l)ot)e

ftaat§männifd)e (Stnfid)t gelöft luerben fann. 2er 2}erfaffcr ift ber 'Jlnfid)t, ba^
gaftoren, bie bem Söec^fel ber ä^üeu nid^t untertoorfen finb, bafe Sage, ©röße
unb ^cf(|affcn'^eit be§ Sanbe§, namentlidh bie geringe ^Bebeutung feine» 5Rarftei

für bie ©ro^ftaaten ein ^Ibmeic^en bon ben alten 5Bat)nen bireft berbieten.

S)abet gel)t er jeboc^ in mand)en praftifdjen fünften oiel 3U toeit.

©0 barf man ber ©djlueiä bod) U)ol)l jutraucn, bai^ fie it)r ;3ntereffe am
Svembenberfc{}r unb om Sranfit, fotbie in ber Sarifirung ber 9iol)ftoffc unb
Lebensmittel berfte^en unb audj unter einem ©d)ut33ollfl)ftem mürbe ju n3al)ren

Iniffen. ©ogar ber 3JJnngel eigener ©eel)äfen fann ilfrer äoUpolitifdjen ^Autonomie

nid^t in bem älta^e Slbbru^ t'^un. S;ie ^Äbt)ängig{eit bom 2lu§lanbe tuirb auf

aU biefen ij>unften paral^firt burc^ ben l)od)cnth)idelten ©taub ber internationalen

fionlurrenj.

2Bict)tiger UJören bie politifdjen ^üfto^fttf i^ie ber Süerfaffer in§ 3^elb füt)rt,

Itenn fie fo richtig trären, toie er fie fä)ilbert. 3lber bie 1822 noct) jerriffenen

i^ntereffen loerben "^eute burd) ben aüfeitigen SDrud bon aufeen, bur^ ben mäc^=

tigen 3h)ang ber ^tot"^ äufammengefd^miebet. — SBaa enblid) bie ©djtoierigfeit

ber @renäbelDad)ung im ©ebirge betrifft, fo pa^t i>a^ gerabe @egentt)ei_l babon

auf bie fd^ioeiäerifc^^beutfdje Srenjlinie beä 3it)eine§ bon Sonftanj bi§ SÖafct. —
©eine 9iatl)fd)läge für bie beutfc^e Üiegierung fafet ber Sicrfaffer in folgen^

be§ ©d)lufeh3ort jufammen: „gür bie beutfd^e ^oüpo^itü, toie für bie ruhige

5lvbeit ber bcutfdjen Sinbuftrie träre ea nur bortbeili)aft, lüenn oudj l)ier gegen

hai ungeftüme ^Inbrängen ber ^4>ai:teien unb .^ntcreffenten eine 2Jßet)r burd)

bertrag§mäfeige ©d)ran!en gejogen tbürbe. Söo^in bie plan: unb nu^lofen 3oß=
erl)D{)ungen füt)ren, feigen" bie jüngften (frfat)rungen. 2;ie 3olltarifnobetIe bom
3J{ai 1885 l)at nid)t blo§ einen linferer beften ftunbcn, bie ©d)itiei3, bor ben

Äopf geflogen, fonbern and) eine bie egoiftifdjcn 3ollbefiberien biet 3U fel)r hi-

günfligenbe Ütic^tung eingefd)lagen. ©ie l)at .... blos einer ein3i9en gabrif
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(in &laii)üitt) juliebe ben Iaic!^enuf)tenjoII , unb auf Slnbröngen Don nur

etltd)en wenigen bet plauenet ©tidetci^f^abrifen, tt)eld)e nicfet cininat bei itjin

eigenen .vanbeläfammet Untetftü^ung cjefunben f)atten, ben (JingangsioU auf

©ticfercien erf)Dt)t, bagegen aber beii ld)tDei,^eTifc^en (ijpott (seil. TeutjdjlanbC')

ganjet ^nbufttiejlneige, namcntlicf) beo äBoIlengetoerbeS, hai 1,H ilJiü. ^^etfonen,

unb ber ibefleibungsinbufttie, bic 7,3 2Jtiü. 5^er|oncn beid)äftigt, in g^^ge gefteüt:

bei foldjen ©runblätjen träte e§ ein äßunber, ttienn nidjt aud) norf) erjeifitete

(ÄJeliifte, wie bie (Sinfüt)tung be« äßolljoü^, bet id)ließti(^en gcje^lic^en ©anttion

fidicr iDiitcn, unb unicte Sd)uljpolitif butd) bie Uebcttteibung ad absurdum ge=

fü^tt »Dütbo. Soll yjetnunft nidjt jum Unfinn toetben
, fo muf] enblid) einmal

eine ©tenje gebogen »etben. ^anbet unb ^iii'ufti^ie öetlangen nid)t bic 5[ui=

Übung einet JKetotfion auf bem ©ebietc bet ^oQpoIitif, nidjt bie 3luffteIIung üon
2:aufd)objeften fut S3etttag§üett)anblungen, fonbetn üot allem eine mDgtid)fle

©tabilität bet 3oQ*fli^iff- Si^ 9'^^^ '^^^ .g)anbet bie *-8afi# ju feinen

Äalfutotionen unb fötbett fein söefttcbcn, fid) neue 5lbfa^gebicte .^u etidiüeßen,

fie bitbet bie (S)tunblage jut fottfd)teitenbcn (Sntlüirtelung unb 3lu§bilbung ber

einjelnen ^n^"1tiif3>üfi9^
- fi^ fli^bt ^^n -Jlnftofj ,ju neuen ilapitül5an(agcu unb

getDäf)tt bie 5?eru{)igung, ba^ bic gemachten '•^lufftienbungen nid^t unberechenbaren

iöctänbetungen bet "^Ptobuftiong-- ünb 2lbfa^tiet{)ä(tniffe jum Opfer faüen."

9. 3cftcnbcr(i=t^0rfiid)» .pcrmami DüU, f. Setgtat^ a. 5).: Gntwidclung, ßage
unb 3ul"nft be§ nicbetfc^lefifdien 2teinfo'^Ienbetgbaue§. ^Breslau 1886,

äöoqirob. gr. 8». 88 ©.

2:ie fleine Sditift ift mit Unterftü^ung be§ Sereins für bie bergbaulichen

3^ntereffen ^iieberfd^lefiens herausgegeben unb uerfolgt ben praftij(^en S^vcd, für

getoiffe 2atifetmöfeigungen ju agititen , bettle bet mebetfd)lefiic^en ©teinfüf)len=

inbufltie bie Äonfutttenj mit bet üon bet 9iütur mef)t begünftigten obetfd)lefif(^en

etlcid)tern follcn. 3tbct fie ift baneben mit foldjet Cbjeftiüität abgefaßt, fie

giebt ein fo gute! unb anfc^aulid)el l)iftotifd)c§ SÖilb bet (^nttnitfelung ber 3"=
buftrie, iijxn natürtid)en S^orbebingungen , it)ret ted)nifd}en Stulbilbung, unb
^ouptfäc^lict) bet alleö bc[)ettjd)enben Diüdwitfung be§ (Sifcnbaf}nbauea unb
fpejieti be§ latiftoefcnS , baf3 fie aud} in einet triiffenfd)aft(id)en Sfitjd^tift bet

tüf)menben @mpfet)Iung Ineit!) ift.

t^olgenbe ä'^W^n mögen bie l)iftotifct)e (SnttDicfelung ber niebetfc^lefifd^en

StcinfDtjleninbuftrie üeronfci^aulid)en:
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günftigen Stauten unb Jartfermä^igungen bic Sd^iDietigfeiten. 2)ie ßunol^me

5er oberfd^leiifc^en 5Probuftion toax nuninc{)t bie boppelte. Unb es ift bie gtofje

grage, bie toejentlid) in ben .'pänben be-3 yttbeitäminiftetium^ tuf)t, ob es, mit

0{ücffi(i)t auf ben SBotjlftanb unb bie ^nöuftiie meuteret .ftveiie unb taujenbet

öon 3lrbeitetn, nidjt bie 2üo{)ltt)at beg Jatifja^eS üon 2,2 ^^. für 100 km,
toelt^e Dbetjd}tefien für fein |)auptabfQ|igebiet geniest, audj ^Jiicberjd)[cfien .^u=

toenbcn ttiü, ba^ je^t 2,6 5pf. sa{)lt, roeit feine ^auptabfoljorte nid)t über 100 km
entfernt finb. ®ej(^iel)t ha^, fo erfc^eint inenigftenä eine »weitere 9{ebuttion bcr

^nbuflrie abgeUjenbet. 5Jian erficht au§ öen t)DräügIid)en
, fel)r unparteiifdt) gc=

f)aUenen Darlegungen, lüeldie ungcf)cure üJiadjt t)eute bai pren^ifdje 2trbeitS:

minifterium t)at. SJiogen tnir für ^Pritiat: ober (5taot§bat)nen, für ""ättxen-- ober

©taotöbanfen fein, mögen toir nod) fo 1cl)r jcbc Weitere 93erftaatlid)ung irgenb

einer ^^nbuftrie befämpfen unb ablcenben, ber gro^e föang ber ^fnt^fl'iffltio"

unterer oolfötoirtt)fd)aftlid)en Drganifotion ge^t unoMjängig bauon edjritt für

(Schritt itieiter. Unfere großen ^nbuftrien finb in i{)ren bitalen ^ebengbebingungcn
mel)r unb raeljr abt)ängig toon ben grofjen @ifenbal)n= unb iöantöermoltungcn.

Siefe trifft, ob in ©taatö: ober 51Sriöatt)Qnben, Don ^at)x ju 3af)r eine fteigenbe

Seranttoorttid^feit; fie t)aben eine luadjfenbe ä'iDglid)feit , ©egen ju ftiften unb
Unt)eil anjuridjten. Unb bie Hauptfrage ift nid)t bie, ob hjir ftaatlid)e ober

priüate Organifationen t)aben, fonbern ob unb Inie Ujeit inir auf bem einen ober

anbern 2Bege im 6tanbe finb, bie flügften, cnergifdiften , bie ©efammtintereffcu

be§ 2anbe§ am hieifeften abföägenben unb terfolgenben ^4>erfönlid)tciten an bie

Spi^e biejer unter aEen Umfldnben fid) bilbenben unb aUe» bet)errid)enben t)oUl=

loirtl^fi^aftlidien 3f"ii^fl^organe ju bringen.
ß} ^ di

10. 3- SUing, ©et). Db.=9ieg.--9?att): S)ie 3at)len ber kriminalität in 5preuf]en

für 1854—1884.

3}ie öorbejeidjnete 3lbf)anblung ift im XXV. ^a^rgang (1885) ber 3«it=

fd^rift be§ preufeif(^en ftotiflifdjen 2i3ureau§ erfd^ienen. Stiefelbe toenbet fi($ in

if)rer allgemeinen Senben^ gegen ha^ befonnte ©tariefd^e Söerf: Sü er brechen
unb 33erbrec^er in ^^reuBen 1854— 1878, inbem fie bie barin nieber=

gelegte optimiftif^e 3tnfid)t befämpft, ba% ha^ S3erbrec^ertt)um in ben ac^t alten

^SroDinjen ^^reufeen» fid) in 5(bna^_me befinbe. ®d)on früt)er t)at bie @tarfefd)e

(5d)rift mei)rfac|e ^Befpre^ung gefunben, fo in bem tiorliegenben 3fßt)tt'ud)^

2fabrgang 1884, Don 2tf(irott unb in einfi^neibenber Süeife Don 2J]tttel =

ftäbt in ber 3eitfd)rift für bie gefammte ©trafreditöttiffenic^aft Don Si^jt unb
Silient^al, ^a^rgang 1884.

3n einem erften 2lbfc^nitte poteraifirt Süing gegen bie friminalftatiftifd)e

Sßernjenbbarfeit ber Don ©tarfc al§ ©runblage feiner „fulturgefrf)ic^tli(^en ©tubie"

genjä^lten 3at)ten ber ger id^ttidjen Unterf ud)ungen. @r fü^rt ()ierbei

im toefentlidien biefelben Siebenten in§ ^etb, ttjetc^e fd)on Ü/littelftäbt unb
2lid)rott angegeben f)aben. ä^efonber» betont er, ba\i bie 3^^^ ^er 2tnge:
fdjutb igten Dietfad) größer ift, al§ bie ^a^ ber gerici^tlid^en Unterfud)ungen,

unb ähjar bei ben Der^d)iebcnen S)eliftcn in gan,^ Derfc^iebenem Umfange; ferner

i)a\i ein nid)t unbebeutenber S^eil ber Unterfut^ungcn nid)t jur Serurt^eitung,

fonbern jur gi^eifprec^ung fü^rt, »omit bie SJorauöfetiung, baf3 eine @traf=

f^at begangen ift, Dollfommen befeitigt toirb, i)a% aber äu(^ {)ier ba^J ^^rojent;

Der^ältniß ' ber iyreifpved)ungen bei
"

ben Derfc^iebenen Setiften ein burd^au^

abtDeid)enbe§ ift; fobann ha^ i)äufig nid^t auf bie ©träfe be§ 2eUfte§, inegcn

beffen bie Unterfu(^ung eingeleitet tnorben, fonbern auf bie © t r a f e e i n e § anbern
Telifte§ erfannt ftirb; enblic^ bafj bie Don ©tarte aus ben aJüttt)eitungen ber

3uftiäbe{)örbe übernommenen 2:elif t §rubrif en met)rfad) ganj fd)lt)ere unb
gan^ (eichte ©traftf)aten unterfd)eibungSlo5 sufammenfaffen. 3" biefen 31u§=

fteEungen tritt noc^ eine fo(d)e allgemeinerer ^iatur fjinju , nämlid) bafe eine

überaus große 2ln,^al)t objeftiD Detübter 2^elifte entloeber gar nid)t jur
ifenntntfe ber 23et)örben gelangt ober be§t)alb au§ ber Ärimmalftotiftif fort:

bleibt, tneil ber 3Jerbad)t eine» beftimmten itjäter» fe{)lt. (Sin 3Jiaf}ftab für

bie ©d)ä^ung biefe» ^lusfallea ift natürlidj unaufftnblid); boc^ trirb bie Don bem
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Söetfoffer jitirte 5Be^au^)tung ÜJltttclftäbt?, bofe nur cinauljetotbentlid) ge =

Ttngcr i^eü ton bem maffeii^aften SJerbredjenSftoffe jur getic^tüd^en Unters

jud^itng gebracht luerbc, jc^lüerlid^ allgemeine SJiHtgung finben.

ÜBenn bct äJerfaffer unter 2Bürbigung aU biefer ©efic^tspunftc ju bem
©djlufic fommt , bafe e§ an bor §anb be§ üortjanbenen frtminalftatiftijc^en

SRaterials unm ö gl id) fei, ein aud) nur annä^ernb ber SBirflic^feit entfprec^enbe§

unb alle tticfcntüd)en ^Jiomente umfaffenbe^ Söilb be§ 2]erbted^ertt)ums unb feiner

2lb: unb ^una^me ,^u geben, fo mirb it)m I)ierbei tro^ ber iüngft erjc^ienenen

2luc'fü^rungen ton .Römer, SDie neueftcn ^publifatiouen über bic kriminalität

in ^^rcufeen, .ipilbebranb=6onrabfuye i^a^rbüc^er, 3fal)tgang 1886 — beijupflidjten

^cin: toenn 3ßing ober alSbann bic abfoluten ©ejammt.üftern ber Unterfud)ungen
njegen Sücrbred^en unb Süerge'^en, Uebertretungcn unb ^ol.^biebftälile für bie ^a'^re

1854 unb 1878 gegenüberftcllt unb aua beren äJerme'^rung ton 590938 auf 858818
bie O^olgernng 3"iei)t, bofe bic 3lu§fici^t, bie S^^t ber Untcrjuc^ungen binnen nid&t 3u

langer ^iit auf eine ÜJiKion ftcigen ju fetjen, geeignet fein bürfte, bie Dptiniiften

auf bem torliegenben ©ebiete cinigermaf^en ftu^ig ju mad)cn, fo läftt er außer
58ctrac^t, bafj bie in f^rage fommenben ^l^rotinjen be§ preuHifc^en Staate» fid)

in bem ^^iti^fluin bon 1854 bi§ 1878 um metjr al§ 4» 2 ^Düßioncn öintuoljner

bermcl^rt I)aben, unb bafe bie ^unfl^nic ^^^ S^elifte ju einem mefentlid^en 2:^eite

in biefer gleidiseitigcn 3"nö^ins ^ct S3etDlferung i()re natürlid)e ©rüärung ju

finben t)at. ät)atfäd)li(^ entfielen auf 10 000 @i"nh)ol)ner im ^af^xe 1854: 347,

im ^aljxe 1878: 397 neu eingeleitete llnterfud)ungen hjcgcn ber fämmtlidjen
öorbejei^netcn ©traftl^aten; e§ fteEt bieö eine SSerme^rung um 14,4°/o bar,

toelc^e, fat[§ man aul jenen (Sefommtfummen übcrl^aupt einen ©c|lu^ sie'^en

barf, 3U überaus großer Seforgnife Itenig 23eranlaffung geben fönnte.

33i§ je^t ift übrigen? nod) nid^t auf eine in bem ©tarfefdjen 2Berfe

entljaltene gcWci'quelle öffentlid) aufmerffam gemad)t Sorben, toeldje jitar rein

ted)nifd)er ^Jfatur ift, aber nidjt feiten geeignet Uiar, bie bon ©tarte gewonnenen
9iefultate unrid)tig ju beeinfluffen. S)ie'fämmtlid)en in bem 2öerf e befinblicftcn

2;iagramme finb nämlid) falfd) bargeftellt. ©tatt ben allgemein üblid)en

2öeg JU tcrfolgen unb ben dinfln^ ber Setölferungsberme'^rung baburd) au5=
3ufd}eibcn, ba^ er bie ^ai)i ber eingeleiteten Unterfuc^ungcn auf eine beftimmte

Summe ber jctteiligen .3al)re§betc)lteriing, 3.33. auf 10000 ober bcffer ouf 1 ^Riüion
@inn)Dl)ncr, rebujirte, t)at ©tarfe ba^ umgefel)rte Serfa^ren eingefd)lagen unb feine

S3crl)ältnifeäa^len ba'^in bered)net, auf toie tiele ©inJno^ner jetoetlig 1 Unterjuc^ung

fäUt. (5r getoann auf biefc Sißeife Ziffern, mit Itetc^en au^erorbentlid^ fd)lterfällig

iel)uf§ Sjcrgleid^ung unter einanber 3U operiren ift. ©tatt 33rüd)e mit toedifeln:

bem S'^ijln (ber 3fll)l ber Unterfud)ungen) unb gteid^blcibenbem 5^enner (ber aU
©runblage genommenen So-^^ ^^^ (Sinluot)ner) crljielt er fold^e, ttcldje in bem
unteränbertid)en ^ä^^^i^ 1 bie 3^1)1 einer Unterfud)ung, im lDcd)|elnben 5lenner

bie 31^1^ ^Eic barauf entfallenben (Sintuoljner barftellen. Wit ben legtgebad)ten

^^iennern terfät)rt nun ©tarfe hei .Ronftruirung ber Diagramme fo , aU iDcnn er

ganje 3a^ten bor fid) {)ätte. ör ftellt, in ber üblid^cn QBeife, eine Äurte tjer,

beren jeweiliger 2lbftanb ton ber angenommenen ©runblinie biefen 2Bertl)en bei

^Jienner» entfipridjt; genauer au§gebrürft: er ftedt, au§get)enb ton einem ©^ftem
ted)tttiinfeliger .$?oorbinaten, bie bem 3al)lfntüertl)e ber Üfenner entfpre^enbe Un-
3al)l Längeneinheiten auf ben jur Drbinatenaje in beftimmten ^^Hdjeuräumen
ge3ogenen 5)3araEelen ob unb terbinbet bic erl)altenen önbpuntte. Samit bie

Jffiurte aber and) ber geltDl)nten SJorftcQung entfpredje unb fid) beim ©teigen
aufwärts, beim fallen abwärtg beloege, finb bie Längencint)eiten nic^t ton
einer ©runblinie ou§ nad) oben, fonbern bon einer foldjcn auä nad) unten 3u

auf ber 3;afel aufgetragen, ©tarfe operirt fonad) nid)t mit ben ton il)m be=

red)neten SüBert^en "x, h's.', 1 .x" jc., fonbern mit benaBert^en — x, — x', — x" jc.

SGBie fe^r ©tarfe l)iermit gefel^lt , erhellt am cinfad}ften , Itenn man au^ einer

feiner Äurben mit ^ilfe ber om 9{anbe beigcmcrften Ziffern ben lhttcrfd)ieb

3hjcier3af)rc 3al)tenmä§ig feftjuftellen fud)t. ^n Tabelle I ©eite 32 83 flurte IV
„2}erbred)en unb ä^ergeljen" ift 3. 53. für ba? ^a^x 185() 1 Untcrfud)ung auf
je 150 C^in»ot)ner, für bog ^ai)x 185N eine foId)e auf je 20(t (finttol)ncr n'otirt.

Jöeibe ^aljxc hjetfen einen Slbftanb ton 50 i^ängeneint)eiten auf. 5Lic £)tffercnj

in ben 93crt)ältnife3af)len beiber ^a))xe ift aber nid)t 50, fonbern V'ir.o—V2oo =
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i/eoo. S)ie tt)attä($Itd)en SBelregungen bn <Biaxfi]d)in Äuttoen nad) oben ober

unten cntfpredien allerbingS natutgemäfe ben 33eit)cgungen ber tiditig fonfttuirtcn

fiutoen, in bet ^ntenjttät bcs ©teigenö unb fallen? ergeben fiel) aber fteüen:

toctje fo burc^greifenbe Unterjdjiebe, baft bie ©i^lnfjfolgerungen, meiere Starte

öietfai^ an ber S^anb ber Diagramme «^ie^t, jnloeilcn nid)t uncrl}ebltd)e 9.Kobifi:

fattonen crleibcn mußten.
2Bä!)renb bie mit .^ilfe ber lioreniHif)nten slocdmafttgeren a}ert)attni|l5a£)ten

fonftruirten Siagramme otjne biete *JJiü()c jämmtlic^ in bemielben 3)iaJ3[tabe

{)ätten angelegt loeibcn tonnen, (ie§ fid) für bie ©tarteidjen Diagramme nur
feiten ein gleid)er 3Dta^ftab 3ur Slnluenbung bringen, ^iefc Sßerfc^ieben{)eit,

toeld^e burd) lierfc^iebene fjarbentoabl sniedmäfjig ^ätte angebentct Ujerben tonnen,

mufete fi(^ für bie 23ergteid)ung oft unbeiiuem erloeijen. SJee öfteren ift fie

Don ©tarfe aud) gar nic^t genügenb bead)tct lüotben : fo 3. iö. bei ©cgcnübcrftellung

jtoeter auf ungleii^em 5Ra^ftabe beru^enbcn ©tagramme in Nabelte Hl ®eite öOOl
be§ 25ßerfe§ bafelbft loirb mit ber ßartie über „5Ö erb redten unb 93erget)en"
in 5Preufeen eine einem franjöfifdicn SBerfe entnommene ^elnegungSturoe ber „af-
faires correctionnelles en Fi-ance, pmirsuivies par le niinistere public"

ferglid^en. S)ie le^tere Äuroe bot folt)ot)t eine anbere ßonftruftion»grunblage loie

au^ einen anberen Sängenmo^ftab
,

fie bcruljt auf ben abfotutcn ^o^l^" ""^
weift in ibrer Oortiegenben ©eftott äufällig — ba?, ©egentbeil tjätte ebenfogut

ber ^aU fein tonnen — für bie 3at)re 1870 biö 1S71 ein ftärfere? galten auf,

cU bie preufeifd)e ßurt)e. f)ierau§ 3iet)t ©tarfe — ©eite 63 — ben ©djluf^:

„®ie 233irfungen be§ nationalen ©efübla — burcft loetc^e? ber beutfcb^franjöfifdje

Ärieg getragen tourbe — loaren in beiben SJänbern biefelben, bie Söirtung biefe§

©efüt)Ü erlitt feine ?tenberung burd) ben Umftanb, ba^ Seutfdjtaub ©ieger toar

unb -Jranfreid) unteiiog, unb nur infofern liegt auf d)einenb ein Unterfd}ieb t)or,

at§ au§h)ei§lt[^ be§ ©iagrammä ber IRüdgang ber ftrafbaren
.l^anblungeningranfreid) n^ä^reub be§ ^abte§ 1871 nod) größer
h)ar al§ in Seutfdjlanb."

@§ fon nid)t Weiter auf ba^ ©tarfefdie 2Berf eingegangen Werben, ertoöl)nt

mag nur nod) Werben, bafj bie talfula torif d)c 5prüfung ber 3ift^''^n oft

3U wünft^en übrig Inj^t, bofe bei UmftcKung ber mit bem 3at)re 1870 au§ ber

i?ategorie ber S3erbrcd)cn unb 5ßerge^en in biejenige ber Uebertretungen überge;

gangenen Unter fui^uu gen Wegen Söagabonbiren» unb 33ettelei k.

aua ber einen in bie anbere Kategorie für bie ^aijxe 1870—1875 Sfi^t^ümer

torgefatlen finb unb bofe bie ber 33ercd^nnng ber ä)ert)ättnifeäal}ten ju ®runbe
gelegten 33et)Dlferuug»,3iffern nid}t, Wie angegeben unb beabfid)tigt , bie

^iöilbeoölfcrung, fonbertt bie ®efammtbetiblferung baicftellen. ^ur 3eit bürfte ee

im übrigen anerfannt fein, ba% bie S^ebeutung be§ ©tartefdjen äßerfe§ Weniger

in feinen ©d^lufefolgerungen al§ in ber meifter {)af ten fjorm feiner ®ar =

ft eilung unb feiner 6'^arafteriftit ber einseinen S3erbred)en5 =

flaffen liegt, ^n biefer SBesie'^ung Wirb e§ als eine gerabesu glänscnbe 3)er=

arbeitung eine§ umfangreichen unb fproben ftatiftifd)en ©toffes bleibenben SBertl)

be{)alten unb fidierlicb nod) manche 5luflage erleben. äBir würben uns freuen.

Wenn ©tarfe in benfctben ben üorfte'^enb gegebenen ftatiftifd)=ted)nifc^en 3lu?=

fteüungen Jöeadjtnng fc^enfen Wollte.

Äef)ren Wir nad) biefer ^Ibfc^Weifung 3U ber Siüingfd^en 2lbl)anblung

aurüd. ^n einem sweiten 2lbf(^nitte fteüt ber 53erfaffer bem bon il)nt Wieber=

gegebenen ©tarfe'fd)en 5J{ateriale ber neu eingeleiteten Unterfuc^ungen, Wctd)em
er ben nicbt gered)tfertigten Vorwurf mac^t, ba% e§ in feiner a)kffenf)aftigfeit

nid)t überfid)tlid) fei unb öcrWirrenb wirfe, ein an ^a1)i geringeres, aber bii

giftige ©ubftans ^^^ Serbred)ertbum§ in fonsentrirterer gorm entbaltenbe? •"UJaterial

gegenüber. 3luf ®runb ber ©tatiftif ber 3um Dteffort bes 5Riniftcr iumö
be§ Innern geborigen ©traf= unb ©efangenanftatteu weift er nad), ba§ bie

3al)t ber aüjäbrlic^ in bie ^U'^t'^äufer neu gingelieferten, alfo ber !Öerur=

tbeilungen Wegen 2}erbred)cu, in ben 12 ^a^ren bon 1872 bii- 1888 84 unter

^erüdfid)tigung ber ^gebölferungiberme'^rnng um IS*' 3ugenommcn bßbc. Set
ben einaelnen "a3erbred)cn fd)Wan{t bie ^unobwe 3Wifd)en Po beim 2ieb)tat)Le

unb 830/0 beim 5Jieineibe. SSeftätigt wirb biefe 2;t)atfad)e burd) bie üted)tfpred^ung

ber ©d)Wnrgerid)te, Weld)e bie ^kriminalität in il)ren fd)Werftcn, unbebingt
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hjcientltc^flcn ©rfc^cinunglformcn jeigt; ftc ergiebt gleichfalls eine 3»nQ{)me bfa

i^crbrediettliuml, inbem" bie 3ö')' i'fi^ fC^töurgeti^tlid) i}etuttf)eiUcn öon 4558
im 3Ql)re l.'-;72 auf 6799 im 3at)«.18T8, alfo unter ^erücffict)tigung ber 33et)5l=

feTung5t)crmct)tung um 39,5*' o geftiegcn ift. (Sine Steigerung erfut)r auc^ bie

3at)t ber iHürffnaigcu, Wiidjt im ^ia^re 1869: 70,4, im 3at)te 188384 : 80,4» o

bcr ®ciammt]al)t bcv tücgen 4!crbrcd)en 2]crurtf)eilten au§mad)ten. Unter 33c:

rücffidjtigung oll bicfcr llmftänbe glaubt ber Süerfaffer, bafj bie ncuerbing^^

l)eröortretenben fanguinifdjen 5lnid)auungen inbctrcff bcr 3lbua^me bei U}er=

bred)ertl)uml racfentlid) ju mobifi3iren feien, unb fommt, folceit bai al§

maiigelt)aft anerfanntc friminalftatiftifd)e 3Jiatcrial — ber neu eingeleiteten

Unterfudjnngen — ein Urt^eil möglich mod)e, ^u bem ©d)luffe, ba^ SBer=

bred)en uhb 3]erget)en feit einem öollen ^JJienfc^enalter in ber
3unal)me begriffen finb, ba\i ba§ 3lnh3ad)fcn feit 18 72 bei ben
f d) nj e r e n 9) e r b r e c^ e n ein f e t) r b e b c u t e n b e § g e tti e f e n i ft , unb b a fj

feit 1 8 •") 4 n r n c l) m I i d) bie U n t e r f u d) u n g e n rt) e g c n
f
o l d) e r 33 e r=

bred)en zugenommen ^aben, toelc^e il)ren (*n t[tel)ung§grunb im
SJianget on 9iefpeft öor bcr gefe^tid)en 'ilutorität l)aben, in
2)tifead)tung ber öffentlid)en Örbnung unb in i)iol)l)eit. lie
njät)renb ber legten 2—3 ^atjre bei einigen 2}eltft§fategorien, namentlich beim
2^iebftat)le, eingetretene 3(bnal)me falle gegenüber biefen Jtjatfadjen um fo toeniger

in§ ©ertic^t, als fie i()rc (Srflärung fd^on in ber Sefferung auf bem ©cbtete
ber gehjerblictjen ibntigfeit unb in bem gleidjjeitigen .iperabgeljen ber (5}etreibe=

preife finbc, bie jüngfttjin faft ju 9totl)preifen geworben finb. (Sbenfohjenig fei

e§ üon Söcbeutung, ta^ bie S}3elegfc^aft in ben ©cfängniffen ber ^uftijoer--
ttialtung fid) neuerbing? erl)ebli(^ üerminbert ^at. S:ergteid)en ©c^Wanfungen
fämen in bcr ©efdngnifeoertoaltung nic^t feiten Dor, unb bie Slbna^me ber

Sclegfd)oft in ben ger id|tli d)en 6 traf gef iingn if f
en Itierbe, fd}on Weil in

benfelben in übertoiegenber 3cil)l nur ©trafen für fleinerc Gelitte oerbü^t Werben,
nic^t als JSompenfatiön bafür gelten fijnnen, ba^ bie 3ur S>erbüf5ung ber ©trafen
für S3crbrcd)en bcfiimmten 3ud)tt)äufcr feit langen 3ol)rcn gr5^tent^eil§ über
i^re 6tat§ angefüllt finb unb angefüllt bleiben.

3fn feinem brüten 2lbfd)nitt Wenbet fic^ Sfüi^S i^^ 33etrad)tung ber auf
bie kriminalität einWirfenbcn [^aftoren. 3tU foldjc be3eid)net er bie ^^rcife

bcr SiJebenSmittel, bie Umgeftaltung bcr @rWerbo= unb 3>er{et)rSt)erl)ättniffe
, fo=

bann aber, im ©egenfats jit ©tarfe, ben öerme^rten 2i»ranntweingenufe, ben 'StM'

gang bcr 2Jioral in ben unteren Sjolfgftaffen fowie bie ffnrajeitigfeit ber ©trafen
unb bie @emcinfd)aftgl)aft.

2)a5 Steigen unb j'^allen ber SebenSmittclpreife pflegt ouf hk 95e=

Wegung ber Sclifte, namentlich bie beo 2;iebftat)l§, in gleid)er 2enbenj ju Wirten.

2iefe {^inwirfung wirb jcbod) nid)t feiten burd) anberWeite öinflüffe überwogen,

fo baß juWeilen gerabe baä umgefe'^rte UJer^ältnifj eintritt. 93on Ijötjerer ^ebeutitng
at-3 bie Seben^mittelpreife ift jebenfaHä bie im 33crlauf bes legten l>;enfd)enalter§

eingetretene öollftänbige Umgeftaltung auf allen (Gebieten be§ bürger=
ließen GrWerba= "unb 5Öertel)r§iebcnS. £iefelbe würbe bewirft burd^

boö 2id)terWcrben bcr SeOölferung unb ben 3Uiff(^Wung ber Sn^uftric- ^a^
3ufammcnbrdngen bcr ^JJfaffen t)ermel)rt bie ®elcgenl)eit ^u Sieibungen unter
einanber, foWie ju Äonfliften mit ben ©efe^en; ÜJlafd)inc unb 5i^''^if cnt3iet)en

ber .'^anbarbcit unb bem ^anbwert töglid) mel)r ben 2öobcn , löfcn in bem
Wüften treiben beS gabriflebeni bie fittlid)enben ^anbe bea gamilicnlebeuö unb
untergraben bie§ burc^ 5rauen= unb ßinber=2lrbcit boHenb§. ©ie {)aben bamit
ein Mon ber .^anb in ben 9J?unb Icbenbe? Proletariat gefd)affen, welc^Cü toielfad)

in feiner ä^ebrnngnift bie 5Jjerlc|iung ber ©trafgefe|e unb ben (Eingriff in

frembei 6igentl)nm alö 3lfte ber 5fiot{)Wel)r gegen bie ''.Jluebeutung burd)

bie befi^enben ßlaffen anfel)en lernt. @ine joldje 3Bid)tigteit, \xiie man
gewöl)nlid) annimmt, fann aber and) biefcm ^aftor ntd)t beigelegt Werben. Ter
iBerfaffer legt bicfc§ bar an ber A^anb eine? jwifc^en ben 'l^ronin^en Dftpreufeen,

tRl)cinpreuften unb ©c^lefien gezogenen 9Jergteic^eS. Oftpreußen befiljt eine nori)

in ben 3lnfängen begriffene ^nbiiftrie unb eine fctjr geringe 93e0Dlfcrung, ;Kl)cin--

preufeen eine i)ocf) entwirfclte ^fnbuftrie bei bid)ter Seüölferung, ®d)lefien nimmt
eine OJJittelftellung ein. S^ie 3«^^ ^^"^ i" biefen brei ^ßrobinjen im ^o^re 1881
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etfolgten 33erurt()citungen rtcgen etnigcv f^erbox-rngcnbcr 2:elifte ftet)t jum It)ctl

in me^r otö umgetefjttem 93ev^ältnife ju bev ^td)tigteit bn ^Beööifetung unb bet

inbuftriellen (Sntloicfhnig. {H folgt botauö, bafj neben biefen gof toten anbete,

nid)t in ^a^ten nadjtoeiSbate übetloicgenbe ^JJ(oinente, jo bie fontteten 58ei"iii«

unb @tlDetböDett)ältnijje unb t)Ot allem bet ftuUuv: unb iöilbungi-^uflanb, ou'd>

bie lanbe§üblid)cn Unfitten eine toefentlic^e 9Joüe jpieten. 5J3ei bet gtof^cn l?et=

{(Rieben t)eit, meiere in allen biegen äJejietiungen t)ett|(^t, gloubt bet SÖetfafjet fic^

3U bem ©d^luffe betei^tigt, bai] man ebenjotocnig bie Jiltiminalität be§ ganacn
Staate» auf @tunb bet Jitiminalitäts^iffct bet einjetnen *4-^totiin3cn in iBoufd)

unb Sogen beuttl)ci(en fann, wie cttoa feine 3"^i-'Cstenipetatuv auf ®tunb be^

illimaa bet einjetnen ßonbe§t()eite. — 3lbet ioatum tf)ut et e§ benn fclbet?

9cod) ben (Stfa!)tungen brt beutfd^en SttafonftaltSbeamten ift bet gtüfjete

Zi)iii bet 3ut Untetfud^ung fommenben SSetgetjen unb äJetbtedjen eine bitefte

obet inbitffte f^o^Qß ^f» ©enuffe» geiftiget ©ettänfe. 2)aft b(x Ichteie,

jumal bet 5Ö tann traeingeuu§, in bem legten ^a^t^ent jugenommen f)ai, ift

eine bef(a_genäit)ett{)e 2't)atfad)e , bie nid^t jum minbeften iftcn ©tunb batin

finbet, bai butc^ bie ©eloetbeotbnung öom 21. 3l"ni 1869 bie ^^tüfung bet

Sßebütfnifeftage bei bet Äouäeffionitung öon ©^anftDitt!)fd)aften unb Jltlein()anb=

lungen mit geiftigen (Settönten befeitigt unb bamit bet fd)tanfenIofen 23ct:

niel:)tung biefet ä^etfc^leifeftätten Xijüx unb S;t)ot geöffnet toutbc. S'ie ^4^tüfnng

bet Sfbütfni^ftage ift butd) <Rei(^2gefetj öom 23. ^uli 1x79 jtrat ben ßanbel=

Bc'^ötben äurüdgegeben tüotben ; ob "biefe 5Rafeteget fid) abet otä au§teid)enbc»

©(^uttmittet gegen ben gefteigetten 33tannttt)einfonfum etloeijen loetbe , etf(^etnt

bem äJetfaffet ^roeifel^oft. föt ift bet 2lnfid)t, ha^ ba» 23tannttDeine(enb üieüeii^t

nod) fe^t tabifole 2JJittel nötfiig machen toetbe.

2ya§ ben Üiücfgang bet 5Jlotal in ben nuteten Söotf äflaf fett

anbelangt, fo loeifen bie .3al)te§beti(^te bet ©ttafanftaltsbiteftoten jc. nad), ba^
baS fittiid^e Diit)eau bet Setutf^eilten fid) feit ^Q^i^cn in ^ot)em 3Jtafee üet=

fc^lec^tett Ijabe. 3;et ©laube an (^ott, bie 2ld)tung Dot bem C^efe^e unb ber

9{efpeft bot bem, toa§ göttliche Ctbnung ift, toitb tielfad), jumat aud] unter ben

jüngeten ©ttäflingen, al§ ein übettonnbenet Staubpuntt bettadjtet, untet ben

tnliaftitten Q^taucnäimmetn abet Ijobe bi§ auf einen Detjd)»Dinbenb fleinen 2t)eit

bie Un5ud)t loeitefte Setbteitnng gefunben. Set motalifd^e i?tanft)eit§ftoff , bet

in bem 23etbted)en feinen Slusbtud finbet , muß bal)et nict)t blos e j: t e n f i t)

butc^ bie tood)fenbe ^a\)l bet 33ctbted)en
,
fonbetn audj i n t e n f i 13 butc^ feine

äunel)menbe SBö^attigfcit 3U ben etnfteften 33efotgniffen ^Inlaf; geBen.

ßinen legten unb fd^loettoiegenben g^aftot fiit bie (Steigerung bet Sjct=

bted)en etblidt ber S5etfaffet in bet ©ttoftec^tspflcge fetbft, in bet i^ut,^;

jeitigfeit bet ©trafen, bet 3U milbcn ^euttljeilung ber 9tücf =

fitUigfeit unb in bet ÖJemeinfdiafta^aft. Ifietirfad) ift bem beutfdjcn

©ttafgefe^lntd) bet SSottoutf gemad^t lootbrn, ba% bet ©tunbfa^ bet DJiilbe unb
Humanität f)in unb hiebet 3U fe{)r in it)m au-3geprägt fei. 2)et Sortoutf ift

nicf)t gan3 geted)tfettigt. S^et grof^e ©pielraum, loeldjer bem -J{id)tet jut ^Se-

meffung bet ©ttafen gegeben ift, teid)t iebenfatt§ aui, ba, lüo e» nöttjig ift, Ijatt

JU fttafcn. Gä fommt jeboi^ toeniget botauf on, luienad) bem©ttafgefe^ =

bud) gefttaft loerben fann, fonbern tnie nad) bemfelben gefttaft
lüitb. 3n i>et gegenloättigen ©ttafptai-i§ beftet)t, tote bet Serfaffet an
met)teten 95eifpieten flatlegt, eine übetauS ungetedjtfettigte 5J(ilbe, toeld^e gänjlic^

üetfennt, ba% eine gtofee 3ln3at)l uon 5^etfonen nut butd) bie 3utd)t bot ber

©ttafe toon Sjerbre^en abget)alten toirb: je leid)tet bie ©ttafe, beflo getinger

bünft xijnm bo? D'iififo. a^ielfad) luirb bei S)iebftat)t, 3umol bei fold)cm im
9iüdfatle, auf ©ttafen ctfannt, bie tocbet 3Ut 9lbf d)r erfung, nod) 3ur

3?efferung bienen fönnen. G'g liegt l)ierin eine brot)enbe ®efal)t fiit bie

gonse bütgetlid^e @efeEfd)aft, tuelc^e, mag man biefet obet jenet ©ttaftedl)ta=

fbeotie ben 33üt3ug geben, jebenfall§ einen 'itnfptuc^ t)at, butd) bie ©trafted)t§=

pflege gegen ^^etfonen gefd)ü^t 3U toetben, bie mit lüiebettjolten unb immer
toieberl)olten Diebereien unb 33ettügeteien einen f5tmlid)en fttieg gegen ba»

6igentt)um i^tet 9)fitbürger füt)ten. ©c^on butct) bie .ftür3e bet ©träfe ift bie

5K"Dglid()feit, ben ©ttäfling 3u Peffetn, mefentlid) erfc^luert. ©äuilid) Vereitelt

loirb biefelbe bes öftetn butc^ ben Umflanb, baß namentlid) bie jüngeten 5iJer=



412
«iteratur. j-412

bvedier 3u lücnig Don ber ©emeinidjaft mit alteren, .weitet borgcfcltittenen Set»

brcdjern im ©ffängnife fern(icf)alten tnerben. 3n ben preu|;ij(^en 3ud)t'f)äufern

criftiren jur 3^'* ^^1- Siolii^i^äume , au^erbem 4009 S^üm für niid^tltdie

3fiolitung. 5)ic^c ooftt i^^id^t leiber nic^t f)tn, um eine er|priefelid)e ©intüirfung

bitvd) bie Strafüonftverfitng allgemein ju ermöglichen. 2luc^ bcfi^t nur bie

5R{icinprDinn,5 eine einigermaßen gcnügcnbc ^JJenge Slnftalten jur Slufna^me ber

nad) § ö6 ©tr.=®.:iö. unterjubringenben jugenblid^en Üebeltl)ätcr. ^ntolfle bejfen

fommt ber § ÖH in ben Oftprobinjen nur bert)ältnif3mäfeig fetten sut StnnJenbung,

unb roenn er jur 3(u§fül)rung getaugt
, ]o muffen bie erft im 33eginn ber S3er=

brcdjerlaufbat^n [tet)enbcn, meift nod^ befferung§fat)igen jugenbtidjen Uebelt:^äter

cntttieber in i^ibatanftalten untergetiradjt loerben, ober tüo e§ an foldjen fetjtt,

in ben getoötintidjen ©efängnißanftattcn , Wo e§ bei aller ©orgfolt, tueld^e man
ouf i^rc 3lbfonbcrung bcrlocnbet, unmöglid) ift, fie bor bem bemotaUftrenben

ßinfluffc ber ©emeinfi^aft-Stjaft ju beh)at)rcn.

Cf}nc S^cifel gehören bicfc legten Sluseinanberfel^ungen mit ju bem
5öead)ten§loertt)e[ten , wag ber SBcrfaffer in feiner Slb^anblung giebt. .^ier

2)}ittel unb 2öege ju einer Sßanbelung ju finben, fonn ben mafegebenben fireifen

nid)t fattfam genug an§ .^erj gelegt löerben. 3)ie 2öiebereinfü!^rung ber förper=

lid)en 3üi^tigung "inner t)atb genau erlogener unb raafeboll abge;
ftedter ©renjen bürfte u. 6. nid^t ba^ S3e^te fein, toaa in 33etrac|t gebogen

tnürbe. .,Zachte chirurgijns maken stinkeude wonden", fagt Alling am Sd)luffe

feiner Slb^anblung, unb mit bollem Siedete.

Dr. effet.

11. .sutttloß öcv 5Bil)tiott)ct Dcv önnöctöfainincr ,yi Öcipsig. Söeftanb am
1. 3uli 1^84. Seipäig 188fi, ^inridje' Serlag.

©eit bie t)amburger i?ommer3bibIiotl)ef unb ba? preuj^ifdie flotiftifd)e 93ureau

tf)re Kataloge t)aben bruden laffen, finb bie beutfdjen ©taatg: unb (^efellfc^aft§=

lr)iffenfd)aften in bem mert^uoKen iöcfi^e gcorbnetcr unb reic^ljaltiger biblio=

grap{)ifd)er 5]ad)fd)tagebüd]er. S)er Srud beg ilatalogs ber Sibliotlje! bei

beutfdjeu Oteid)§tage§ , ber bon Dr. *4>ottl)aft rebigirt ift, brad^tc eine roid^tige

ßrgiinjung im ^ä^re 1882. Sem reifjt fid) ber oben genannte ßatatog, bon
Dr. 3f- ®enfel, bem ^od)bcrbienteu ©efretär ber leipziger ^^anbelSfammer, ber=

anlaßt unb beforgt, in loürbiger SBeife an. ^^cilid) gehört ber überloicgenbe

58eftanb biefer S3ibliotl)e{' ber jüngften S<^\i an, ja id) möd^te fagcn, bor allem

ben (etUen jel)n Saljrcn ; aber für biefe ^eit ift et fet)r reid)l)altig unb fann fe^^r

nüljüd) neben ben erluäljnten ftatalogen tuie neben onberen bibliograpt)ifd^en

JpilfÄmittcln, 3. !^. bem 3L)Iii^lbred}tf(^en Sßegmeifer burd) bie neuere Siteratur

ber Staat«: unb 9ted)tSh)iffenfd)aften , benutit Werben, ber am 1. ^uli 1885 ob=

gefd)l offen ift.

IJ. 3eitfd)riftrn.

12. 5-inaJ^ar(^iÜ
,

^citit^tift für bah gefammte ^inauäUjefen. ^erau§gegeben
bon '4-^rofeffor Dr. ®eorg (Sd}anä. dritter ;3a{)rgang 1886. ©tuttgort 1886,

3. 05. 6otta. ©r. 8^ 454 unb 529 ®. —
Ser 3. 3fl|)tgang (1886) bei bon 5prof. ©dianj t)erauagegcbenen i}inany-

ardjibö toirb eröffnet burd) einen 3luffa| bon Dr. ^uliuS 9Bolf über „3«^"=
fteuer unb gurferinbuftrie in ben europäifdjen Öänbcrn unb in ber amerifanifd^en

Union bon 1882 bi§ 1885, mit befonberer 9tüdfid)t auj_ Seutfd^lanb unb bie

^udetfteuerreform bafelbft" (®. 1—85). (Sin 'lUac^rrag (0. 883—894) befpric^t

bie beutfc^e ^urf^^fteuernobelle bon 1886.

Sie Ärife, bon lDeld)cr bie 3uctetinbuftrie in ber Gpoc^e bon 1882—1885

betroffen ttjurbe, fül)rte in ben meiftcn i^änbern ju ftaatlid^en nfeformmoßregeln.

.!ln ber Spiijc ber ^urferprobu^ircnben ßiinber ftel)t 2)eut fd) ta nb
,
gteid)=

mäßig boran in ber 2:ed)nif ber 9Jüben!ultur unb ber ^ud^tfleioinnung. Gs erzeugte

im lfampagnejat)re 1883 84 960609 Tonnen 9{ol},3urfer 3U je 1000 i^ilogramm,
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1884 85 jogar 1 1^5000 ioniien, b. {). eg faejorgtc int ctftgenanntcn ^ai)xi bei einer

©e^ammt-Siübenäucferpi-obuftion üon 2o6n000 Jonncn in (äiiropa jttjei fünftel, in

le^terem bei einer )o(d)en öon 2 575 000 ionnen, aüerbingei woijl nur öorübcrge^enb,

bie ^älfte berielben. (£ä folgen bann nad) ben Sitf^i-"« üo" 18b3s4baä fUmatifdj

toeniger bcgünftigte Cefterreid) mit 500000 Tonnen, ^^ontrcid^, ba^ in bcr

lecfjnif t^eitoeife jurücfgeblieben ift unb aiemtid) atigemein bie ©runbfä^e einer

rationetten ^iübenfuttur t)ernact)täji"igt, mit 40G0O0, yiui^tanb, ba§ feinen 3J?arft

burd) ^ot)e 35lte unjugängtic^ mac^t, mit 324000, 2J3etgien, jum großen S^eit

mit primitiö eingertcl)tEten ^abrifen , mit 104000 Tonnen. 1^84 85 fteltt fic^

bie atei^enfotge rtie na(f)fte!}enb : Ceflerrcict)=Ungarn : 005 nnO, Stußtanb: 3G0000,
g^ranfreid): 275000, 33etgien: 85000 Spönnen.' S^emgcgcniiber fommen ^oUanb
(mit 37000 2onnen in 18^3 84, 25000 in 1884 .s5) unb gpanicn (mit 25u00
Sonnen in ben legten ^otjren), Sänemarf unb ©^hieben (mit 7800 bejW. 2500
in 1883, 15 000 Sonnen äufammen in ben 3af)ten 1884 unb 1885) nur ttjenig in

«8etrad)t.

jDqs n3ad)fenbe SfJi^öertjättniB jrtifd^en ber ?tu5beuteonnat)me be» beutfc^cn

9fei(^2gefe|ic§ Don 1869 (l:12iu'j unb ber tf)atfäd)lit^ er^ietten Stusbcute (1880
bt§ 1881 1:11,37, 1884—1885 1;9,-jü), rtietc^eS burd) bie bcbeutenben tcd)nifd)en

fyortfd^ritte f)erüorgerufen h)urbe, t)atte @innaf)merüdgängc in ber ^fübenftcuer

gur fjotge. Siefe »urbcn inbef? erft bei ftäifer sunctjmenber 3tu§fu()r, b. t). üon
1880 an", auffaüenb, bann aber um fo me!)r, ata bie g^rift für bie 9iüdt)ergütung

bei ber 2(u§fu^r (3— 3^
-j 3Jlonate) eine fürjere lüar al§ bte für bie ©teuer":

entrid^tung (6 ifJonate). 2;a§ 2tu§einanberfaüen ber Sermine inurbe burd) bie ^e=
flimmung be§ 53unbearatt)§ öom 2. 3iuti befeitigt. Sai -^auptübet jeboc^ btieb be=

fte'^en unb rief eine 'Jieif)e Bon ©c^riftcn, 5})etittonen, ©efe^entloürfen unb Einträgen

l^ertor. Sie gruc^t bicfer Dieformbeftrebungen loar bas pvcbiforifd)e ®efe^ üom
7. Suli 1883, melclei für bie Seit bom 1. 3tuguft 1883 (beato. üom 1. September
1883) bii jum 1. Stuguft 1885 bie IRücfnergütung für 100 JiJitogramm 9iot)3uder

toon 18,80 SJiarf auf 18 UJiarf, bie für ßanbi§ unb bii übrigen ^urf^iai^ten in

entjprecf)enbem 2Jlaße t)erabfe^te. ^atte man gehofft auf ©runb ber ^nforma^
tionen, toeli^e bie im Sommer 1883 beranftattete ^'^'if'^'^n'iu^te bot, ju einer

cinfdjneibenberen D^eform fortfdjreiten ju tonnen, fo btieb ber Dtegierung angefic^t^

be§ bebroI)(id)en 6f)arafteri, ben tk ^uderfrife onnat)m, nict)t« übrig, at§ einer

5BerIängerung bes $rot)iforium§ bi» jum 1. Stuguft 1886 jujuftimmen (®efe^

Pom 13. 3JJai 1885) unb au^erbem — eine Äonjeffion an bie ^urferinbuftriellen
— ben Sunbe^rat^ 3U ermächtigen, bie ©teuerfrebite gegen eine 3in'5üergütuHg
tion 4^0 au§3ubet)nen.

Sie Ärife Iie§ nad) unb ßnbe 1885 trat bie 9f{egierung mit einem neuen
©efe^enttourf öor ben 9ieid)5tag. @§ fam 3U einem J^ompromife ((Sefc^ liom

1. 3uni 1886), nadt) toetd)em bie ©teuer Don 1,60 3Jlarf auf 1,70 2)2arf per 100
Kilogramm ber jur !^nänhexe'itnna, beflimmten Stuben ert)ij{)t tourbe, n)ät)renb

bie ©teueröergütung für fe 100 Ji^itogramm au§gefüt)rten 'Jto^pder üon min=
beften§ 90*^0 (bi6t)er 88 '"o) ^otarifation unb für je 100 .Kilogramm auögefüf)rte

3iaffinabe ton 90—98^'o 5ßoIarifation auf 17,25 aJfarf üom 1. Cftober 1887,

für bie ^^ifd^enaeit üom 1. Stuguft 1886 an auf 18 2)?arf t)erabgefe^t luurbe.

Sie raffinixten ^udn üon ^5l)erem ®ef)alte erfuf)ren geringere §erabfefeungen
bcr ©teuexüergütung. 2llfo ein 5tnfporn, bie Dtaffinirung im Snianbe 3u betoerfs

ftettigen, ein (^porn, toctd)er fi(^ übrigen» nad) ben jüngft üeröffentlid)ten 3D]onat5=

tjcften ber ©tatiftif beä Seutfc^en Dteid)» bereit? im üerftoffenen ^at)Xi toirfiam

gejeigt t)at. (Sine anbere äöirfung, bie 2Cß. Pon bem ©efe^ ertoartet, ift eine

örtoeiterung ber IRelaBeentäuderung üon ber §ä(ftc bi§ auf brei SBiertet ber ge:

tnonnenen 2)telafee: eine .g)ebung bcr in ben teilten 3at)ren eingetretenen ©todung
in ber S)urd)fu'^rung üon rationetteren @nt3uäerung§üeifal)ren fei üorau?3ufel)en,

bie SBefürd)tung einer S^efteuerung ber ^Jfelaffe, ttietdie bie (Srrid)tung beionbcrer

^elaßcentäudcrungaanftalten gct)i"nbert, befeitigt unb überbie-S ne^me bie ftonfum=

fä^igfeit bcr 33rennerci für 5Jfetaffe in geringerem 3JJaße ju.

SCßa§ nun bie finansieüen (Srgebniffe be§ ©efe^e? üon 1886 betrifft, fo

mürben fic^ auf (Srunb berfetben bie 3a^re»einna^men nad) 333olfi Berechnungen
mit 32—35 SRitlionen 3JJart et)er niebriger tnie t)Dt)er al§ bie ber 93orjat)re, n"ac§

anberen auf 47 li^iüionen 5D]arf [teilen. Sie aä}a^rl)eit bürfte in ber ÜJiitte liegen.
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3(chenfaII§ toixb man hai &t']e^ nid)t aU einen Slb^c^tuß in ber S^än^temxqck^--

gebung, ionbern nur a(# einen Sd)ritt in ber Steforntitung berfelbcn betroditen

fönnon.
iöejüglic^ tes weiteren ©ange^ bieier Oiefovm enblic^ ift 2ü. ber 2tnfic^t,

bof? bie 3lrgumente für ober iniber j^abrifütficuer , für ober toiber Slübenftener

einanber jiemlic^ bie SBage I)Qlten nnb toenn er für feine ^^crfon felbft and) bie

SBeibef)altung ber leljteren für tid)ttger erad)tet, fo befämpft er bod) mit 6nt=

fd)icbcnf)eit bie 3lnficf)t berer, loeldje in ber (Sinfü'^rung ber erfteren „eine enorme
Umioätjung" jetjcn. SDie 2]orfc^Iüge ber ©tcuerermäfjigung unb fiontingentirung

lcl)nt er ab.

Ginc fontingentirtc 3"^"^*^"^^ ^"^ Ce[terreid^:llngarn, get)t aber

baran, biefelbc ju reformiren. S^ie 2lu2fu^rcn legten bem ©tnatc fteigenbe, relatib

immer !)öt)erc ^eiftungcn auf, ol)m ba^ er bei ber .Rrifc an eine .^erobfe^ung

beuten tonnte, ^loä) 1881 '82 unb 1882 83 erjielte er einen 2)Je^rertrag bon
2 iiiitlionen be.^h). 700000 ©ulben über bas gorantirtc (frträgniß, lueldje^ 10—11

5Jliflioneu betrug, 188384 toar bereit? eine ^Jac^jatjlung bon 2l'-.' SJtiüionen

©ulbcn feiten? ber Sud^fo^^i'fcn nöttjig, 1884 85 satjlte aber ber giSfu?
bereit? 44.5 000 ©ulben me^^r an 9tu2fut)rbergütung , al§ er einnal)m unb e§ U-
burfte einer 5tad)3al)lung feiten? ber go^tifoiitcn bon 12 2JiiIIiünen ©utben, ha
i)a% garantirte (Srträgnilj biefe? Sa^re? 11,6 9JfiIIionen ©ulben betrug.

(Sinen merfwürbigen ©egenfatj ju bem longfamen Sorgc'^cn ber beutfd^en

ÜJefet^gebung jeigt bie fran3Dfiid)e in bem in tfiebe fte^enben ^f'^raum. i8><(^

(@efe|3 bom 19. ^uli) '^atte man bie bort beftet)enbe t)o^e gabrifat^urferfteuer, bie

iriii—120''o be? toirftidjen äßertt)e? ber ^probuttion betrug, um 44*^0 ermäßigt,

um ben ^urf^ifonfum, loetc^cr nad) ben Steuererf)Df)ungen »on 1871, 1872, 18^73

in bebcuteub geringerem nJiajje al? in ber ^ili oon 1849 bi? 1809 jugenommen
f)atte, 3U fteigern, otjne jebod) bie crt)offtc ^rogreffion fo balb ju erjiefen. 3)lan

brängte ju Weiteren ^Jeformen. l'Jan fat) fid) bon ®eutfd)lanb überflügelt , tion

2;eutfd}tanb? Importen burd) bauernbe? ©inten ber ^^reije bebrot)t unb erblidtc

in ber 33cfteuerung?art ^ieutfc^lanb? ben ®runb ber Sebeutung feiner ^udex-
inbuftrie. Xxo^ bc? lebl^aften Sßiberftanbc? ber großen 9iaffinerien," nur mit |)ülfe

ber energifd)en Sefürlnortung ber Oiegierung fügte ba? ©cfert bom 10. ^uli l'^84

bem Anderson (aufter ber fionfumfteuer) bon 3 grauten eine surtaxe oon 7 granfen
per 100 Kilogramm auf europäifdjcn üiol)= unb raffinirten ^uder bi? 3um 31.

3luguft 1886 l)in3u unb fül}rte bie 9iübenftcuer ein, toeld^e t)om 1. (September

1887 ab in allen j5^abrifen obligatorifd) luirb. gür bie ^^Üdienseit ift c? ben

gabrifen freigcftellt , bie f^abritatfteuer bei3ubel)alten ober bie JRübenfteucr ju

enttid)ten. Dtot}= unb raffinirte 3"rffi^' roel^e an ben fionfum geliefert tnerben,

3al)len 50 g^^anfen unb raffinirter ßanbi? 53,50 g^^anfen per 100 Kilogramm;
5Dlclaffen, bie nid)t ^örennereiätoeden bienen, je nad) it)rcm 3"rft^r9El)fllt 15 bejlr.

32 gi^anfen für 100 iJitogramm. 2:iejenigen gibrifen, n^elc^c "bie SBefteuerung

bom ®eiuid)t ber JRübe h)äf)renb ber Ucbergang?',cit ltiäf)len, luerben hei 9lntoenbung
bc? 2;iffufion?berfol)ren? mit einer ütenbementeanna^me bon 6 itilogramm, beim
5^ret5tierfQl)ren mit einer fold)en oon 5 ßilogramm raffinirten ^udn bon 100 ßilo:

gramm Diüben belaftct. S:ie übrigen Gabrilen, toelc^e bie gabrifatfteuer borläufig
nod) beibcl)alten , erl)alten einen gabrifation^berluft bon 8"u oergütet. S^om
1. September 1887 fteigen bie ju berfteuernben Oienbemcnt? bon 100 Kilogramm
fWüben bon 6,25 bi? auf 7,0 J?ilogramm raffinirten 3"fffi^- 2Bolf fiel)t ben

.:^auptnad)tl)eil ber ©rfe^ung ber gatjritalfleuer burd) bie Üiübenfteuer für 5rant=
rciü) in einer bereit? Slnfang 1^86 bemerfbaren ä]erfd)iebung in ben ©tanborten
ber 5fl^i^'*fltion. Gr fiet)t einen toeiteren ^ladif^eil für gon"3 Guropa barin, baf;

bie iöeftrebungen , toeldic auf ^crabfeljung ber ?lu?fut)rprämien ob3ielten, einen

für bie näd)ften ^al)xe nid)t 3U bertoinbenben Stofe erl)alten ^^ätten unb bte§ 3U

einer 3fil/ toeld)e ben fei ben cntfd)ieben günftig getoefen.

üiufjlanb ^at 18^1 bie gabrifatfteuer eingcfül)rt unb aüfeitig befriebigenbe

Üteiultate mit berfelben er3ielt. J^er Saij ber Steuer betrug für bie ^tit bom
1. 9luguft 1881—18n3 50 Äopetcn, bom 1. 3Uiguft 1883 ab 65, Dorn gleid)eu

2age be? 3at)re? 18^6 ah 85 Jlopefen unb 1889 1 Diubel per '4.^ub (' 3 3entner)
3ioi)3uder. äöie bereit? oben bemerft, ift ber ruffifd)e ü)Iarft buid) bie l)ot)cu

3bne (2,20 gjubel per "li^ub 9iof)3U(fcr unb 3,30 SRuBel per ^IJiub Otaffinabe) böHig
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abgejcf)toffen. 3" iy°^o,^ hiüm fonnten bic ruifür^en gabrifanten unb ^änbtcr
3U einer DoÜtommenen SBel)erri(^iing be§ 9J{arfte? gelangen unb bie ^xei^e auf
bcrnunftiDibrige .!pbt)e treiben unb auf berfelben erl)alten. ^m ÜJJiirj 1883 er=

reichte ber 3urf"pifi§ feinen .5)öl)epunft unb ea begann nunmct)r ein iRücfft^lag,

tueld^er einen bbüigen ^ßreiefturj ()erbeifüt)rte unb "mandje Cpfer forberte. 'S:iei

iror bie äJeranlaffung jum ©efeti toom 7. Sluguft isSö, xodäjii bcm erportirten
©anbjucfer unb Dtaffinabc Don 99^ 2" o ^olarifation oufeer ber Stücfoergütung
ber ©teuer 1 9{ubel per ^^ub ^Prämie gemährte. Siefe (Sjporttirämie Don 1 9iubel

toirb bei ben ^i'd^ftcucrjatjlungen ber ^aijxe 18s5 s6 unb 1886S7 juriicf:

geforbert tnerben unb ba^ Sefcti tritt aufjer Jlraft, jobalb ber 6j:pott bic ^ötje
Pon 2 QJIinionen ^ub erreicht.

'-öetgien toetjrte üä) gegen bie ftrife 3uerft burd) fgt. Jöefc^tufe öom 25. Sep=
tember 1884, rtjetdjcr einen Suifj^^Qfl P i^cn (itnfut)r3ö"Uen Don 10^' anorbnctc,

unb fobonu burd) ©eje^ Dom 28. ^uii 1885, hai benfelbcn auf 15'^ erl)öl)te. in
Ibelgijc^e ^uder h)irb nadj ber 'JJienge unb S)id)tigteit be» Safte? befteuert unb
jlüat mit a[I)ü{)rtid)er g^eftfe^ung be§ SteuerminiTnum». gür bie itampagne
1885'86 betrug ba§felbe 6 iRillionen f^ranfen, in ben 5öorja^rcn ntef)r. g^ür
bit 2lusfut)rOergiitungen beftel)en brei ßlaffen. — (Sin§ ift nod^ bemerfenSWertt).

S;er gabrifant faun feine Selaftung aufeer buri^ Saarjatjlung (nad) 6 aJlonaten

ber alle 14 Jage fcftgeftclltcn 5Be(aftung) unb burd^ llebertragung ber Steuern
für ben tierfauften S^dn auf bk 9te^nung eines 9{affinabeur§ burd) birefte

über mittelft eine? ^änbter§ betoirfte U(uefu{)r mit einem 3lu5fut)rer(aubnifefd)ein

bes ^inanäbcamten betoirfen. 5Jun gclüinnen bie fyöbrifnntcn eine gröf^erc 2Renge
3uder a(§ bie, hiofür fie belaftet »erben, lüäl)renb ber ©taat allein für bai bi-

laftete Cuantum bie 2tusfu^r üergütet. 2BiE aber ber gabrifant feine Ucbcr:

fd^üffc nid)t on ben Äonfum üerfaufen, fo fauft er bie it)m fet)Ienben (.frlaubni^:

fc^eine an ber iBörfe ober üom Üiaffineur unb bebarf ber 3tu5fuf)rerlaubni^ nicf)t

inet)r. Sarau» ift ber .g)anbel mit 9tuÄfut)rfd)einen entftanben, meiere mit einem
2lgio öon 3—25 ^rojent Derfauft tnerben.

Sen i?onfumenten fam natürlid) ber ^reierüdgang bei ^urfer? in ber

5periobe bon 1882—1885 ju ftatten.

©nglanb öcrBraud)te 1884 1076000 Sonnen ober 30 Äitogramm ütof)3uder

per Äopf; in S^inemarf betrug ber ftonfum 1S83 15,5 Kilogramm, in ber

©c^toeij 1884 1-4,25 (in gotge ftarfcr ©infu^^r Dor ber am 1. ^uni 1885 in

.ßraft tretenben ^oü^^ö^unQ; 1883 11,5 Kilogramm), in ^oltanb 1883 84 12,

in granfreid) 11, in ©^toebcn 1883 10 i?tIogramm per Äopf. S^ann fommt erft

"Sieutfc^lanb mit 8,05 Kilogramm in 188384, 8,15 Äitogramm per Äopf in 1884'85.

^n ^Belgien tarnen auf ben ©injetnen 7 Kilogramm.
S^er -^robuftion @uropa§ Don 2 366000 Sonnen unb feinem ßonfum bon

2864000 ionuen fte^en in 188384 bie 9}creinigten Staaten bon Slmerüa gegen=

über mit einer @r3eugung bon 160000 Sonnen, einem 3]erbraud) bon 1265283
Sonnen unb einer @infüf)r bon 1154726 Sonnen 5Äo^3uder, namentUd^ aus
6ubo. 33erfc^iebentlid) angefteüte 23erfud)e, bie äurf^^iTi^i^fti^iß . i^if namentlich
in Souifiana i^ren Si^ f)at, toeiter 3U berbreiten, finb unerad^tet be» ^'^'^^cns

einer jeben Steuer an bcm i'Jangel billiger 3trbeit§fräfte gcfdjeitert. —
S^ie folgenbe 3lbf)anb[ung be§ 9tegierung§rat^s unb 5ientamt§borftanbes

i^arl 33urfart" in 53Jünc|en (S. 86—107) entf)(itt eine Sluc-einanberfe^ung bei:

felben mit bem SJcrfaffer bei im 2. SBanbe bc6 ly-'M. erfd)tenenen 2tuffa^e§ „S:ie

Slielbangabe bei ber SBerantagung ber perfijnlic^en Steuern" über ben Segriff
unb bie Sebeutung biefer jogenannten SRelbangabe unb baran anfnüpfenb eine

Erörterung ber 9]orau§fet;ungen xijxix 2lnlt)enbbarfeit. —
^5^iIippobi(^ bon ^iv'^ilippöberg giebt unter bem Sitel: „S^ieS^eutfc^e 5Heicft§=

banf im S)ienfte ber fyina"^>3fi^^öltung be» iReid)§ unb ber SBunbeeftnaten" eine

S;arfteüung bei red^tttdjen unb bei t^ötfädilid) auigebilbeten S3ert)ältniffel bicfei

SBantinftituti 3um Üteidö unb ben (Stiebftaatcn, befonberi ^Preußen, unb füt)rt

ben bereits früher bon i{)m bcrtretenen (Sebanfen einer Uebernat)mc fämmtlic^er

3ttt)lungen bei JReidji burd) bie ü{eid)ibant ani. 2Bai bu 9icid)ieinna^mcn

betreffe
, fo fei bereu Sammlung unb ^Bereinigung bereite ber jyanf übertaffen,

bagegcn leifte fie nur ben fleinften Sf)etl ber enbgittigen 3ol)iungen, in ber

<&auptfad)e btene fie ali SJiebtum für bie 33ert^etlung ber Dteid^igetber in bie
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incf)tfQd^ gcjpaücncn Üfetd)^faijcn. 5htr bie ^püflüetlüaüung "^abe it)ren oo^wns»'
nerfcl)i; in ielbftänbiger SBetje enger mit betn bet ^Jteic^sban! betfcbtnoläen

:

fümmtltc^e 5^*oftanftalten bei Oietdies fül)tteu tf)te Uebet|c^üjje in iijXim %itoaU

tigen 3Q^lungluerfei)r an bie nädjfle 9{eici)öbanffteIIe ab unb bie Oteid^abanf bud)e

biefeibcn in einem bcionbcten ^onto it)te§ ©irotomptoirg , toiiljrenb onbererfcita

bie |ämmtlid}en SSanfftellen an bie '^^oftonftoltcn 3i^Iungen teiftetcn, bie bann
ober bei bem iionto bet GJenetalpoftfnife abgefdjtiefaen tDütben. Dian fei (eiber

nod^ tneit bauon entfernt, ba^ S<^l)iünc^^toe\tn beg 9iei(^§ ooüfommen in

biekt io eminent ftaatlid; organifirten 5ßanf aufgcf)en 3U lafjen. ?iur bem 53e=

t)Qrrnng§t)ermDgen , mit njctdjem einmal gclnorbene ftaatlid^e Einrichtungen i'^re

(Jriftcnj be{)anptetcn, fei c# jusufc^reiben, ba^ nic^t bereits ba§ ganje 3<i^fun9§=

roeien bc§ Üieid^e» reorganifirt fei. — Cb c§ ridjtig ift, bü biefer i^xaqe aii?--

fd)lief;li^ banfted)nifd)e, aber feinerlci Iierh3altnng§ted)nifd)e ®rünbe malten su

lafjen, ftagcn niir nid)t ju beurtt)eiten. (Sa ift aber bod) mo!)! nid)t unmöglid),

ba^ bur^ eine übergroße (Erleichterung im 3fli)Iiiii8^^ff^i^ ^"^^ ©taatSüerlualtung

ginfluft barauf geübt mirb, nsofür unb in tcelc^cr .^5t)e für bie berfdjiebenften

^tcerfe ®elb nerauSgobt h)irb , bie ©elbfnmmen gemiffermaßen leichter jur 23er*

QUagabung gelangen. ®al tonnte öieüeid)t bie Sort^eile eine» folcben 3<i^l^un9§=

f^flemä um ein ißielfad)e§ aufwiegen. —
9Jid)arb Don -Raufmann berid)tet auf ®runb öon „offiäiellen Cuellen"

(Annuario statistico Italiano. Roma 1878) über „boa 58ubget beö .ßönigreic^a

Italien" (©. 118—167). 9lad) einem t)iftorifd)en Üiürfbticf gtebt er in einem

ätoeiten Slbfdjnitt eine Üeberfi^t ber ©teuern, in einem britten befpric^t er bie

Ärcbitopcvationcn be§ Staates, unb gtoar außer 3lnleil)en, ^Papiergelb k. ]old]e,

melctje bie Domänen unb .i^irc^engüter einerfeitS, hk (Sifenba^nen anbererfeit§

betreffen, tiierten§ bie allgemeine fjinanjlage, bie 23ubgeta be§ fiönigreid^S unb
bie 83ilan,^irung üon 2lu§gaben unb @innai)men. (Sine§ nä{)eren (5ingel)en§

auf biefe 9}erl)ältniffe bebarf c§ an biefem 5)31a^e nic^t, ba ba^ SBuci) toon ©ad^a
unb ba^ barüber im 3al)it)uc^ öeröffentlid)te Sleferat bereits au5füt)rlid)ere

2tu§funft über biefelben gegeben ^at. —
llnterftaatsfcfrctär §errfurtf) fommentirt (©. 168—193) ba§ preufeifc^e

,RDmmunaIfteucr=5Jiot!)gcfetj bom 27. Su^i ISSh. S^a? ®efe^ ging fiernor au§

einem ^nitiatiPontrag ber Slbg. P. .Ipuene unb Sieber, niel^c bamit eine Poiii

.^erren^oufe ju (»Jrabe getragene ©eje^eöPorlage pon 1884 reaftipirtcn. (So l)at

aüerbing? nur einen proPiforijdöen 61)arafter, bürftc aber, h)ie .g)errfurt{) betont,

nic^t§bcftDh)cniger Porau§fid^tIid) längere Qdt unPeränbert in ©ültigfeit bleiben.

2:aa ®eie|^ regelt bie ©emeinbeeinfommenfteuerpflidjt ber (Srh3erbagefcUfd)aften

mit juriftifdjer 5][^erfönlidöfeit, ber getoerbtreibenben .Rommunen unb ber g^orcnfen

_t)infic^tlid) it)re§ (SinfommenS ou§ ©runbbefi^ unb ftet)enbem ©ehjerbebetrieb,

fomie bie be§ ©taat§fi§fu§ bejüglid) feine§ 6infommen§ aul gehjerblic^eji Unter;

ne^mungen, 3;omänen unb f^orften unb trifft SBeftimmungen über bie ©tcuers

befugni^ ber ©emeinben. £urd) le^tere erfät)rt bie S<^\)1 ber fteuerbercd)tigten

Sanbgemeinben eine ©teigerung Pon 466.5 auf 37 3.56 unb ber betreffcnbcn ©tabt=

gemeinben Pon 1238 auf 1282. S;ie 3a^l ber fteuerpflid)tigen ©efellfd^aften luirb

gleid)fallö burd) ba% ©efe^ ouägebet)nt. Ser an^ biefen neu eröffneten ©teuer=

quellen fliefeenbe 2liel)rertrag ift, loie .^crriuitl) meint, Piel ju niebrig, auf

2 2JUnionen Tlaxt bei ben 9{cid)§tagSpcrl)anblungen angenommen hjorben. SSerlin

cräielt allein Pon ben 7 bafelbft befinblid)en Äommanbitgefeltfc^aften fc^ä^ung§=

toeife eine jöl)rlid)e 3JJe^reinnal)me Pon 330000 ÜJlarf. @ine anbere h)efentlic^c

finanäieüe Slenberung liegt ferner barin, ba% bei Serf^eilung ber fteuerpflic^tigeiv

^Reinerträge ber @ifenbat)n:, S'O^i^if^ "• f- ^- =Unterne:^mungen auf bie fteuer=

bered)tigten ©emeinben, mel^e bisher nad^ bem ^prinjip ber Seiftungsfäl)igfett

(nämlic^ nac^ ber Sruttoeinnabme) erfolgte, in 3"fitnft ber ©runbfa^ Pon

X?ciftung unb ©egenleiftung (b. i). bie Serttjeilung nac^ ben 5lu§gaben an ©6=

t)dltern unb 8ül)nen) treten foK. S^ic 2ragroeite biefer 3lenberung täfjtfic^ noc^ nid^t

fid)er ermcffen, bie 3]ermutl)ung iebod), baii biefelbe auf i?often be§ 2Beften§ unl>

ju ©unften bc§ Cften ber 3Jlonarc|ie fic^ PoUäictjen werbe, bürfte fid) betoa^rf)eiten.

.^Df)er nocf) at§ biefe finanziellen ©rgebniffc beg ©eje^eS fd)lägt .^errfurtl) bie ocr«

njaltung^redjttic^en an: eine 9lei()e ber ftrittigften, ba» ©emeinbeabgabenjefen be»

treffenben fragen Werbe für bie Jiommunen unb bie 2}ertDaltungSbet)5rben in
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gleiil befriebigenber 2öeije erlebigt unb ba^ fornmunole ^efteuemnoSrec^t, bi^l)et

Dorjugittjetfe auf ber ^rajt§ ber 35ertDaltung§be^ötben unb bem 3^e|frtptcittec^t

betul^enb, ertjalte eine fefte gefe^lid)e ©runblage. — 3lnt)ang§tDcijc (©. 194—202)

finb bie miniftetieüen ^UöfütirungSbeflimmungen öom 19. Dftober bejtn. 5. 5^o=

üpinbet 1885 beigefügt. —
S. öon Weufeler referitt furj über ha§ ruffijd)e ®eje^ betr. bie 3tbfd)offung

ber ÄDpffteucr unb bie 2tb(öfung ber S:omänenpQ(!^t öom 28. ÜJJai (9. Sfuni) 1885
(©. 264—273) unb über bie riiffifd^c fiopitaircntenfleuer bom 20. Tlai (1. Suni)
be§felben 3al)re^ (©. 274—280). Uebcr IRufelonb? Sd)ulben, 2lu§gaben unb
ginno^men bringt bQ§ iJ.=?l. ©. 650—655 ftotiftifd^e ^iotijen. 3f{. öan ber

3BDrg{)t leitet bie neueften brei nicberlänbifc^en ©teuergefe^e betr. bie S8rannt=

«einafjtfe, bie 6rbjc^oft§fteuer unb bie ©tempelfteuer auf ßffeften ein (©. 281
bis 286). —

@ct)einier Dber=3iegierung§ratl) Dr. äJocte giebt eine 3)arftellung unb äöür*
bigung ber 3tntDenbung ber boppelten 9iucöfül)rung in ber ttalienif^en ©taat5=
buc^'^altung (©. 4-55— 508). 58ei einem Sßergleic^ biefer italienijd^en Einrichtung
mit ben beutfd^en Ser^ältniffen fommt er 3u bem Sc^lufe, bafe ba§ einfadjere

SRerfinunggtoefen SDeutfd^lonbg mit feiner 9teöifionibet)örbe biefclben 2)ienftc

teifte.
—
3fn ber folgenben Slb^anblung: „3tt>ei fleuerttjeoretifd^c fragen" (©.509—590),

tritt j?leinn3äd^ter gegen bie üielfad) öertretcne Slnfd^auung, ia^ bie SBefleuerung

burcf) ben ©toat ouf bem Söer^ältntfe öon Seiftung unb ©egenleiftung betut)en

folle, unb gegen bie ^oflulate einer bulgären ©erec^tigfeit in ber 53cfteuerung auf.

tiefer Ütic^tung gegenüber ift toieber^olt betont irorben, bafe bie SBefteuerung ein

3lu§flu6 ber ©taat§I)D:^eit fei. 9cun fafet aber Sii. ben (Segenfa^ gleich bon
öornt)erein anber§. Gr ftellt ber nac^ feiner 3Jieinung fjerrfd^enben ße^re, ia^
bie Sefleuerung eine perfönlid^e 3lngelegent)eit fei, b. t). bafe jeber iiöürger in ber

©teuer einen 2:!)eil feine? @infommen§ borbiete, bie Se'^re gegenüber, bo§ bie

SBefteuerung ein fad^lic^er SBorgang fei, ba| nämlidö ber ©toat in ber ©teuer

einen aliquoten 2;l)eil ber probujirten ®üter (be3iet)entUc^ beren 3DertI)äqui=

oatent) fonfi^jire, gegenüber, ^n ber 2;^at ift ober bie SBefteuerung bod^ nid^t

ein rein foc^Udjer Vorgang, fonbern ein flaotlid)cr Sloang ber ©injelnen jur

Slbgobenentrid^tung. S)cn toon it)m öertretenen ©ebonfeu terroertl^et ül. in-

närf)ft bei einer 5lufflärung über ba^ Stßefen ber einjelnen ©teuern
, fü^rt it)n

im Söergleicfe mit ber bermeintlid) Ijerrfc^enben 2:t)eorie in tt)eoretifc^cr 5öe»

fpred^ung ber ^Iblüäljung ber ©teuern unb be§ Sßerf)ältniffe§ ber einjelnen

Steuern
, fpesiell be§ ber ^ieal; ju ben ^JJerfonolfteuern , burd^ , unb gelangt ju

bem ©d^lu^, ba^ bie @inforberung ber ©teuern in natura eigentlid^ ba§ 9?id)=

tigfte unb in befc^rönftem Umfange burd^gefü^rt ouc^ l)eute nod) fein Slnad^ro:

ni?mu§ fei — loa? ja öielteic^t für ©oliäien ober SBufotoina nic^t unjutreffcnb

fein mag. —
g^reiljerr üon 9tei^enftein bringt unter bem Jitel: „Gine fommunale f5inon3=

reform in 9Jorbamerifa" (©. .591—606), eine intereffante 3Jlitt^eilung über bie

neuerbingS in einer norbomerifonifd)en ©rofeftobt — ä^oltimore — t)eröor=

getretenen 33eftrebungen, bie für Diele omerifonifd^en ©emeinben t^pifc^en primi-

tiven ©tcuert)erl)ältniffe berfelben auf ein 9iiüeau ^u ^eben, boo ben SJebürfniffen

ber ©egenftort entfprid^t. 2)a§ ©teuerred^t beä im Sfatl^^f 1''96 jur ©tobt er«

l)obenen unb bomit begobten ^Baltimore f)ot ficö nur langfam entrtidEelt unb ift

^eute nod^ empfinblic^ eingefc^rönft. ©ein ©teuertoefen bofirt lebiglid^ auf

ber 5üermögen§fteuer nact) einer aud^ in anberen ©taoten toieberfe^reuben , auf

ber !)iftorifct)en (SutloidEtung bofirenben 3}erfoffung§beftimmung 2Kar^lonb§. 9Jlit

biefer oermog bie ©tobt ba^ berteglid^e Vermögen nur in gonj un3urcid^en=

bem 3JJafee I)eran3Uäie!)en, ^interjieljungen unb i?unftgriffe, ber ©teuereinfdl)ä|ung

ju entgeben, finb fet)r t)äutig; tt3äf)renb anbererfeit? ba§ öffentlich leicht fopare,
loie bo§ in toormunbfc^oftli^er ^ßerftioltung flebenbe Siermögen unter bem ©teuer=

brucf leibet. 3;ie atoonggloeife §erbeifül)rung ber 3flt)lungen ftöfet ouf ert)eblid)e

©d^loierigfeitcn. Sauge 3«'* nämlid^ njor bie (Sinforberung ber ©teuern an
feine ^i^ifi gebunben; mon Oerfaufte bie rücfftänbigen ©teuern an ben ©teucr=

er^eber gegen ein (Sntgelt, ba§ tl)eil§ baor ju entrid^ten, tljcil? in ©dt)ulbfc^eincn

ot)ne ©id)crftellung ju hinterlegen toar. 2)amit erhielte man inbpß ben (Eingang

3al)tbm^ XI. 1, ör§g. ö. Si^moUer. 27
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Hon fauin bet ^älftc bct ©teuern innett)Qlb beö fjälltgfeit§iat)rea unb man griff

bot)« 1>;:V) jnt SBclutöiciung etne§ ©iefont» an biejenigen, toeld^e it)ter Ser=

fflidjtung redjtjeitig nad)famen. Sßiele <5tcuetpflid)tige enblid) toiffcn babutd),

baß fie einen 2f)ei[ bc» ^at)re§ auf bem ßanbe too^nen, bct SSeftcuerung in btx

©tabt ^n entgct)en. jEiefe Uebelftänbe üeronta|ten äJlaljor unb Stabtrotl^ toon

JÖaltimore im 5Jlai lss">, eine Äommijfion Don :i IRitgliebern einjufehen, toclriic

93crbcffetunglüorfd)läge mad)en foEten. 2)ie ftommiffion gelangte ^u bcm foIgcn=

ben ;Hcfultat. 3ii"äd)ft jeien fefte ©tenjen ,^tDifd)cn bem 5öefteuetungSteä)te bet

©tabt unb bem be§ (Staates einetfett», 3ttifd}en bem SBattimoteS unb bem bet

übrigen GJcmeinben in 3)lari)tanb anbererjeit§ in ber unb ber SBeije ju j^ie^cn.

©obönn ^oüe bie 6infd)n^ung nnb 33eranlaqung bet ©teuer beim bclueglitleu

@igcntl)um alljät)rlid), beim unbeiocglidjen aÜe ^ ^at)re unb jlüat jebe^ ^a\)X

bei einem ^itittel neu erfolgen. S;ritten§ foUe ein georbnctc§ (Sjetution§red)t

gefdjaffen, bie Steuern ftatt an einem in tiier jä()tlid)en 3<i^lu"9^terminen cnh
iridjtet unb an ©teüe bet ^i'^rämiirung bct pünftltd)en Stcuct3af)lct bie foumigcn
mit einet Sctäugsfttafe Don 1 5Pto,^ent pet ÜJlonat betegt metbcn. — Sf. (*tt),

$tofcffor bet 'Jitttionalofonomic an bct ^o^n:.^op!in6=llniöetfität ju 53altimüte,

eincä bet btei ßommiffionSmitgüebet, teic^tc nod^ einen bejonbeien ©nttoutf ein,

nac^ iDcld^cm er bie cinjige 5ßetmögen§fteuei butd^ ein ©qftcm bon ©teuetn ctfe^t

tDtffen föiü. —
* "

2)Et fopen'^agenet 5profeffor 9SiIf)elm ©(i^otltng betid^tet übet bie ^inan}=
bet^ättniffe ©äncmarfs. (St ftcEt einleitung§h)cife bie Sßert^eilung bet haften ber

9{cd|t§pflcge , be§ ©d)uluntcrtid)tö , bct ßranten: unb ber 3lrmcnpf(ege betjufä

rid^tiger sSürbigung ber bieäbcäüglic^cn 53ubgetpofitionen be§ ©taateö, fobann bie

f^inanjentluidtung, bie ©taatöoftiDa unb :5^^af)iDa unb bie orbentlid^en unb au§cr=

Dtbentlid^en 6tnnat)mcn unb ?lu§gaben be§ btinifd)en ©taate§ bat. —
©. 656—673 be§ S-=^- finbcn fid) 2)atcn au§ bet (Jinlommcnftcuetftatiftif

einiget beutfd^et ©taaten. —
5ßtof. ©d^anj bringt bie SBeftcucrung ber ©enoffenfdjaften in ben cinjelnen

bcutfdjen ©taoten unb in Ceflcrrcid) (©. 674—762), 2Jiiniftetialtatt) Sctualb in

Rati§tut)c bie bitcften ©teuetn im ©tofetjctjogtl^um Sabcn nad) Einfügung bei

neuen ©infommcnfteuctgefe^e« in ha'i babifd^e ©tenetft)ftem jur S^orfteUung.

Dr. 5^0 mm er.
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d^uftat) S(i)tnoUer.

1. 2)ie Sßo^nunggnotl) ber ärmeren Ätajfen in beutfc^en ©roBftäbten unb 33or=

jc^läge 3U beren 5lbf)ülfe. 1. Sb. 199 ©., 2. 93b. 388 ©. (®c{)riften be§ Sßexetnö

für ©oäialpoliti! Sb. 30 u. 31). 8«. Seipaig 1886, 3)uncfer & ^umblot.

2. 93ert)anb(nngen ber ©eneraloerfammlung beä 93erein§ für ©ojialpoütif, im

©eptember 1886 abgef)alten (Schriften bei Sßereinl für ©ojialpoUtif 95b. 33).

8«. ebenb. 1887.

3. ßrtnin Sieic^arbt, Dr., Sie ©runbjüge ber 3(rbeitertoo^nung§frage.

74 ©. 8«. SSerlin 1885, ^utHommer & 2JJüt)tbrec^t.

4. S^^xi\d)^ IReport§ unb ©eneralöerfammlungsberid^te ber großen lonboner

SBaugefeEjc^often anh ben legten ^Q^ien.

5. Sielfadie Heinere ^Diitf^eilungen ber legten ^a^rgänge be§ Slrbeiterfreunbes,

3eitfc^rift be§ ^cnti^ol^^f'^fin^ für bai SfiJo^t ber arbeitenben illaffen, ^erauSg,

öon Dr. 03. Sommert unb Dr. dt. ©neift.

Seit ben 40 er Sagten i}ahm bie furchtbaren So^nungöjuftänbe

in \^onbon unb ben englifc^en gabriffläbten bie öffentliche Slufmerffam^

feit erregt. Sind; in !£)eut) erlaub Begann man feit 1848 »ereinjelt fic^

mit ber S^age ju befd)äftigen ; ernfllic^er aber bod^ erft in ben 60 er

Sauren. Unb t€ traten bann jumat im folgenben Sa^rje^nt anbere

jE^eite beS fo^ialen 'iproblemö öiel me^r in ben a5orbergrunb. (Srft feit

einiger ^txt ^at man angefangen einjufe^en, ba^ ber flcine 9?ü(fgang

ber 2)tiet^en feit 1875 jn^ar bie augenblicfli^e "Dfot^ in ben ©roß* unb

gabrifftäbten ein Unterfommen ju finben etiüaö ermäßigt, aber bie

3uftänbe im ganjen nid)t »erbeffert ^at. S)aö ^art ben^eifenbe 2)Zaterial

unferer beutfc^en ©täbteflatiftif fonjentrirte fic^ ju einer immer

ftärferen Slnttage gegen ba^ 53efte^enbe ; ber 5trbeiterfreunb unb anbere

3eitfc^riften begannen bieS unb jeneö ÜJ?ateriat ju fammeln ; oerfc^iebene

afa^rbud) XI. >. t)rgg. ö. Sd^moltcr. 1
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iÖroiAürcn , *i|?rciöi'd)nften unb :©evtditc luuvbcit »jevöffcntliAt. 2lm

mciftcn {)at ber 25cretn für @ojialpoütif für -Sammlung eincö braud}^

baren ÜJ^atertalä get^an; feine ^Debatten l;abcn in n^eiten Greifen

ÜlMberflang gcfunben. 3n einer 9^eif;e ton ©täbten finb t^atfräftige

Slrbeitcrfreunbc unb 2(rbeiter im ©egriff, praftifdb anö 3Bert su ge^en.

S)ie folgenben ^dicn mi3c^ten norf)malö «weiteren Greifen btc ganje

33ebeutung beS '13robIemö anS ^er^ legen.

Ter 2luSgang3pun!t beöfelben ift pfl;d)otogifd)er 9iatur. (S8 fragt

fi(^, welche SBirfung bie berfd^iebene 2lrt beö ^^o^nenö auf bie menfc^=

lid^cn, t)auptfä^lid) bie fittlid;cn ©igcnfd^aften auöübe.

aJian ^at fd)on gefagt, t>er ÜJknfd} fei baö, tt»a§ er effe; jeben-

falls richtiger ift eö ju fagen, er fei baö, iraö i^n feine SBo^nung

njerben laffe.

9catürlict) ift alle mcnfd}li^e ©efittung ein unenblid) fornpli^irteö

©cfammtprobutt geiftiger unb materieller (Sinflüffe; aber unter ben

materiellen ift feiner roid^tiger alö bie QBo^nung. iDJan fönnte unfere

gan^e Siulturgefd^id}te eine ®efd)id}te ber 2Bol;nung nennen, ältan \)at

ben S3au beä erften eigentlichen ^aufeö alö ba§ (Snbe ber llrgefc^id^te

ber 9Jienf(^!^eit, alö ben Slnfang ber t;ö^eren Kultur be^eid^nct.

äBer möd)te fagen, in lüeld^c ^dt bicfer erfte ^auöbau falle?

Unfere älteren beutfd^en 9?ed)t§quellen rei^nen baö §auö nod^ ju ben

a}?obilien ; biö inö 13. 3al;rl;unbcrt jerftörte man baö §au§ beö

S3ürgerö n)cgen mäßiger greccl. (So ipor noc^ ein ^albeö ^lodt;auö

o^m aü^nüicl 3Bert^!

Slber eö n)ar immer fd)on ein §auö, baö fic^ »on ben ©rblcd^ern

unb §ütten ju Üacituä' 3cit fo lüeit untcrfcbieb , wie bie bamalige con

unferer l^eutigen äßo^nung. Unb ba§ ber ©ermane biefeä iölocf^aus

ju fügen, bafe er ben ^ko^eh unb t^teinbau gelernt, ba^ l;attc i^n fefe-

^oft, auö einem Üiomaben ju einem 2ldcrbauer unb ©täbtcbcwo^ner

gemad)t.

jDer ©arten- unb §auöbau — nid)t ber ©etreibebau fcffelt ben

•LOZenfd^en befinitio an bie (gd^olle; ber ^auSbau für bie einzelne

gamilie erzeugt erft baö gamilienteben , löft ^ater, ä)iutter, Äinber

unb ©efinbe au8 ber ro^en 8tamme§genoffenfc^aft ber @i)?pc auö; bie

tier ^IJfä^le beö eigenen §au[eä umfc^liej3cn nun unb umfriebigen ein

eigenartige^ !Dafein; baö geucr auf bem §erbc beS eigenen §aufeö,

baS nie erlöfc^en foll, gilt jeljt alö baö Symbol ber 5ufammenl;ängenben

Äette üon Generationen , bie innerhalb biefer SBänbe i^re Srabitionen

unb ^eiligt^ümcr bemal^ren foUen, ßrft in baS ^am fammelt ber

33atcr 35orrät^e für Äinber unb ßinbeäfinber; erft mit bem ^aufe be*
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ginnt eine gen^iffe 2Irbcitöt^eihing unt> ^a^jttalbilbung , beginnt ber

gletg, bic (S^arfamfcit, alle Jüirt^fc^aftüc^cn 2;ugenben. 'DJic^t umjonft

benennen ft)ir mit bem griec^ifc^en il^orte §au§ „oikos" no* ^eute

aüe biefe (äigenfctaften unb 2:ugenben.

@o tft bie menfc^Iic^c Kultur, bie ßiefittung
, fie ranft |ic^ , roie

baS (5p^eu am Stamme, empor an äußeren (äinvidnungen. Snbem ber

gjienfd) nic^t jufrieben i[t, in §öl)len unb ^rblöd^ern [ic^ gegen ^älte

unb getnbe ju i'd)ü^en, inbem er jebe natürliche 33ebürfni§bcfriebigung

als 2lnta§ benü^t ju feften tt;pifd^en formen beä ^anbelnö, jur 2(uS=

geftoltung einer burc^bad^ten :i'ebenSürbnung , inbem er aU [ein S^un

einreibt in bcn ^ufammen^ang cineö ^laneö, ber bie ©egennjart unb

bie 3"f""ft Derbinbet, inbem er fein §auä eint^eilt in oerfcbiebenc

Oiäume mit oerfc^iebenen ßii'fden, inbem er iebem i^amilienmitglieb

unb jebem 2:^un feinen feften '13Ia^ julüeift, baut er jugleid) fein eigene^

3nnere auS, fe^t er feinen niebrigen trieben fefte ®d)ranfen, unter*

mirft er fid} mit ber ^äuälid^en einer fittlid^en l'ebenäorbnung. dx

baut mit bem $auö ber @ittc unb ber ©ittlidjfeit i^re 2{[täre. (55

ift ein unentrci^barer 3ufammen^ang jtoifc^en jebem i5ortf(^ritt unferer

inneren Kultur unb unferen 3So^ngen}0^n^eiten unb iöebürfniffen.

ßrft mit ber fompUjirtcren (Sntiüicfelung ber :pauöeinric^tung, mit

ber Orbnung »on ©täüen unb 'i3orrat^8tammern, üon Äü(^c unb Söo^n*

jimmer, üon Sommern unD ©c^Iafjimmer, mit bem feften (5t;renfitj für

ben ®aft, mit bem beftimmten l'agerpla^ für 3)iann unb grau, mit

ben beftimmten Sammern für männlic^eä unb n^eibtidieö @>efinbe ^at

baö reinere Familienleben, bic ^ö^ere ©efittung ficb auöbilben fönnen.

Dfen unb ©erät^e, SBanbfd^mucf unb ©c^ranfe, iru^en unb Stühle

in i^rer beftimmten ©eftaltung finb ber prägnantefte SluSbrud ber je*

loeiligen ©efittung. SBer fid) ^cute als älterer 9J?ann nod) erinnert,

iDic cS bei ©roßDater unb @ro§mutter auöfa^, bic il;ren ^auSftanb

mä) im alten 18. 3a^r^unbert begrünbet, unb eö t'crglcid)t mit bem,

roaS il;n in feiner 3Bo^nung au Xeppicfeen, Sunftgerät^en unb 33tlbern

umgiebt, ^at ben fid)erften ©rabmeffer für 'i:)Qn SuIturfortfd)ritt

unferer 3ett.

Slber er tüirb aud), toenn er feine Schritte in bie ^iJorftabte unb

3Irmenquartiere, — ober aud) nur in ba§ |)inter^auS, inS Souterrain,

in bie !lDad)iDo^nung beS eigenen §aufeä lenft, fd^aubern, in iceldiem

©egenfafe feine 3Bo^nung ju ber ber ^rmen fte^t. '^a wof^nt eine

gamilie mit einem falben ^u^eub Sinber in einem 9?aum, ber für

©peifen, Slrbeiten unb Sd)Iafen jugleid) bient, ein paar jerbroc^ene

Stühle, ein ober jiüei jerlumptc Letten, ein Z\\da finb baS cinjige

1*
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®crät{?. Dex Cfcn rau^t, bie 2:f)üren unb genfter fd^üe^en nid^t.

Unb banebcn fic^t eö noc^ fc^Ummcr auö, ba (jau[en nod) frembc

gd^Iafflängcr mit ber gamilte im felben 9taumc, bort i[t baö 3^^^"^^^^

nur mit einem ^reibeftric^ für ^toei gamilien abgct^cilt. (Sin :pauö

ber Sanft Simeon5=^@emeinbe in ^Berlin [c^ilbert ber ©tabtmiffionar

Öcde(mann folgenbcrma^en :

(So ift oon 250 gamilien ober *!|}arteien beirof;nt, oon mid^m

17 i^raucn in lüitber (S^e, 22 !©irnen, 17 ungetraute "i^aare, 4 oon

i^ren ä)?ännern gefc^iebene grauen finb. ^luf einem Eorribor liegen

36 ber fleinen SBo^nungen. ^ie genfterfcbeiben finb üielfad^ burd^

"i^apier, Ipotj ober burd^ ein Zuö^ erfc^t. @o ift baö Sleufeere be8

^aufcä fion burcftauö nic^t anfpred^enb ; mie oiel toeniger baö innere

beSfelben! iälan erblidt nur mit öielen Öbd^ern üerfe^ene ro^e kalU

roänbe unb baö gadjiücrf. 3]i3enn eö ^od) fommt, finb bie Sänbe mit

blauer ober grüner SBaffcrfarbe beflrid^en, aber baö ift bann auc^

aüeö; ober man finbet bie SSänbe mit 3ettungen tapcjirt. ^er }^np

boben ^at folc^e grofee Ööd^er, ba§ man fid; ^üten mup, ^ineinjufaüen.

(5ö gicbt »DO^t feine i^amilic, bie jtDei 3^otmcr befi^t; iüenn eö ^od)

fommt, ein ^inii^^^ ""^ ^^^^ ^^^^^^ ^üd)e. 'Sie burd^fc^nittlid^e ©riJjje

ber 3immer beträgt 16 Ou§ Öänge unb 10 gu§ ©reite. 9}?an finbet

1 bis 2 ©etten, Stühle, »on ©op^a nid^t ju reben, einen fleinen

eifernen Ofen, unb baä ift aüeö. ©ämmtli^e ®od)en aber fo fc^Ied^t^

ba§ man fie fd^Ie^ter ni(^t finben fann. 3" erdjä^nen ift audj) noc^

ber ungeheuere «Sc^mu^ in biefen So^nungen. 3d^ fanb Letten —
wenn man eö überhaupt nod^ fo nennen fann — , bie t^atfädilid^ raben==

fc^roars iraren. 3Benn id^ fo in einem 3intmer mar, fo backte id;;

xoo mögen bo(^ nur bie Öeute alte fd^Iafen, benn id) fanb jutt)etlen ein

53ett nur, unb eine gamilie mit 5 ^inbern. 5>icr fd;Iafen atöbann

in einem 33ett, bie übrigen ^erfonen auf ber (5rbe, entweber auf ®tro^

ober altem 3c"9- ^lun glaube man aber nic^t, ba^ nur eine g-amilie in

fold)em 3ii^ni^^ njo^nt, nein, mitunter finb eS jirei, fa id^ lücife fogar üon

brei, bie bann no^ »ier Äinber ^aben, oon benen brei in einer Siege liegen.—
Unb toie oiele anbere neuere ©erid^tc erjä^len unS nod^ ®rauen*

^aftercS. 3dl> erinnere nur nod) on iene ©c^laf^äufer, tt>o in üerpefteter

'^uft, o^nc je falt ju icerben, biefelben iöettftellen 2:ag unb '^cad^t oer^^

f^iebenen Serien oon Slrbcitern, bie in Sßed^felfdjid^t t^ätig finb, bienen,

an jene Cuartiere, roo 9)iänner unb SBeiber je nur für eine ))lai)t

fampiren unb bejahten.

3n biefe So^nungen ber 2lrbeiter unb ber 2lrmen, bie einen

großen ^l^eil unferer l;eutigen &xo^' unb 3nbuftrieftäbte ausmachen,
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fommt fein gcfitteter 5ÖJenfrf) — au^er öon ^txt ju ^dt ber "^olijift,

t)er (Steuerbeamte, ber 3Irmenpf(eger unb ber ©eiftlid^e, felbft ber ^trjt

faum, ben fann \a ber Slrme ntd^t bejal^ten. ^Die ©efiljenben unb ©e*

bitbeten fe^en baö @(enb ni(^t, öielfacb uioüen [ie eS aud) mdjt fe^en.

@cit bie unüergleidblid^e gcber Don 5öoj jum erften SD?al ben

^d^Ieier aufhob, ber biefeä entfel?üd)e ®emälbe biö^er toerl)ütlte, ^at

man freiließ angefangen
, fic^ über baö JHät^i'el ju befinnen , mit

immer beutlic^erer ©timme ^aben Slerjte, SJZenfc^enfreunbe, SO^iffionare,

tüd^tige ftäbti|d)e ^Beamte, ©ojialpolitifer oerfucbt, an baö eingefd^täferte

@etoi[fen ber ©efellf^aft fic^ ju njenben; unb wer fd^roff bie Piijd^c

logifcbe 2Baf;rf;eit auöfpred^en ttjoüte, ber mu^te jagen: bie ^U'

[tänbc finb fo ent)e^U(^, ba§ man fid^ nur njunbern mu§, ba§ bie

golgen nod^ nic^t fd^Iimmere geworben [inb. 5?ur weil ein großer Ztjdi

biefer SIrmen biä je^t einen @d)alj guter @ittc, ürc^Iid^er Ucberliefe*

rung, anftänbiger örnj^finbungen mit in bieje §öf;ten auS früf;ercr 3cit

gebracht ^at , ift ba6 2lcu§erfte noc^ nid>t gef(^e^en. ®aö ©efd^tec^t

ton ßinbern unb jungen Öeuten aber, baS je^t in biefen Ööd^ern auf*

wä^ft, ba^ mu§ mit ^^tot^menbigfeit alle Xugenben ber ilBirt^fc^aftlic^*

feit, ber ^äuölid^feit , bc3 g-amilientcbenS — alle 2l(^tung i^or 9^ec^t

unb (Sigent^um, Slnftanb unb ©ittc verlieren. Ser feine orbentlid)c

SBo^nung ^at, n^er nur in ber ©c^lafftelle fd)läft, ber mu§ ber Kneipe,

bem '©(^napS verfallen, er fann fd^on feine animalifd;e Särme nid)t

anberö ^erfteüen. SBer aüe 33ergnügungen unb ßct^ftreuungen außer

bem §aufe fuc^t, ber fann an 2ßeib unb tinb nid&t ben erften OueÜ

«üeö ®lücfcS unb aller g'veube ^aben. Sllle bauernben unb ruhigeren

Öenüffe umfi^Ue^t bie eigene 3i?o^nung, aüe heftigen unb ro^en njerben

aufeer^alb berfelben gefud)t. 2ln baS Öeben im Sßirt^ö^auS fnü^fen

fic!^ bie el)elic^en B^if^c, bie a)?i6ad)tung ber Äinber für bie Altern.

^ie 14 jährigen 3ungen toerlaffen bie elterlid;c äBo^nung, an bie fic

nid)tö feffelt ; fie ge^en alö @d)lafburf^en ba^in, tt>o i^rer ®enu§fud)t

nnb 8iebcrlid)fcit bie bequemfte ©teile geboten irirb. 33on frü^ auf bem

i'after, öem @c^napägenu§ ergeben, reifen fie balb ju ^anbibatcn beö

3ud^t^aufe3 ^eran. 3n @c^mu^ unb Unorbnung aufgen^acbfen , lernen

fie aud) in i^rem 3nnern nie bie 9ieinlid)feit unb SDrbnung, n^elcbe

bie erftc 25orbebingung gefitteten ßebenö ift.

@egen bie «Summe biefer ben Sinjelncn »on feiner ®eburt an

«mgebenben unb bc^errfd^enben (äinfUiffe l;elfen Schule unb Äirc^e,

l'e^rlingöjeit, ü)?ilitärjeit unb loaS fonft an günfttgen (Sinbrücfen üor=

l;anben fein fann, nid)t genügenb. 235ie eine 2lnja^l f^anifdber ^olo*

Jiiften im mittägli^en Slmerifa, bie abgefc^nitten im Urmalb fi^ felbft
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übcrlaffcn ivavcn, ancber 13011^ auf baö ^ulturniDcau ber Snbianer

'^urücffanf, fo nct^i.qt bic heutige ©cfeüicfeaft bic unteren S^td^ten beö

j^roBftäbtiidjcn ^abvtfprotetariatä burc^ bie So^nunc^äoer^ältnifie mit

abfcluter i)ict^n>cnbic\feit jum 3iivücf|'infen auf ein :)iioeau ber Barbarei

unb 23eftialität, ber 9?o^^eit unb beö Oiou^b^t^umö, baö uni'ere 33or==

fahren i'd)on 3af;r^unbcrte hinter fid) Ratten. M) mcd)te bc^au^ten,

bie cjrc'Bte ©efa^r für unfere Slultur bro(;t i>on ^ier auö. Die öe^ren

ber Sojialbeniotratie unb beö 2tnard;iömuö n^erbcn erft gefäl)rlt(^, toenn

fie auf einen iÖoben faüen, ber fo entmenfdilicbt unb entfetjli^ ift.

5l^enn bie Thinge fo fortget;en ane in ben leljten 25 3a^xen, fo

treiben tt)ir furchtbaren ©cfa^ren entgegen.

Slber finb bic üDtngc »irttid} fo jd^Iimm, ^anbelt eö ficfe ntdbt

bloä Hm einzelne ^ituöna^mefäüe , i)aben bie ^Bo^nungen in ber %^at

im Öaufe ber legten Generation fid^ fo oerfc^tec^tertV

^ä) Jüitt bie oft Dorgefü^rten ftatiftifd)en Tabellen f)ier nid)t

»rieber vorbringen. 3d) njitl nur an ein paar ber ft>td)tigften 3^^^^"^

ergebniffe erinnern.

Unfere ©tatiftit reicht für bie meiften Stäbte nid)t n^eiter jurücf,

a(ö ins iSnbc ber 60er 3a:^rc. Un^eimtid) fc^nell flieg feit^er in ben ®ro^=

fiäbten faft überall bie ^ai)i ber So^nungen auf einem unb bemielbcn

©runbftüd, bie ^a^ ber Jpofrco^nungcn, bie ^ai)i ber ©runbftücfe mit

über 10, 20, ia 30 So(;nungen, roä^renb bie mit wenigen iBo^nungen

abnehmen, läö flieg meift fe^r rafd) bie ^ai)i ber iSeüerlPot^nungen unb

ber ©ebäubc mit 4 unb mc^r ©tagen. ^Berlin l)atte 1861 erft 3785

©o(;nungen in ber 4. ©tage unb ^c^er , 1880 fdjon 31352. 3n

Dreäben wohnten nod) 1875 12 348 "i^erfonen fo i)oä^, 1880 fc^on

34451. A^urc^ immer weitere ü^eilung ber 3Bo^nungen flieg bie

3a^( berer mit nid)t me^r alö einem t^eijbaren 3inimer. 3n ^^ranffurt

a. 2)Z. machen fie 23 %^rojent, in 'L^eipjig 28, in :pamburg 39,

in iBerlin 49, in IDreöben 55, in 33reölau 59, in ©Icttin 59, in

Königsberg 62, in ß^emni^ 70 "iprojent auS. 3c weiter wir nad^

Cften fommen, befto niebrtger ift bic Vebenö^altung unb bic Mber*

ftanbSfraft gegen baS ;perabgcbrüdtwerbcn in fc^Iec^tc f(cine Cuartiere.

^aft bic §älfte ber ©cDclfcrung lebt in 'l:;resben wie in 3)erlin in

fold) fleinen SBo^nungcn, von bcnen ein großer 5:f;cil überi^clfert ift.

3^ 2 — 5 S3ewo^ner fommen in ben meiften größeren Stäbtcn auf

Diefeö eine ^ei^bare 3iiiinier; in ben größeren 333o^nungen fallen

1—2 auf einen foldien 9xaum. Dcccfc bered)net, baß 1880 in T)reS

ben 33908 '1?er|oncn in fogcnanntcn überfüllten ilBo^nimgcn Rauften,

Ober etwa 16 — 17 '^ro^ent, ha^ waren pcr^ältnicmäfeig mcl;r
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al3 in iöerlin. Sie 3^^;^ ^^^ 2)iiet()tüo^nungen ift im Cftcn je^t

ixhtxaü auf 90—96 "iJJtosent aller So^nunflen cjefliegen, Otur no(^

roenige "iptoäente aUer gamilien fönnen bcß ^orjugö t^etl^aftifl lüerben,

auf eigenem iöoben ju Raufen. Die 3a^l ber Slftermiet^er, @d)laf«'

fteüen unb S^ambregarniftcn r;at faft überall aufö bebenfUdifte ju^

genommen ; bie S^i)l ber :pauöC;aUungen mit f olcben i)at fid) in iöerlin

1861—1880 faft öerboppelt; in 5)reöben lebten fd^on 1871 etma 10

fxoi^nt bcr Begeiferung in biefer ^jorm. iH^eift ift entfpred)enb ber

Unfic^erl;eit beiä a}?ietl;üer^ältniffeä unb ber 3Jiiet^fteigerung aud)

ber iä^rlid}e iBo^nungäired^fel gettjac^fen. 3n X)reöbcn mußten 1876

5,3 ^^rojent ber Familien i^re Sol;nung lued^fcln, 1878 11,5 ^rojent,

1880 28,7 ^rojent. Daö ift faft ein l^xittd ber Ü3eoölferung.

Selche Soften entfielen baburd^ lüetcfeer 35erberb unb n)elc^er äJerluft

an 9}icbilien; nnc werben bie fittlicf)en Banbe beö fic^ gegenfeitig

fontroUirenben i)cad;bar=^ unb ^panögenoffcnoerbanbeS gelöfi, wenn jebe

gamilic jebeö gtoeite unb britte 3a^r in gan^ anbere Umgebung oer^

fe|t ipirb. — :Dod} genug bcr beweifenbcn äa^len. 3)ie für unö

wichtigere grage ift bie na^ ben Urfad;en ber ganzen (ärfc^einung.

5Dlan tonnte oerfud^t fein, bie So^nungöoer^ältniffe o^ne meitereö

al^ ba^ (ärgebni§ unferer fojialen ^uftänbe überl;aupt, al6 golge beö

l'o^nüer^ältniffe^ , ber l'o^n^i3^e, ber mobernen 3nbuftrie barjufteüen.

Unb gen)i§ ^öngt bie grage mit biefen allgemeinen (Elementen

jufammen; 5a^lung§fäl)igere , beffer gelol;nte Slrbeiter fönnten beffere

^•o^nungen beja^len. Slber einerfeitä finb bie 3uftänbe boc^ nur fo

fc^limm in ben ©ro^ftäbten unb rafcf) luad^fenben gabrifftäbten unD

gerabe ^ier finb bie beftbeja^lten 2lrbeitcr; bie 4i^ol;nungönot^ ift ba

am fd^limmften, too bie l'ö^ne relotio am ^ödjftcn finb. Slnbercrfeitö

ift bie -yioti} geograj^^if^ fe^r t>erfd;ieben Derbreitet; mx haben im

Süben unb Seften X'eutfd^lanbö, weldjc in ber 3nbuftrie am ftieiteftcn

Doran finb, fel;r oiel beffere ^uftänbe alö im Cftcn. Sie i)od} flehen

Stuttgart, granffurt unb anbere r^einifc^c ^täW über iÖerlin ober

gar iöreslau? yjian ioirb alfo febenfallS bicfe (ärtlärung alä eine ju

allgemeine, bie Sadie nic^t erfd;öpfenbe be5eid)nen muffen.

2)ian fönnte ferner taxan benfen, bie ftabtifc^e ©runbrentcnbilbung

in bie oorberfte ^öinie bei 21uf,^ä^lung ber n)irfenben Urfac^en ju rücfen.

x)e me^r bie 3)2enfc^en fid; auf n)enige ^]>untte ,^u[ammenbrängen , bcflo

mc^r fteigt ber DJionopohrcrt^ be§ ftäbtifc^en (^runbbefi^cö. Einige

Wenige bereid^ern fic^, icerbcn ju ä)?illionärcn ; ^punDerte unb 2;aufenbe

finb Derurt^eilt, einen immer größeren J^eil i^rc6 (Sinfommen« als

Xribut an fie ju beja^len.
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2{ber bamtt tft nur ein ®l;m^^tom beö \i6^ abfpicienben 'iJSrojeffeö

f;crt>orflc^c6cn , nici^t bie Urfac^e; »enn ein immer größerer 2(nbrang

einer [tcigenben ^af}i a)?enid)en nad^ benfclben begrenjten SBol^nfteUen

ftattfinbet, \o ift ba nid^t anberö ^u Reifen , olö bafe man eine Sluöma^l

trifft; ber [ojictiflifd^e «Staat fönnte jagen, id^ njeifc ßon ben jäl^rlic^

^uwanbernbcn brei 23iertel aufö ^jlatte Öanb jurüd; bie l^eutige

(SJefeüjd^aft fagt , iüir laffen ben ju, ber bie ^ö^ere Wittf)c jagten

fann; eS fragt fid^, tt)aä ungered^ter, ctcrle^jenber, härter lüäre. SBenn

man ni(^t Don ©taatömegcn bem (Sinjetnen feinen Slufent^attäort ju-

ireift, fo mu^ ein 2)iono))oIn3ert^ ber meiflbege^rten ©teilen, eine ^o^e

ftäbtifd^e ©runbrentc fic^ bitben. 'äuä) irenn bie (elftere in bie Waffen

beö ftäbtifd^en ober ftaatlic^en giöfuä flöffe, bie ^o^e bert^euernbc

©runbrente müfete bei gleid;em Slnbrange biefelbe fein.

9lun ift aber bie §öl;e ber ©runbrentc nid^t einmal ber mefent^

liä)t unb toid^tigfte i^attor für bie (Sntfte^ung ber So^nungönot^

;

man fönnte im ©egent^eit behaupten, i^re ©Übung fei nod^ einer ber

cingreifenbften gaftoren, um bie S3aut^ätigfeit im ®ange ^u ermatten.

5)er eigentüd}c ®runb liegt barin, ba§ in unferen ®ro§* unb

gabritftäbten fid) feit 30 3a^ren fo rafd) eine n)ad)fenbe Slrbeiterbcöölferung

anläuft, für bie nid>t entfprec^enb gebaut lüirb, bie, ttieil bem fo ift,

fid^ aüju leicht eine ^erfc^Ied^terung ber 3öo§nung gefallen Iä§t.

@ä finb jtoei njid^tige pft;d;ologifc^c X^atfac^en, bie ben geiDö^n-

lid;en ^riüatn)irt^fdf)aftlid^en SO^ei^aniömuS mit feinen ä)iotioen jum

§anbeln, mit feinen getoc^nlid^en ^onfequenjen l;ter la^m legen, (äö

ift eine ^lac^frage t»or^anben, aber fie lüirtt nidtjt auf ein entfprec^enbeö

'Angebot. 5)ie ^l)xa'\t bom Sgoiömuä unb t)om ©elbftintereffe ber

iBet^eiligten , baö ftetö am beften für febeu ju forgen miffe, jeigt fid>

l;icr — eben al8 "iß^rafe.

jDie 5i3orgängc finb, tuenn man fie etmaö überlegt, fel^r einfad>e.

Die unteren klaffen laffen fic^ eine Süf;nung§üerfc^Iec^terung

leid)ter gefallen, atö ben Slbbrud) irgenb einer anberen i^ebenöanne^m-

li^feit, weil fie bie 3:ragn)eite einer fol(^en Slenberung nid^t überfe^en,

roeil SOiann unb Stau, ben Üag über auf Slrbeit abwefenb, bie Sol;nung

leicbt nur als ©d^laffteUe anfe^en, weil fie ni^t ermeffen, ba§ Sitte

unb gamiliengtüd, geiftigeö unb förperli^eö SBo^l i^rer tinber baran

Rängen. Slngejogen ßom l'o^n ber ©rofeftabt nehmen fie bie fd^lec^te

So^nung in Äauf, ol)ne ju a^nen, waö bie golgc bai^on fein n)irb.

ÜDer energifd^e ^am)3f, ben jebe gefellfd)aftlid;c klaffe, ieber tüd^tige

^rbciterftanb um bie @r^altung unb öel;auptung ber einmal erreid)ten

Vebenö^altun^ fül;rt unb führen mu§, um nid)t auf tiefere Stufen
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ober gar tnö @tcnb ju Derfinfen, btefer lütcfctigfie ©perrl^afen in ber

fojiden §ebung ber 9)?enid)^cit, ber »erfagt ^ier am (eic^teften, roeU

bie folgen ber jc^lcc^ten SBo^nung erft in ber 3"f""ft i^^ S^ig^n.

Mt 93eric^tc über bte 2Bo[;nungöcer^äItnt[fe ber ®ro§)'täbtc, jeber un*

befangene iöüc! tnö Mehm beftätigen btefe S^atfac^e. 3cbcr fann im

Greife ber i^m befannten gamilien ©eifpiele in a)2engc nac^meifen,

wie unter bem ®rurf" ber 3S3o^nungönot^ rafd^ bie 2lnfprüd)e an bte

!ffio^nung finfen, tüic ii'eute, n)eld)c frü(;er jti^et 3inimor f^atten, ficb

mit einem begnügen, tt)ie Familien, bie allein ivo^nten, jc^t ßf;ambrc*

gorniften unb @c^Iafburid)cn aufnehmen, gamilien, bie früf;er i^ren

"Dienftbotcn ein ^inimer gaben, [ie jel^t auf pängcböben, in Der Hücbe

u. f. lü. id;(afen laffcn.

(Sbenfo f(ar unb etnfadb ift bie anberc Ül^atfac^e, nämlic^ baß für

bie Slrbeiter nic^t cntfpre(i)enb gebaut njirb. !Die 333o^nungen ber

ärmeren klaffen finb faft überall übermäßig im ^reiö gcftiegen; man

i)at in böf)mifd;cn g'abrifftäbten bcredjnet, ba§ ber Äubifmeter l'uftraum

t)ier ßon ben 21ermftcn ber SIrmen t(;eurer in ber WuÜ)t beja^lt

lüerben mu^, alö ton ben 9ictd)en in ben ®Ian5|3aIäften auf ber tt^iener

9?ingftra§e. Unb iccnn eö fo nid^t überall ift, fo n)ciß bodi jebermann

in jeber rafd) njad^fciiben @tabt, bafe bie 9trmenn)ot;nungen bie ^cd)ften

*i|3roäente abmerfen. Unb bod) tritt bie "ißrioatfpefulation nur ungern,

nur jeitmeife, nur ganj ungenügenb an baö ©efdiäft ^eran, Slrbeiter-

quartiere unb fleinc Segnungen ju bauen. 2IuS einem einfachen ®runte.

X)ie iöaufpcfulation imü ja nid^t ücrmiet^^en
,

fonbern fie mil bauen

unb Derfaufen, unb jmar möglid)ft baar »erfaufen, um i^r Kapital

iineber bi^ponibel für neue Sauten ju ^aben.

Ser fann i^r Slrbeiterttjo^nungen abfaufen? Der fletne DJcann,

ber ein eigen §äuöd)en ertt»erben n)iü, fann ^öd^ftenS eine ^ente im

?aufe oon 15 bi€ 30 3a^ren jaulen. (Sine fotd^e toirb fein S3au*

Unternehmer braud^en fönnen; tt)a§ foü er mit ben fleinen 2;^eil5a^^

lungen anfangen. Slbcr auc^ ber Bauunternehmer, ber eine älJiet^^

faferne für fleinc Öcute baut, finbet nidbt ki&it einen lläufer. 3Ber

«•iü fein Slapital fo anlegen, fo oor allem neu anlegen? n^er ocn

(Altern unb ®ro§eltern ^cr ein fol^eö ftäbtifc^eä ^au^ alä ^Rentenfonbä

erhalten ^at, ber behält oielleidbt baß §auö; ujenn er einen ©eroinn

machen fann, terfauft aud; er. 2(bcr bie Käufer finb nidjt lcid)t ju

finben, roeil bie 33ermietl;ung an fleinc ^'eute ein fo unangenehme^

®efc^äft ift, baS bei ben heutigen 9)Het^geiD0^n^eiten unb 3al?lungö'

fitten nur burc^ große :pärte rentabel gemai^t n^erben fann. X)er

gen^ö^nlic^e fpic^bürgerlidie 9icntier unb §auäbefi^er n.nll „anftänbige
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Ceute" tfabcn, er tciü m rühmen, fcap Bei il)m ber §crr ®e^. ^at^,

ber §erv Cberft, ober irentgftenS ber ®e^. Äalfulator ober fonft trgenb

ein betitelter 'OTiann iro^ne. T)aö ^ejc^äft ber 23ermiett;ung ber fleinen

Sc^nuncjen fällt fo Ieicl)t in :pänbe, bie ein ^Ibeö ober ganjeö SÖu^er-

öef^äft barauö mad)en. (5ö fe^lt bie ^onfurrenj, iebenfaUS bie an*

ftänbige ^onfurrcnj ton freuten, bie ein ©enterbe aiiQ bem 33ermiet^en

Üeiner 35>cf;nungen mad)en. |)arte ü)}itteI^perfonen zweifelhafter 2lrt

brängen firf) jnnf^en ^auöcigent^ümcr unb IDJiet^er, bie felbft für fid)

grojJe ^^rojente ^erauöfdjlagen wollen; eä finb tl)eilTOeife Krämer, bie

ben ja^lungöunfäl/igen SOJict^er jiDingen, t^eure fd)ted;te il^aare bei

i^nen 5U faufen. Oft finb bie §auöbefifeer felbft in prefärer Sage,

arbeiten ju au3fd)lie^lid) mit frembem, tl;eurem ^a^ital unD muffen fo,

um ju e^-iftiren, jebcn benfbaren S;rud mit unerbittlidjer §ärte auö-

üben.

5)urd) biefe jroei einfadjen, faft überall gleid^mäf^ig fid) luieber-

^olenben v^fl^d^ologifd; * unrtl)ic^aftlid}cn 2:i?atfad)en befinben fi(^ bie

ärmeren Sllaffen glcid^fam jwifcben jwei fic jermalmenben ©d^rauben.

T^er 3wg t'f^ -S^it nnb bie unrtf)fd)aftlid)e t)Jot^n)enbigfeit ^äuft

bie SDienfc^cn immer me^r an einzelnen ^>unften an; ber ©runbwertl?

fteigt; eine loilbe (gpefulation , t^eiliüeife fogar eine mit gefälfdbtcn

Ü)hetl)en arbcitenbe Spetulatton fud)t bie ©runb unb ^äuferroert^e,

bie 3)Het^en unb bie 5i$erfid;erungöfummen immer weiter in bie §öt;e

ju treiben. Unb bie 3^«^?^ bejal^lt tor allem ber fleine äliann: t)at

er ooc Sa^rje^nten 5 unb 10 ^rc^ent feinet (Sinfommenö für bie

ä)?ictl;e gegeben, fo muf? er fe^t 15, 20, \a 25 unb 30 biö 40 'i|3rojent

für bie geringer werbenbe So^nung geben. ^Der SOliet^oertrag , in

alter ^cit ein menfd;>lid)eö unb i^ertraucnöoer^ältnifj beä JpauSbefi^erö,

ber ein 8tocfwer! übrig ^atte, ju ber inö :^aü§ aufgenommenen ^'^iwilif,

ift 5U einer juriftifd^en aJiaufefalle , jebenfaüö ju einem ®efd)äftö*

inflrument geworben, mit weld)em große unb fleine ©pefulanten einer

immer größeren '^ai)i il;nen perfönlid; unbcfannter HJiiet^er mögtid^ft

ciel ©elb abnei;men wollen. üDer fleine SO^iet^er felber fann nur noci^

e^-iftiren, loenn er tS^ambregarniften unb ©d^lafgänger aufnimmt, bie

früher im ^aufe beö 9)?eifter§, beö 45rot^errn unter ber (;eilfamen

3ud)t beS gamilienftanbeS, fet^t alö unabl}ängige, ^a^lcnbc unb begehrte

5lftevmiet^er MQ g-amilienleben berer vergiften, wo fie fic^ eingemiet^et

^aben.

Äurj, toa^ wir üor^in alö blo§c ÜT^otfad^c ^tnfteüten, ben allge«

meinen 9tücfgang ber SBo^nuugöoer^ältniffe ber unteren Jltaffen, (;abcn

wir je^t als baö notl^wcnbige 'i^robuft beflimmter ^f^d^ologifc^er Ur*
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fachen unb ter ®eico^n^etten fennen gelernt, bic un[er S3auiDefen,

unfer 'JKiet^iüeien, unfere ffliict^üertragc be^errfd^en.

Sie ift 'jU Reifen? So t)at bie 9?cform einsufe^en? 3)aö ßtet

tft ein tiarcö; aber bie äihttel, lüie ju bemfelben ju gelangen, finb

irebcr einfarf), nod) rafd) mirfenb.

Sir muffen 3unäd)[t, fon?ctt eä irgenb gcf;t, crjie^enb auf bie

unteren Waffen einirirfcn, in bem Sinne, ba§ fie ben Sert^ einer

guten Sof;nung fd;ä^en lernen; fie muffen begreifen, baj3 eS gefä^j=

lidjer ift auf ein guteö ^intmer, a(ö auf ein Ö>Iaö 53ier, auf ein

2cnntagöt»ergnügen ju oerjid;ten. Der üamp^ gegen ben 2llfot)oliömuö,

Die ^Verbreitung guter Ve!türe, feber fitttic^e (5inf(u^ auf baö Bamilien*

(eben, feßer inteücftucUe (^ortfd)ritt , jebeS gute 43eif)3iel fommt ba mit

in Setrac^t. 9(ber eben meil bie Scge ber ©eeinftuffung ja(;Ireic^c

finb, loeil eö fid) um bie ganj allgemeine moralifc^e unb geiftige §ebung

ber unteren Itlaffen ^anbelt, ift eine rafc^e unb v^i^fe^i«^^ SSefferung

nic^t ',u criüartcn. Sir fi^nnen unö nur mit bem Umftanbe tröften,

baß bie ältere Kultur im Seften ©eutfc^lanbä unja^eifel^aft felbft bie

unterften Sc^id)ten ber iSefellfc^aft bort lüiberftanbSfä^iger gegen bic

i>erfdiled}terung ber So^nungen gemacht ^at. Sir fönnen barauö bic

:poffnung fc^cpfen, ta^ bie ftill unb langfam, aber fictjer wirfcnben

§ortfd)ritte ber ©efittung auc^ im Cften nac^ unb na^ bic ?eute meit^

fic^tiger unb jä^er madjen icerben, ba^ nad) unb nad) alle X^eile

unfereä 33olteö in ben Äampf um iöe^auptung unb (Sr^i3^ung i^rer

So^nung6anfprüd)e eintreten loerDcn, Daß felbft bie Slermeren bie

Sa(}r^eit ber Sorte iöeaconöfielbö einfc^en lernen njcrben: alle 90?en=

fc^en äßen genug, manche tränfcn ju ßiel, aber niemanb fönne p gut

rco^nen.

Seniger fc^mierig, m\i unmittelbar faßbar, ift ber onbere %f}e\i

Der Slufgabe. Sir muffen me^r fleine So^nungen unb beffere, gefunberc

fleine So^nungen f(i^affcn ; Xüix muffen biefe fleinen Segnungen te(^nif(^

unb baulich fo geftalten, ta^ fie baö normale fittlid}e Familienleben

förbern. Sir muffen ®efd}äftäformen unb Unterne^mungöformen

finben, ireldje nic^t ber ©runbiüert^^lpefulation nac^fagen, fonbern

'^ufrieben mit einer mittleren 3?er5infung teö ta:|)italö in anftänbiger

bauernber Seife unter loyalen äliiet^Derträgen baö 25ermtetl)ung^=

gefc^äft für fleine '^eute betreiben. Sir muffen, fon^eit eä nod) ge^t,

auA bie fleinen Öeute 'p ©gent^ümern mad;en.

2111 baö ift mi5glic^, ganj leicht ift aber auc!^ biefe Stufgabe ntd^t.

3unäd)ft fielen alle ^ergebracbten ©emo^n^etten, Sitten, ®efc^äftS=
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gebrauche, tielfa* bte Söauorbnungen , bte 2trt unfercr 33auuntcrnc^'

mungen ber ©efferung entgegen.

!j)urc& bte t»eri'(^ieDen[ten 3)ltttel unb 3Bege mu§ ben bisherigen

feftgerourjelten ©eiro^n^eiten entgegengearbeitet werben, ^ix fcnnen

babei ^aupt[äcblic^ eine inbirefte ^Hrffamfeit unb eine birefte unter»

fcbeiben.

3)ic inbirefte fällt bem ®taat, ber Commune, bem 9tecbt

jinb ber ^^oHjei ju.

ä)?an fann baran benfen, baö befte^enbe ÜJäet^rec^t ju änbern,

man ^at i^orgei'(^tagen , ben ä)iiett)n)ucber mt ben 3in2n)uc^er unter

Strafe ju fteüen.

ÜJtan fcnntc burdb didd)^- ober etaatögefe^e allgemeine i^tormen

über ben ÜJeubau üon 5iöo^nungen auf[teilen, bie aU 'Hi inimal*

forberungcn bann ben lofalen iöauorbnungen ju öJrunbe ju legen

ipären.

Dod^ ö}irb immer ber ©d^iüerpunft biefer 2;^ätigfcit in ber lofalen

iöau^olijei liegen bleiben. 35iel ift ba [c^on ge[d^e^en. ^^loä} me^r

n,nrb in 3"^""^^ 5" gefc^e^en ^abcn. 21m meiften fünbigen un[ere

|'iäbti[cl)cn ©auorbnungen ^eute baburd;, bafe fie alleä über einen ^amm
fc^eeren, ba§ fie bicfelben Slnforberungen lüie für grofjc ^inö^äufer

im 3f"trum ber «Stabt an bie ^auödben unb 21rbeitern)oI;nungen ber

5bor[täbte [teilen unb fo ben 33au Dert^eucrn unb unmöglich madjen.

2lber ni^t bloä baö Söauen, fonbern au^ ben bauernben 3"Üon^ ber

a)Uet^iDO^nungen , bie SIrt i^rcr Belegung ipirb man ba unb bort unter

j|)oliseilic^e Kontrolle ftellen muffen. 3n grantreid; unb (inglanb l;aben

<S5efe^e, bie freilid^ t^cilroeife loenig ouegefü^rt mürben, ben Kommunen

unt) il;rcn SanitätSorgancn »citgel;enbe 33efugnif[e ber Kontrolle, ber

Unter[ud;ung, beö ^Berbotö be[timmter iiBo^nungen gegeben.

Ueberali [olltcn baS ganjc Slftermiet^reefen unb bie Slrbeiterlogir*

Käufer unter [trenge 21uffid}t im 3ntereffe ber ®ittlid;feit, ber ©efunb-

i;eit, beä öffentlici^en Slnftanteö geflellt werben, ^ie bieöbejüglicben

^>olijeii>erorbnungen in 'i)3ariö, in ber üx^einproeinj ^aben bie 3"fl^inbe

n.tc[entlid; gebe[fcrt, bie fc^limmften 21uön?üd;fe unb Unfitten fe^r Der*

minbert.

'hieben bie Söaupolijeiorbnungen follten in allen größeren ©labten

DJJiet^orbnungcn, cor allem 21ftermietl;orbnungen treten.

3c^ lüill oon biefen Slufgaben ^ier nid;)t einge^enbcr recen; fc

nnc^tig fie finb, fo »ermag i^re 21uSfü[;rung do(^ ebenfalls nur lang*

fam einzutreten, nur bem gröbften Unfug oor^ubeugcn. Sid)tiger i[t

bie birefte S^ätigfeit gegen bie SBo^nungSnotb , bie :per[tcllung oon
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Crganen, bie für btc Strbettev unb flcinen Öeute bauen unfc bte gebauten

ober i'onft eriDorbenen So^nuugcn biö ,^um SScrfauf oermalten ober [ie

bauernb oermiet^cn.

Sluc^ in btefer ^Sejie^ung ^at man ^nforberungen an «Staat unb

©emeinbe gefteüt — unb ntd^t etn^a bio§ t>on ]ojtattftt|c^er ©cttc.

Cberbürgermetfter Ü)Ztquel ^at üorgefdilagen, M]^ betbe ^auptfäd^li6

für t^re Unterbeamten 3J?iet^n)o^nungen o^ne jeben 3^o"9 ^^^ ^^'

nu^ung ^erfteüen. 5(ußerbem fönnte man oor aüem baran benfen, baß

eö ^adie ber Commune — ntc^t überall, aber je nac^ ben 35ert?ä(tniffen,

ben lettcnben '^erfonen, ie nac^ bem 33ebürfntffe — n^äre, einen 2;^ei( ber

®runbftücfÖ[pefuIation in bie eigene §anb ^u nehmen. 2ßcld)e ®en)inne

fo ju mad>en finb, jeigen bie njiener ^ßer^ältniffe , bie iöebauung unb

^arjeüirung ber alten geftungöroerfe , auö benen bie 9?ingftra^c mit

i^ren ''^rad)t)3aläften entftanb. 3n Deutfc^lanb ^aben eine ^tn^a^I

größerer Kommunen mit ber Ueberna^me ber niebergelegten geftungö=

werfe nac^ biefer 9ti(^tung ^in glücfli^ operirt. 'Die ©täbte fönnen

fo ntd^t nur ^unberttaufenbe gewinnen , bie fonft boc^ ^alb unoerbient

ber ^rioatfpefulation anheimfallen; fie fönnen oor allem bie 53au*

t^ätigfcit be^errfd;en, einen X§eil ber iöau^lälge an gemeinnü^ige ©au^

gefcllfc^aften abgeben unb anbereS me^r.

Slber natürlich ift all ta$ nit^t überall möglich, nur bie integerfte

Stabtocrioaltung , bie nic^t oon einer Sßertretung ücn ©runbftüdö*

fpefulanten abhängig ift, fann fo operiren.

Ueber^aupt moi^te ic^, ntc^t fowo^l au« prinjipiellen alä pxah

tifc^en ©rünben, behaupten, wir bürften sunäclift unb im Slugenblide,

wo fo ciele unb fci^were fonftige Slufgaben auf Staat unb ©emeinbe

laften, nic^t ju große Slnforberungen an beibe ftellen, felbft ju bauen.

(5ö finb neben ber rein fpefulaticen unb prioaten i8autt;ätigfeit nod^

eine 9?ei^e moglidier unb fe^r wirffamer Organe Por^anben, beren

J^ätigfeit in ®eutfd;lanb in erfter Öinie ju fteigern ift. M) meine

1) bie ber großen inbuftriellen Unternehmungen, weld>e tt;etlweife

ben :pauöbau i^rer ©eamtcn unb Slrbeiter bur^ 33orfc^üffe, '»Prämien

unb ©runbftüd^juweifung förbern , t^eilweife felbft gute unb billige

aJiiet^iüo^nungen ^erftellen,

2) bie S3augenoffenfc^aften fleiner ^^<eute unb 2trbeiter nad) engtifd^^

amerifanif^em ^orbilbe,

3) bie Unternehmungen in ben Rauben ber gebilbeten unb be*

fi^enben klaffen , Stiftungen
,
gemeinnützige Slftien^iöaugefellfci^aften 2C.,

iDelc^e oon ©emeinben ober 'ißrioatcn m€ ^eben gerufen werben, eine

gute Kapitalanlage barbteten, ben söau unb §auSoerfauf betreiben,
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(^auptfäd^üd^ aber burd^ ein [oUbeÖ unb ^umaneS 3$crmtet^ungägcfcfcäft

aiiBcrcvbcntli* günftig irtrfcn fönnen.

i3pii ßtoßcn Slvbcitgebcvn ift in ®eut[d)lanb in bei* Zf)at fd}on

(^rofeartigeö btö(;cr geleiftet lüorben. il>oran [te^t bte preu^tfc^e 33erg'

ivcrtiSocrtüaltung , l)aupt)äd)Iid) bte laarbrücfer
; fie ^at an '^H'äimen

5U§au^bauten 2423b95 a}krt in bcn 3af?ren 1842 biö 1872 gejat^It,

baneben alö ®arlct?en 2062117 Sliavf au^ ber Äna)3p)cbaftöfa[fe unb

1877 050 •)J?atf auö ©taatöfcnbä in berfclben ^q'ü geiuäf^rt, an ber

(irbauung ton 3742 Käufern mitgeroirft. SIber aud) ^ftiengefeüfd^aften

unb 'iPrioate njaren nid)t müpig. 3m Oberbergamtsbejivf jDortmunb

I;abcn "i^iöatroerfbefi^er fdbon 1874 an 2{rbeitcriuot)nungen errid)tet:

1063 a3ier*, 152 ßnjei^, 56 ©cdjg-^, 43 %dfU , 42 X)ret^, 8 ©in-

familienf^äufer , baneben 9 Äafernen mit 138 §ll^of;nungen , 38 ©d^taf*

t;)äuier mit tSpeifeanftalten für etma 4800 5(rbeiter. ^ie girma

^xupp in (äffen (;at eine ganje ^ei^e 2{rbeiter»)iertel gebaut, meift

'ii}D()nungen ju 60 bi3 150 SOJart jä^rlic^; fie »erfügte 1882 über

3250 3(rbeitern)of;nungen, burd^ meiere fie ben ®tamm i^rer tüd;tigften

Slrbeitcr sufanimen(;ä(t. J)er iöo(^umer 35erein für iöcrgbau unb

(Su§ftat)lfabritation fann ie^t 397 Slrbciternto^nungen vergeben, in

lüetc^en über 2000 ^'6p\t untergebrad)t finb, baneben befi^t er ein

mufter^aft eingerid^teteS ^oft- unb ^'ogir^auö, in bem 1500 männlidic

Arbeiter "ißlat^ (;abcn. "Die 2(rbeitcr brängcn fid> nadi ben gefunben,

gut eingcrid)teteu i2o(;nungcn ju 88 bis 154 S)krf 2)Het(;e. "Die

iD^anöfclber Äupferfdiicferbaucnbe @e|eüfd;aft mit if>rcn 17000 'äx--

beitern ^at große ®d^lafl}äufer gebaut, bann Strbeitermo^nungen für

3 big 400 gamilien (ju 36 bi« 72 UXcarf iä^rlid)e aJHet^e), aufeerbem

<^iebt fie billigen ®runb unb S3oben, ®arlei>en unb '^H'ämicn jum

ipauöbau, n)oburd) fie biä S^ejember 1883 738 §äufer für 1017

gamilicn tnö ^eben rief.

2(ud^ Äommunen (;aben nad) biefer Seite fid) au^gejeidbnet. S^ie

@tabt Cönabrüd befi^t ein iöcrgrcerf mit 700, @teinbrüd)c mit 300

^2lrbeitern. 3Da fidb ber §)auiSbau burd) bie Arbeiter fclbft nid)t be^«

iDät;rte, erridbtete bie @tabt nad) unb nadb 131 ^äufer mit 250

S33ot;nungen ju jät^rli^ 76 biä 96 Maxt ^JJZiet^e in eigenen Kolonien, mit

(Särtc^en, fo baß bie ^^eute Äü^e unb ©d^rocinc (;alten fönnen; ba§

aufgen)enbete ^tapital ecrsinöt fid) in ber OJiiett^e nid)t ganj, lüo^l aber

in bem ^Jorjug eineö Strbeiterftammcö , wie er nid}t Ieid)t bei anberen

iöcrgiüerfen gefunben luirb.

53Dn anberen fötabliffements , bie fid) burdt) ®au L>on guten SBo^«»

nungen auögejeicbnet, feien ncd) ern^ä^nt: bie älJec^anifc^e 53aumiPOÜ*
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fpinncrei unb äßeberei in 2(ugä6urg, bte ^^iorbbeuti'die 3utci>tnnerei

wnb Seberet bei ©cbifflecf (400 Slrbeiter, 200 SBof^nungen) , bic

(Sd^ifföroerft, iSifengic^evei unl) iOiafd^inenfabrit ber ©ebvüber ^oioalb

bei tici.

iffio bte (ätabliffcmentö i^re SBol^nungen nur termietf;en, [teüen

fie regelmäßig bie ^ebingung, ba§ ber SOiiet^er jugleic^ in bcm Uxbnt^'

MXf}ältm^ öerbleibc. 3)aö fann ju einer tabelnön)crt(;en Slb^ängigteit

führen, mu§ eö aber nidjt. So bie Unternehmer ben (Sigent^umö*

ern^erb begünftigen , t()un [ie cä meift unter befc^ränfenbcn Sllaufeln.

Sie muffen fic^ für geroiffc gäUe ein 9iü(ffaufSred;t vorbehalten ober

tjorfc^reiben, ba§ bfr 25erfauf ber in i^ren Kolonien liegenben ^äuäc^en

nur an einen iöergmann bcö iöergn^erfcö , an einen 3lrbeitcr beö @ta=^

bliffementS erlaubt fei.

3Benn biefe ganjc fegenSreic^c 2;f;ätigfeit ber großen SIrbeitgeber

überrciegenb auf baö platte Sanb unb fteinere ©tobte fic^ bejie^t, fo

ift fie bod^ aud; in größeren ©tiibten unb i^rer Umgebung fetneßrocgS

auögefd>Ioffen. :pat eö boc^ an ^Stimmen nid^t gefehlt, bie iebem

großen inbuftrieüen ®efd;äft bie 23erpfli(^tung auferlegen möchten, für

eine beftimmte Slnja^l Slrbeiterquartiere ju forgen. SebenfaUä ift eö

wünfd^enöroert^, baß auc^ ouf biefem (Gebiete energifi^ «»eitergearbeitet

werbe, baß ber Often "©eutid^Ianbö bem rbeinifc^en unb weftbeutfc^en

33orbitb me^r alö bisher na(^eifere. —
X)k iöaugenoffenfd}aften ber ^Irbeiter unb fleinen ?eute, bie aud;)

für 2)eutfd^lanb lange üon ^. 21. §uber, Sc^u(äe='5)eli^fd) unb anberen

alö baä n)id)tigfte OJiittel ber 35erbefferung ber 2ßot)nungöoer^ältniffe

empfohlen würben, ^aben i^r 25orbilb in ben englifd^en building- societies.

SJtan jä^lte bereu ju Stnfang ber 70 er 3a^re gegen 2000 mit mehreren

^unberttaufenb 3Jlitgliebern. (5ö finb oor allem 3^i>«ng^!po^faffcn, bie

burdb ta^jitalanfammlung i^ren 2}?itgliebetn baö S3aufapital jufü^ren

ttollen. 2lud; in 9forbamerifa , befonberö in *:J3^ilabeIp^ia
,

^aben fie

eine er^eblicbe 2:^ätig!eit entwidelt.

5)(euerbingö fc^einen biefe ©efeüfd^aften ganj überwiegenb ben

(S^arafter von ©epofitenbanfen angenommen ju ^aben, welche i^re

§onbS lü (;t;pot^efarifd)en ®arlel;en oerwenben. 21uc^ früher waren

fie eine me^r für ben SOättelftanb alä für bie Slrbeiter beftimmte 3n^

ftitution. 3ebenfaüS ^aben fie in ^eutfc^lanb früher faft gar feine 9tad)*

a^mung gefunben. S)er 'Sdwise - "Deli^fc^'fAe 33erid)t oon 1883 fü^rt

jwar 35 iöaugenoffenfd;aften auf. Slber bie wenigften ^^ro^^^erirten.

3Siele e^iftirten nur bem Diamen nad^. (Sin er^eblidier X^eil üerbanfte
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bic (Sntftc^ung lüo^l^abcnbcn l^euten "beö a)iittel[tanbeö, m\d)t fid^ fo>

etiraS biütc^er ein ^au^ bauen n)oUten.

OccuerbtngS ^aben bic wo^Iiielungenen Jöeifpiete beig fo^jenf^ai^enei*

unb beö fleneburgcr 3(vbeitcrbaui^ereinS jur ^iac^al^muna aufgeforbcrt»

T'er erftere 3Seretn iinirbe 1865 üon 230 3)ta[d^tncnatbettevn gegtünbet;

icbeä 3)?itg(tcb mad}t fid) cerbinblid;, 10 ^fa^re lang iücd^cntUd^ 40

Pfennige ju johlen ; ber 35erein baut fclbfl iä^rüd) eine 2lnjat)I ^äufer,

über \veld)t bic aJJitglieber loofeu; ber glüdUc^e (Sriverber trägt bann

tütiet^c unb Dxeftfaufgelb jufammen in gorm einer ^entc ob. 3)er

^^erein f;atte 1885 15158 ÜJ^itgtieber , er ^attc 581 Käufer ge-^

baut im ä3ert^ üon 4 biö 5 SWiüionen a}?arf; er he\a^ ä>ermögen

De'jember 1884 1,7 ü)2iÜionen Wart unb einen Ütcfertoefonbö uon

139115 a)iarf. Sind) ber flenöburger, nac^ ä^nlic^en ©runbfä^en

arbeitenbe 5$ercin njar rafd) ton 189 a}?itgliebern (1878) auf 795

(1885) gen)ad}ien; er (jatte •5)ejember 1885 19 §äufer im Sert^e »on

99670 hlaxt ^ergefteüt unb bcfa^ ©runbftüdc im ©etrage üon 29550

iSlaxl 3n 5)reöben, (S^emnilj, v^eipjig, ^öpcnicf unb anbern)ärtö tt>iU

man je^t ä^nlid)cö »erfuc^en. (Sö ift fe^r ju njünfc^en, ba§ bic

25erjud)e gelingen unb »weitere ^-Verbreitung finben.

5(ber fie ^aben natürlid) gro^e ®d3n)ierigfeiten ju überannben:

nur eine (Süte »on Slrbeitern, nur [e{)r tüd?tige Äleinmeifter, Serffü^rer

unb S3eamte finb fä^ig, ben redeten !!8or[tanb ju tpä^lcn unb i^n an

ber 2)pi^t ju laffen; bic ^apitulbefd^affung lüirb immer nid)t leidet

fein; bie- ^^'^^^nfl^l'P'^^f^n^flSf" reid^en nid^t tocit, ober a^enn bie W\U
gliebersa^l fe^r grofj, aäc^ft bic ©c^ioierigfeit , bie ®eneralter[amm=»

lungen ju leiten; bic ©clibar^aft |d)rcdt, lucnn fie abojjtirt mirb, bie

^So^ll^abenben ab. SBenn ber ®runbern?erb unb bie Sauauöfü^rung

billig SU flehen fommen [oQ, fo muffen bie ®cfd)äfte in großem ®tit

betrieben lüerbcn, n)oju bie ^erfonen unb bie Wxttd leidet fehlen.

2(ud) baö 3beal biefer ©enoffenfcbaften , febem 9J(itglieb ben Öriücrb

eines eigenen §äu5d)enö ju crmöglid^en, ift feineSroegö überall möglid)

unb burd)fü^rbar. ßö ift angezeigt an fleinen Orten, auf bem ?anbe, in

ben 33orftäbten, aber nid)t in bem 3nnern ber ®ro^* unb gabrifftäbtc

;

e§ ift tiel näl;erliegenb in "Jcicberfod^fcn unb SBeftfalen, rv^o uralte

öJerco^n^eiten barauf ^inn}eifen, alö anberträrtö. g'ür bie gro^e aj?affe

ber ärmften unb in il;ren ÜÖo^n»}crl;ältniffen am meiften tternac^läffigtcn

iÖeao^ner ber ©ro^ftäbte finb 33augenoffenfd^aften ein 'Ding ber

Unmöglic^feit. —
Jür fie mufe eine 3lrt "i^atronage ber 33efi^enben unb ©ebilbcten

eintreten. J^ür fie erfc^eint bie 5ovm ber 2(ftiengefellfd}aft , ber
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Korporation ober ber Stiftung als baS Orgon, baS am paffenbftcn

bie gunftton übernimmt, ber ^^rioatbaufpefulation Äonfurrens ^u

mad^en. Ob [id^ babei bie ^Iftiengeieüfct^aft oon Slnfang an ein ^umani^

täreS 3^^^^ "f^^" t>er ^Itticnocr^infung fe^t ober fid; njefcntüd) auf

gefd^äftUd^er ©runbtage aufbaut, ob fie nur mit eigenem ober mit

frembem Kapital arbeite, ob ber @taat n)ie in granfretd; unb (Sngtanb

mit großen oerjinSlid;en 33orfd;ü[fen if;re S^ätigfcit erleichtere, ob bie

^3lftiengefeüfd)aft fid) me^r an bie großen Kapitaltften , njie in ^üU
Raufen, ober an bie fleinen, loie in Öonbon, toenbc, all baS mad^t

jule^t feinen großen Unterfcbieb, fo n3enig als ber Unterfc^ieb jmifd^en

einem Korporation^* bejU). ©tiftungS* unb einem Slftienfapitat. 2Iucf>

bie i^rage fd^eint uner(;eblid), ob eine grofee 5lftiengefeüfd;aft an mehreren

Orten arbeite, ober ob, mie eS ber ^tan beS ^aftor oon 33obelid;iüingl;

mit feinem 2lrbeiter^eim in ©ielefclb ift, ein ^IgitationSoerein für ganj

©eutferlaub bie ßrrid^tung lofaler 2Iftiengefeüfd;aften inS lieben rufen foÜ.

S)er ®runbgebanfe bleibt immer berfelbe: ein großes Kapital foU

im ^äuferbau ober ^(Srtoerb für bie ^mcdc ber fteinen ^eute angelegt

irerben; bie 35er5infung bis gu 3 ober 4, ja fogar 5 "»ßrojent erfc^eint

als möglid), wenn ^albn)egS rid^tig geiüirt^fd;aftet luirb, unb iWiet^en

unb ÜiüderftattungSpreife geforbert »erben, bie ben Koften unb ben

^erfommlic^en %^reifen cntfpred^en ; biefe ißer^infung erfd^eint aber

aud) als genügenb, jumal in einer ^dt, in toelcl)er ganj ficliere Einlagen

niÄt über 3 unb SVa *!)3ro5cnt abn^erfen. !©ie ißerioattung ber ®e^

fc^äfte erfc^cint nid^t als fd)toieriger , als bie in anberen Slftiengefell"

fc^aften; oon genjagten @pefulationen ift ^ier nid^t bie 9?ebe; aüe

@rn)erbungen unb SluSgaben finb ber Kontrote unb bem oorgängigen

re^nerifd^en Kaltül mit ßeid^tigfeit ju unterwerfen; bie §auptgef(^äftS^

laft ru^t auf einigen tüd^tigcn iöeamten unb Slrd^iteften , bie für ben

©ienft ieber foliben 3lftiengefellfd)aft ober Stiftung ju ^aben finb.

!5)ie nöt(;ige fufjeffiije 2luSbc^nung fann bem ^efd^äft burc^ SluSgobe

neuer ^ftien unb ^lufna^me oon 5lnlei^en gegeben n^erben. T>tx \üh

jcffioe 3Scrfauf üon Käufern auf 9ientenja^lung ift für eine fold^e

Stnftatt mit ^etd^tigfeit ju machen; baS SSermiet^ungSgefc^äft, baS fie

mit §ilfe oon tüd^tigen iöcamten, ^auSmeiftern unb unter 3:;^eilnal;mc

oon Humanitären "ißatronen unb '^patroneffen betreibt, ift ber 9c'atur

ber Slftiengefellfc^aft ebenfaüS ganj entfpred^enb.

X)ie (Srfa'^rungen , toelc^c man in jDeutfd^lanb bisher mit biefer

i$orm beS §auSbaueS unb beS a3ermietHergefd}äftS gemad^t ^at, finb

nic^t burd;auS günftig. SJ^anc^e ber in ben 50 er unb 60 er Sauren

begrünbeten IftienbaugefeÜfc^aften für Slrbeiteriüo^nungen ^aben feine

i>al)rbu(^ XI. 2, l)t§ci. b. Se&moEer. 2
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bcicnbcvcn ®e|d>cifte gcmadu, i^cr aücm aber finb fiele nac^ einem

fur,^cn 9(nlauf eri>ricplid}cr X^ätigfeit für 3a^re unb Ga^rje^nte in

eine 'äxt i^ecjetirenber l'et^orgie »erfaUen; baö üorüberge^enbe «Stcicjen

beS 3inSfu&e6 1866 — 76 truc^ baju bei, nod) met;r aber too^l bie

Sc^Iäfrigfeit bcr an ber ©pi^^e ftef;cnbcn 'i^ericn(td)!citen nnb bie Xf)at'

iaö^t, ba§ alle öffentlidjen 3ntere|'fen anberU'>eit in 2(niprud) genommen

luarcn.

Csmmer^in ^aben aud) bi0f;er fc^on t>iele beutjd)e berarttgc Slttien*

gefetifd^aften (5r[)3rie§lid)eö geleiflet. ®ie g(abbad}er SlftienbaugefeU-

fd)aft für 2trbeiteriDof;nungen i)at 1870—85 279 ^äufer gebaut, 192 uv
fauft, babei 1871—77 iä^rlid) 5" o, bcn ba on meift 4^0 ben 2(ftionären

gejault. X)ie barmcr iöaugei'eUfAaft I^at 1872—80 157 ipäufcr für

654000 9)krf gebaut unb ftctö jiDifd^en 3V 2 unb 4"''ü ©ioibenbe i)ert(;eilt.

35on anberen finb ju ermähnen: bie fran!furter gemcinnüfeige iöaugefeU^

l^aft(1860—82 55§äufer, icorunter 32(Sottagcä, mit 260 iBor;nungen),

bie 5(ftienbaugefeUfd)aft in ^bnigöberg (100 SÖo^nungen), ber nürn^

berger So^nung^Derein (65 3Bor;nungen), bie Hamburger gemeinnü^ige

5ÖaugefeÜ|d;aft (192 §äufcr), bie berliner gemeinnützige Öaugefeliidbaft,

bie fe^r gut ftel;t, aber eigentltd^ feit loteten 3al;ren auf i(;ren ii'orbeercn

auärul;t; außerbem befte^en ober beftanben ä^nlicbc ®efeüfd)aftcn in

Stettin, ®ürlil|, l'übenfc^eib, ^agen, Bremen, ^eilbronn.

(Sr^eblicbereä ^aben bie fdinscijer unb elfäffer ©ei'eüfdmften ge*

leiftet; ^au^.nfä(^lid) bie müll;äufcr I;at oiclcn anberen jum 23iufter

gebtent; fie ^atte btö 1882 1028 ^äufer gebaut, 731 i>crtauft; 1885

^atte fie öon ben SOhett^ern unb ^ausermerbern 4 261 080 j^x. oerein^

na(;mt, baüon 2 766120 auf baö tcnto ber ^äufer.

5(ü baö tritt aber nod^ jurüd gegen bie Ceiftungen bcr englifd)cn,

^au^tfäd)lid^ ber lonboncr 43augefellfd)aften. l)cac^ einer glaubl)aften

^ufammenftellung finb in l'onbon 1841—85 an SIrbeitcrquartieren auf

253 größeren ober fleincren ®runbftüden 29643 gamilieniv>ol;nungen

für 131 Wiü. 9J?arf ^ergcfteüt lüorbcn, in tueld^en fid) gegcnnjärtig

146809 '^erfonen bcfinben. 5Beit über bie ^älfte biefer J^ätigfeit

ging »on iöaugefeüfd^aften au8. (Sine einjigc SlftiengefeÜfc^aft , bie

Artisans Labourers and general Dvvellings Company limited, ^at

gegen 5000 ^äujer gebaut. 3^re Slftien lauten auf je 10 ^. X)ie meiftcn

biefer ©efelifd^aften befinbcn fid) im blü^enbften 3uftQni', fönnen neue

5lftien mit 2tufgelb terfaufen. hieben il;nen finb cä 33el;örben, Stif*

tungen, Slrmenanftalten fon)ic ^^rioate, bie in glcid;er 2lbfid^t t^ätig

maren. Sludb wo l^umanitäre ®efic^töpunfte mit mapgebcnb maren, ift

bod^ ftete infofern ber gefd)äftlid>c Stanbpunft geiua^rt iporben, alö
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eine mäijige lanbeäüblicf)c SJersinfunä teö ^oj^italö entartet unb er*

xdd)t wirb. (Sintge Unterftü^unc} fanben aüc biefe Unternehmungen in

bcr englifc^en (S^-propriation^gefe^gebung, bie gegen gefunb^eitSiuibrige

Quartiere geridjtet i[t, biefc befeitigt unb tcr(>iltniijmä§ig ntdit ^u

t^eure gro^e :5öauj3lä^e mitten in ber ©tabt bcn ®e|"eüid)aften lieferte.

2lber baS t[t bod) ntd)t bie §auptfad)e, \c loentg alö bie Unterftü^^ung

burc^ ©taatöanlet^en.

ÜCie §au^tur|ad;e bc^S ©elingen^ [d)eint mir barin ju liegen, bafe

fic^ baö fo^ialc ^]3fltd)tgefü^l ber iöefi^enben t;ier mit einem großartigen

Unterne(;mungägei|'t unb ber üorangei"d)ritten[ten 8auted)ntf oerbunben

l;at, um einerfeitö jene Slrbetterftäbte con ßottageä p fd^affen, mie

Shaftesbury Park, Queens Park, Noel Park Estate, anbererjcitS

jene Slrbeitermo^nfafernen ju bauen, ipie bie '^cabob^^äufer, bie Gatt-

Hff buildings, neuerbingä bie Katharine Buildings ber East-End-

Dwellings Company limited. Senn man bie ^Häne unb 9xiffe biefer

Äarten [tubirt , tann man billig jtüeifetn , ob man me^r bo3 eine ober

baS anbere ©t)[tem beujunbern foü. SOftt beiben ift baö tec^nil'd^ 250^««

enbetfte auf bie Denfbar biüigfte $ßeife gefd)affen.

3n \)m genannten '^axtß finb je 1200—2600 fleine Jpäuöd)en,

jebeö mit §of unb ©arten, aneinanbergeretf)t
; für 6— IIV2 sh.

tDöd^entlid) ift ein foId)eS ^äuöc^en ju miet^en. Oeffentltd)e ^lät^e,

'^artanlagcn, @d)ulen, ^tbliot^efen , 5trbeiterflub^äufer fielen mitten

in biefen Quartieren, bie mit ollen i^o^tfc^ritten bcr i)ieujeit, waö

33enti(ation, ib}afferlcitung , SDranirung betrifft, auägeftattet finb. 3n

Noels Park lüivb ber 53au einer Ätrd)e ge))lant ; überall ift für geuet*

löfi^anftalten geforgt; eö finb eigentlid^ fleine, rclatiü felbftänbige

Stabtüerwaltungcn, um bie e§ fi(^ ^anbelt; in Queens Park n)of;nen

15 000 9Jlenfd;en ; fein Sirt^ä^auä n^irb jugelaffen. gür (Sifcnba^n* unb

anbere 23erbinbung forgt bie iBermaltung mit äußerftcr Stnftrengung.

Tiaß anbere ©l^ftem ber großen ^afernenbauten gilt natürlid; aud)

l;ier alö baö weniger ä5ornel;me ; aber feine ilcot^weuDigfeit loirb für bie

®roßftäbte me^r unb me(;r aligemein jugegeben
; felbft bie ©efellfdwften,

bie fid) bi§(;er rül;mten, nur (äinsell^äufer ju bauen, gel;en jelit ju bem

'i5erfu(^e mit block-buildings über. i^ert^DoÜereö Öauterrain im

3nnern ber Stabt fann man nur burd} große bauten mit 4—5 ©tod^

n3erfen unb mit einigen l^äben auönü^en. 3n ber baulid;en ^ilnlage ^at

man fid) beftrebt, Die fämmtlidjen Äommunifationömcge bis jum (Eingang

in bie einzelne gamilieniüo^nung fo freizulegen, baji fie jeben 2)?oment t>cm

§ofe ober üon ber Straße auö übcrfct;en werben fönnen ; bie 2:re|3pen

liegen im greien, bie ^öfe finb nad) innen con freiliegenben Valerien
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umgeben; bic (^cmcinfamfcit üon 316orten unb anbeten ^Räumen für

mehrere gamiUen i[t gänjlid^ bci'ettigt ober auf baä flcringftc Ü)Ja^ be*

[cfiränft. Daburc^ finb bic ben Äaierneniüo^nungen biöf^er ant^aftcnben

^äßUd^en ^onfUfte bcr t'cvfd^iebenen Sliiet^pavtcicn , befonberö ber

grauen unb ^tnber, fe^r öcrminbert, bic 2Iuf|'ic^t burc^ bte §au6met[ter

ift crleiditert, bie ^auptquellc ju Iteberltd^em 35crfe]^r ift ber[tc^jft. SDie

Metropolitan - Association L^crmtct^ct Cuarticre üon 3 ^Häumcn ju

4—6 sh. »üijc^entltd), ja Don 2 sh. 6 d. an. 3n ben für bie ärmften

.Q(a[)cn bcftimmten Katharine buildings tr»erben ein üxaum in ben

(;c^eren Stodmerfen jc^on ju 1 sh. 6 d, iröc^entUd^
,

jit>ei ^Jiäume in

bem erften ju 5 sh. 6 d. obgcgeben. T)xt 9tcfultate für (Sitttic^teit,

@efunb^eit, Bamilienleben, ©terbUd^feit finb in aüen biefen Quartieren

überrafcbenb, iroju allerbingö bie [trenge §au8orbnung, bie ir5c^entU(^c

(Sinjie^ung ber SJhet^e unb anbere berartige ^Jeriüaüungema^regeln

n^efentlid) beitragen.

Sollen wir baö in jDeutfd^tanb nic^t nai^a^men fönnen, n)ei[

unfere ^ufiönbe nod) nidbt fo bersmeifett finb xok in ßonbon unb ben

englifdien gabrifftäbten ? 3Baö loir biö^er in Deutfc^lanb an ©au*

geiellfdmften Ratten, baö tt»aren flcine ipießbürgerUcbe !i>ort^erfud^e.

(Sä tfi ^t'ü, ba§ toir ie^t bie Sad}e in großem Stile, mit großem

Kapital, mit S9autec^nifern erften Dxangeö in Eingriff nehmen. @ö giebt

n3enige gleid) bringlic^e Slufgaben; um ber !öerrof;ung unferer unteren

klaffen, bem f^ni3ben iJi^o^nungenjud^er , ben ungefunben a)?iet^öfcr=

^ältniffen unferer großen Stäbte entgegen ju icirfen, ift bic ©rünbung

großer humanitärer 33creine unb ©cfeüfd^afteu baS einfad)ftc unb baä am
fid)erflen loirfenbc 2)?ittcl.

^abei loirb bcr iöau oon flcineu ipäuöc^en mit 1—2 3Bo(;nungen

nic^t au^gefcbtoffen fein, aber boc^ jurücftreten muffen; ebenfo ber

ft)ftematifd;c il>evfauf an bie f(einen ältiet^er.

Vcx iöau unb ^erfauf fteiner ^äufer ju unbefd^ränftcm ®igen=

t^um gehört eigentlich auf baö platte i^anb, wo icbeS §äu3dicn in

einem ©arten fte^t, feinem Oiad^bar fo fern gerüdt ift, M^ bie matc:»

rieücn unb moratifc^cn (äinflüffe felbft oerbcrblic^er Dtad^barn feine

große Oioüe fpielcn. Söo, wie in bcr Stabt, mehrere foId)er Jpäufer

unter einem 'J)ac^e finb, too man Sßanb an Sanb bauen muß, ba

e^-iftirt bie Unab^ängigfcit beä :pau6eigcnt^ümerö boc^ nur in ber 3bec

Doüftänbig. ipier ftört febcä laute ®efpräd), fcber ^ant im 'i)iad)barr;aufe,

man ift bireft beeinflußt, loenn ba ein lärmenbeö ober fdjäblic^eö ®e*

n>erbe betrieben unrb ; ber Sdjnapölaben, bie ^^ermiet(;ung oon 3intmern

an UeberUd;c grauen^immcr berührt bic fämmtlid^cn gamilicn, bie in
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ber[elben ©tra^e i^te ^äuöi^en ^aben. !Dte Unbefc^ränft^ett beS ßi^en^^

t^umä in ben §)änben einzelner viiubtcier <Bd)a^e Jüirb l^ier sum Slutte

für baö gaiiäc 5(rbciterquarttet ; baö l;at man in SOWl^aufcn unt

anbeten ©tobten erfahren, mo bic ^äuöc^en in jmeiter unb britter

^anb halh bie alten iÖiiMt'inbe ber Ucberoötterung , beS ©djlcfflänger--

tücjenö unb nod) @d)limmcreö jurüdfü^rten. ®ag (}at [id^ aud) in ben

engüff^en ^arfä, ^auptfäd^lid^ in ben Quartieren ber Artisans-Labourers

and general Dwellings Company gejeigt. 3n ber 19. ©eneraloer*

fammlung bcrfelben (iSUx^ 1886) würbe ctnge^enb barüber unter*

(;anbelt. Vcx ^13räfit)cnt ber ®c[eüfc^aft aWr. 9bel, m. %, fe^te au§*

«inanber, ber ä5erfauf fü^re faft [tctö mit bem 2:obe beö erften (är-

njerberä ba^in, ba§ ba3 ^auö ton ttcinen 9?entierS gefauft tüerbe, bie

eä öermiett)en, nid^t felbft bewohnen iDoüen, bie eine Ueberfüüung mit

öetoo^nern julaffen; balb iDÜrbcn bie ©d^änfcn nii^t me^r fern ju

[galten fein ; bie gan'^e 9M)e unb Stnmut^ beö "^arfö bro^e »erlcren ju

ge^en. ,,
A small landlord is generally a bad landlord." 3Ber öon ben

tD'Jietl;ern @igent(;ümer icerben iDOÜe, merbe eö ßtel beffer in ber gorm

be§ Slftiencriuerbä ; tünbigung bei l^ebjeiten ^ahs deiner ju fürd)ten, ber

regelmäßig be5al;(e, unb im XobeSfaü feien fold^e 31ftien tiel beffer ju

terrccrt(;en, aU ein §auö. (Sin ä)iitg(ieb ber 23erfammlung meinte, er

fei Qdt feineä VebenS ücn bem ©ebanfen erfüllt gen)efen, jeber (5ng=

länber muffe fein eigen §eim ^aben. 2lber er i)ah( fid) je^t überjeugt,

baß für bie ©täbte in **/ lo ber gäUe bie @ad^e anberS liege ; ein i)tac^*

bar fit^e ta fo bem anberen auf bem f)atfe, ha^ eine gemeinfam fon^

tro(irent)c Sluffic^tögeiralt nötf;ig fei. IHegc biefe ©etralt in ben ^änben

eineö ^ritatoermiet^erö, fo fönnc fie brüdenb unb ungered^t loerben;

au(^ ber Uebergang biefer @cn)alt in bie §änbe lofaler ©emeinDe*

Organe tauge nid;t. @ie brauchten n)enigften8 in Sonbon i^re a}?ad)t

5u falfd). !Daö befte fei, njenn bie Slutorität unb reftringirenbe @e==

tyalt im iöefi^ einer ®efeüfd;aft ioie biefe fei, toeld)e, obioo^I auf fom*

raerjieller ©runblage ru^cuD, ^a^ SBobI ber ü}?iet^er im Sluge ^abe

unb i^re Beamten unb "Direftorcn leidjt jur a3erantn)ortung jie^en

tonne. ®ie SD^iet^er einer fold^en ©cfeüfd^aft feien in oiel befferer

l'age, alö bie fleinen §auöbefi^er auf eigenem ®runb unb S3oben.

!J)iefe mären innerhalb beg ^^arfs noc^ oiel übler baran, njürben oft

mit großem 35crtuft oevfaufen muffen, njenn nid;t bie ©efeüfd^aft fe^t

ftetö bereit n^äre, bie §äufer jurücfjufaufen.

3n ocrfd^iebenen ©efcUfc^aften fd)eint mon in ben Ie(jten Sauren

burA abfic^tlid)eg 3"^'i'<^^^"K" \^^) ^"l benfelben S3oben gefteüt ju

^abcn, auf bem fid> biefe T)iöfuffion n^iberfpruc^ölo^ belegte.
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2io fdjcint mir obenfo le^vreic^, alö in i^ren 3[)?otiten burd)*

fcftlagent. 3e cjröccv btc Stabt, ic me^r bie ©ebäube im ^^ntrum

liefen, je trenigcr »rot;l(;abenb unb cjebilbet bic iöeit>o(;ner fitib, bcfto

HH-niger ift bic iSrftrcbimg eineS unbebingt freien i^auö* unb ®runb*

eicjcnt^umö angezeigt, möglich unb fegenörcicb, ä)can ^at, loic mir

fdHnnt, in J)cutid)ianb cid ^u cinfcitig behauptet, jcbc gcmeinnü^igc

iöaugefeüidiaft i>erfc(;lc i^ren 55eruf, loenn fie nid^t §auöeigent^ümer

|d)affe. <i§ leben in unfercn großen 3täbtcn überhaupt nur nod)

n^enige 'projent ber iyamiücn im eigenen §)au|e. (iö ift gett>i§ n)ünfd)en6'

irertf), baß biefe Sitte uneber me^r pnet^me — in ben 23or[läbten

unb für ben befi^enbcn iDt'ittelftanb ; aber c^e er loldie Sünfd^e fid)

aneignet, ift e8 ü^or^ett ju glauben, man fonne unD foüe ben f(einen

'Diann, ben gabrifarbeiter , baju bringen. (Sr a^mt bod) immer bie

l^ebenögen}o^n(;eiten ber 9}i'ittclf(affe nac^; er fann in feiner ^ebenö=

l^altung nid)t anberö alö burd) biefe i)iacfta^mung fteigen.

ÜDa^u fommt, ba§ für bic 30lcnge biefcr l'eute bod) oftmals baä

2A?oi;nen in ben ißororten ^u jeitraubenb, ber ^erfef;r ba^in ju tf^eucr

unb ^,u fc^toierig ift. ©eanß muß man baö Jperauöjie(;en ber (Stabliffe*

mcntS unD ber SIrbciter in jeber ii.'cife förbern. 3{bcr eö ift nur für

einen 2:^ei[ unb nur fe^r langfam möglich. Die 2)?enge bleibt in ben

engen alten 2Jitttelpunften t)cß ftäbtif*en l'ebenS. !Die S?of;npIä^e ber

21rmen unb 5lermflen finb in abfcl;barer 3eit Don ta nicbt Jüegjubringen.

Il^er ©c^luß, ben mx barauS für bic Slufgabcn ber beutfc^en ®cgen*

irart yc^en, ift einfach: (Son}eit toir nid)t aud) in l^eutfcblanb fd^on

Stiftungen für biefen 3tt>ed Ijaben , wie bic breöbencr 3of;. 5D?et)er'

Stiftung (über 300000 20?ar! fd)on tcrbaut), bie f;amburger 3uliuö

^Kec^ Stiftung (4 gj^itl. maxt), bie ottenfenfd)e §eefft==Stiftung (100000

iDiarlj, muffen mx große 2lftiengefeüfd)aftcn inö l'eben rufen, bie in

ben ißorftäbten Sinjel^äufer für bie (Slitc ber 2lrbetter, ber fleinen S3e*

amten, ber 5Bertmcifter bauen, aber nic^it in erfter Öinic ben 23erfauf

inio iluge faffen, bie aber nod) me^r beginnen, bic cigentlid^cn 3lrbeiter=

unb 2lrmcnquarticrc im Zentrum ber Stäbtc aufjufaufen, fie, fonjcit eß

nctf)ig ift, um^^ubaucn nad) ben englifcbcn 'i^orbilbern
, fott>eit c§ aber

gef)t, fie nur 3U renotircn unb in mufter^aftcr 3Beife ,^u oermiett)cn.

"iDie le^terc Slufgabe ift bie, n)cld)c in auögcjcid^neter SSeife in

Xarmftabt unb l'cip^ig, mcnn aud; ^unäd^fi in bcfcbeibcnem lüiaßftabe,

aber mit großem tirfolge, in bic i^anb genommen n?urbe; eö ift bie,

ircld)e ber 35erein für ta€ 5Bo^l ber arbeitenbcn klaffen für iöerlin in

großem 93kßftabe inö Slugc gefaßt ^at.

Xie 5orm beö ledigen beutfdien Slftienred^tS mirb hierfür n?ic für
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aUt äemetnnül^igen ^augefeüfd^afteii einige ec^ioieriäfeiten madjm ; mit

i^rem 9}ti§trauen gegen 5)ireftoren unb SlufjidHörät^e, mit i^rer fd^arfen

2?erantroortIic^fett, n)cld;e gegen bie iBör|eni>^efuIanten unb ©rünbcr ge-

richtet i[t, id;rcdt fie Rumäne ^apitaliften, 2Ivd)iteften, 3uriflen, mldjt

bod) uon Slnfang an auf iebe ^ersinfung über 4 ^rojent i^erjid^ten

n}OÜcn, ab. ®oc^ »erben biefe ©c^njtcrigfeiten ju übertt)inben fein.

5Benn nötl)ig, müßten geic^Iic^e ©pe^ialbeftimmungen für (jumanitäre

©augefeüfdiaften gegeben »erben. 3n 'Preußen fann man bie gorm
einer (anbeä^crrlic^ beftätigtcn Korporation »ä^Ien.

3)?an ^at eingeworfen, Slftiengeiedfd^aften , mldjt nur bereit« be^

fte^enbe Käufer faufen unb oermietf;en, änberten an ber Sad;(age nic^tö,

roeil fie Daö SIngebot an So^nräumen nid}t oerme^rten. 2(ber baö ift

ja baS @igentpmlid)e ber ^^age in manchen Stäbten, bai3 eö »eber an

Käufern, nod^ an reger ^auluft fe^lt, fcnbern nur an 3Bo(;nungen für

bie {(einen Veute unb nod; me^r an So^nungen, welche i(;nen in einem

3uftanb unb unter ^ebingungen angeboten »erben, »eld;c i^r förper*

üc^eö unb fittü(^eS 2Bo^( ^u förbern geeignet finb.

2ßic man ben n)ud)erifd)en Kapitalocrfe^r ber 'i|3fanblei^er unb

3Binfetbanfier« am beften bcfämpft burd) 'Sparfaffen unb ®arle^nö=

faffen, bur^ ein anftänbige« l^n(;gefc^äft, fo muß man ben 3ä}of}nungä^

»ucfier bcfämpfen burd) ©djaffung (oraler gefd;äftlid)er Drgane, »eldje

fä^ig finb unb ein 3ntereffe baran ^aben, ein anftäncigcö ^JDhet^gefc^äft

im großen @tit ju treiben, ein ©efcbäft, baö unter ben 2lugen ber

Ceffentlid;feit, im ißunbe mit fo^iatem ']?f{id;tgefü^l in bcm a}?aße für

bie Iftienin^aber nü^lid} ift, aU cä anftänbig ift unb auf bie fo^iale

^cbung ber 3Jiiet^be»o^ner f;in»irft.

Unb baju gehört, locnn bie QJ^iet^mo^nungen ted)nifcf) gut l^cr»

geriditet finb, »enn gcmeinfame Küchen, 5lborte :c. befeitigt finb, für

jebe SBo^nung ein mcgüd^ft felbftänbiger (äingang gefd)affen ift, wenn

regelmäßig *^^rämien für gute §aüung ber äBo(;nungen gejat;lt »erben,

nid^t aüju oiel @ine gute ftrenge ^auöorbnung, gute energifc^e ^auö-

meifter, 3Serbot beö S^Iafburfdjen- unb ^2iftermiet^»efenö, Künbigung

für alle, »cld)e a(ö regelmäßige ilrafe^(cr ober ^änbelfuc^erinnen fid)

^erauöfteücn, »ijd}entlid>e aJitet^einjic^ung unb »omögUc^ eine (Sin*

rid)tung, »ie fie W\^ Octaoia :pitl in Öonbon einführte, baf^ nämlid)

icDe ber fteinen gamiücn »öc^entlic^ ober monatlid) hm 33eiud} einer

t^vau ober eine« |)errn ber ^ö^eren Stäube empfängt, n:e(c&e einerfeitö

ber ®efetIf(J)aft über fie bertd}tct, anbcrerfeitö fie in allen Ocot^- unb

Sranf^eitöfällcn berat^et, al^ i^ü^fpif^^'^etin für fie bei ben Crganen

ber ®cfellfd}aft auftritt. X)ie a)?iet^5in§erl;ebung fann mit biefem :23efud;

I
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i>erbunfccn »rcrben. !Dcut[d;lanb , baö auf fein elberfelber (Sl;ftem ber

unbcjaf;ltcn 2Irmen^)flev3cr \o [tclj ift, irirb aud} f;ietfiir bte nct^tc\en

Gräfte finbcn. GS ift eine ^^rt i^atronac^c , aber eine ^eiliame, c§ ift

eine i>3rü(fc ber Öerü^rung unb Sßevftänbtgung jwifd^en ^efi^enben imb

^?ctd;tbe|'i^cnben.

Senn jolc^e "ißläne gelingen, lücnn im 3?erlauie t^on ein biö jiüei

OJZenicfcenaUcrn nur 10 '-J^rojcnt ber ©ebäube unfcrer ©roß^ unb gabrif*

ftäbte in fold^en iöefilj unb foldje 23eraHiltung übergingen, jo iräre

bamit fc^on unenblid} öiel gcn)onnen, ein 33orbilb gefc^affen, baS and)

auf bie prit»aten 33ermietJ)er not^iuenbig äurüdroirfte.

S)er ßorgefd)lagene Seg iinrb öon ben einen alö fosialiftifd^ ge*

^rieicn, üon ben anbercn auö bcmfclben ®runbc angegriffen tt)erben.

dt ift tt)ie febe gefunbe Reform gleid^ tueit entfernt i>on ber reaftionären

Jenbenj, baä Seftet;enbe mit feinen ÜRißbräud^en unb Sud^ergeiüinnen

ju erhalten , wie oon ber überftürjenbcn §a[t , n^eld^e o^ne n^eitereS .

allen ftäbtifd^en ®runb* unb §auöbefilj in Staats* ober tommunat*

eigent^um i^erttjanbeln n^iü. (Sr le^nt fid^ an baS 33efle^enbe an,

arbeitet nur mit fieberen, betannten yjiitteln unb eröffnet bod? eine

gro§c ^erj^ettiöe auf möglid^e fojiale Umbitbungen tiefgrcifenbfter 2lrt.

@r ent:^ält eine 35erfittlic^ung rein gefd^äftömäfeiger govmen unfereö

n)irt^fd}aftlid)en Öcbenö, eine (St^ifirung, bie boc^ ben berecbtigten

(Sgoiemuö nic^t befeitigen unll ; er ruft bie »erfd;iebenen fojialen klaffen

ju S3erü^rung unb fittlid^er Sec^fetoirfung ^erbei, o^ne bem ©cfd^äftä^

leben ^wano^ anjut^un. —
2ßie mon nun aber audb über biefen f^ejieüeu iBorfd^lag benfen

möge: ii^em eä ©ruft ift mit bem 333o^le unb ber 3"f""ft beS 23ater*

lanbeä, ber muß i^n annehmen ober ^effeveö corfc^lagcn. ®ie ^^dt

ift »orbei, in ber lüir bie ^pänbe in ben ®d^oß legen burften. W\t

ehernen Schlägen pod^t eine neue 3^^^ an unfere 2;(;orc.

!5)ie bcfitjenben klaffen muffen auö i^rem Sd;lummcv aufgerüttelt

roetben; fie muffen enblic^ einfe^en, ba§, felbft u^cnn fie gro^c O^^fer

bringen, bicä nur, n>ie eS S^ambcvlain unlängft in l'onbcn nannte, eine

mäfjigc, bcfc^eibene 33erfid^erungäfumme ift, mit ber fie fid) fc^ü^en

gegen bie S^sibemien unb gegen bie fojialen D^cüolutionen, bie fomraen

muffen, loenn h)ir nid)t auftjören, bie unteren Silaffen in unferen &xoü'

ftäbtcn burd) if;re SBo(;nungöDcr(;ältniffe ju Barbaren, ju tf;ierifc^em

^^afein ^erabjubrüden.

©elingt eine encrgifd)c 2tgitation, n.'>äd)ft baö ^^crftänbni^ für bie

©röße unb ©ebeutung ber ^^rage, bann unrb man an jcbcm Ort j;c

nacf> ben lotaten ©ebingungen unb 33er(;äUniffcn leicbt baö ^erauöfinben,

njaö ju ti^un ift.
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unter befonberer iöerüdfidutgung bcr ßaffciicrgant|ation im Stabt^^

bc^trfe S3erltn*).

S3on

Dr. jur. Htd)or5 Jreunb,
93la9iftrat§=?tfjeiioi in ißerün.

I. 3Die Crgantfation ber Äranfenoerfic^evung nacb älJapgabe beä

(Scfc^eä betreffcnb bie Ätanfen&erfid^erung bcr Strbetter tcm 15. 3unt

1) 3d^ ^be bie folgcnbe ^tbljanbtung mit äJergnügen im ^a^i^bud) auf=

genommen, toeil fie au» fonfreter ©ac^fenntniß f)erau§ geici)rieben unb fä^ig ift,

jut ßlärung einer n)id)ttgen ^rage bei,5utrQgen. Sa^ if)re lenbenj meinen bis:

^etigen 3lnic^auungcn tuibetipridjt unb ba^ and) i()re üeftüre mic^ nod] nid)t

Dom ©egent!^eil öollftänbig überjeugt t)at, fonnte jelbfioerftänblic^ fein <g)inber=

nife ber 2lufnat)me fein.

®ie()t man ab, bafe lion ber 33eruf6organifQtiDn ber 3Xrbeiter me^r er=

loartet lüirb al§ bie ,!RranfenDerfid)erung
, fo mufj man anerfennen, baft bie

billigere SSertoaltung ber fel)r großen Äoffen jd^roer in bie Söagfc^ole fäUt,

ioobei aber loieber ju beachten , ha\^ bie Ileinen J?affen toegen e^renamt=

lid^er jll)ätigfeit »ieber günftiger bafte^en (im^ ®. 40 unb 41 betrugen

bie burd)|^nittlict)en 33ertt)aItungÄfoften per ÜJJttgtieb bei ben flauen bis 200

ajlitgliebern [12 ßaHen] 202 $f-, Don 200 bi§ 600 OJlitgtiebern [21 Äaffen]

219 ?5fv öon 600 bi§ 1000 2}iitg(iebern [7 i?afjen] 260 ^f., Don 1000 bis 6000

3JtitgIiebern [19 flafjen] 176 !j3f., öon 6000 big 16 000 aJtitgliebern [6 flaifen]

146 5Pf,, bei ber 3ltlgemeinen Drtlfafje mit 56 000 aJiitgtiebern nur 79 5Pf.); ob

aber nic^t ben je^r großen flajfen, gteid)tt)ie ben fteinflen in Serlin, bie ®imu=

lation tro^ ber flranfentontrolle über ben Hopf mäd^ft, barüber geben bie

3al)len ju benfen. 5iac^ ber au§ ben beiben Dor^erget)enben ^i^^^^nrei^en bes

rechneten unb beigefügten flolumne über bie burc^fc^nittlic^e 3a^' ber jä^rtidjen

i?tanfentage pro 23Utglieb — bie je nad) bem ^Berufe ganj au§erorbentlid) oon

einanber abn)eid)en — belief fi(^ bie bur^f(^nittUc^e 3i^i ^^"i^ Äranfentage bei

ben flaffen bi» 200 3Jiitgliebern (12 flaffen) pro 5JJitglieb auf 6,4 Sage, oon

200 bi§ 500 ^JJiitgtiebern (18 flaffen) auf 5,1 Sage, Don 500 bi§ 1000 mit--

gUebern (11 flaffen) auf 5,0 Sage, oon 1000 bi? 2000 2Jiitgliebcrn (7 flaffen)

auf 4,8 Sage, öon 2000 bia 5000 3Jiitg[iebern (10 ßaffen) auf 5,1 Sage, baf)in=

gegen oon 5000 bi§ 16 000 ÜJlitgtiebern (7 ßoffen) auf 6,s Sage unb bei ber

SlHgemeinen Drtafaffe mit 56 000 Sflitgliebern auf 8,0 Sage. &. <Bä).
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1883, bcrcn 2cf)tvcr))unft in fcen Cvtöftanfenfaffen liegt, bafirt auf

bcm bcrufögencncnidiaftlic^cn "iH'injip, auf bcm "^^rinsip bcv ^crufö-

^(cic{)f}cit bcr itaffenmitgUebcv V). T)icö fommt jum 21uöbrud im § 16,

StbfaU 2 : „5^ic Crtö4^ranfenfaffcn foUen in bcr 9?cgel für bic in einem

(^etrerb^^ireigc ober in einer ©ctricböart bcfrfiäftigtcn 'i^rfonen er*

richtet werben."

@o füCjrcn bie ÜJiotiöe aus: „^ie gegenfeitige Traufen*
i^erfiAerung ber iö er ufSgen offen ift bei ber relattoen ®leid^*

^eit ber ftranf^eit§gefa(;r bie rationcUfte, übt burc^ bie bei i^r am

leic^teftcn burd^jufüf^renbc ©elbftferiuattung einen iro^It^ätigen mora*

lifcben (Sinf(u§ auä uiib erteid}tcrt burd) bie na^en ©ejie^ungen ber

Äaffenmitglieber ju cinanbcr bie jur 33efämpfung ber Simulation un-

entbe^rlid)e .^ontrole." (9)?otit)e, Slügemeiner Zi)c\i.)

„bie Ortö^^'ranfenfäffen iperben i^re näd)fte Slufgabe am beften

erfüllen unb eine moralifd)e Sirfung auf it;re 2)?itgliebcr am fii^erftcn

ausüben, tvcnn i^re QJ^itglieber lebiglid) auö ^crufggcnoffen befielen."

mot'm, ©pesieUer Zi)ni ad §§ 13, U, 15.)

^er 9iegierungS'^ommiffar crflärte in ber ^ommiffionö'S3erat^ung :

„bic SSorlage getjc »on ber 5luffaffung auö, ba§ eine auf bcr

©runblagc bcr S3crufögcmeinfd;aft burd)gcfü^rte Äaffenbilbung foiüol;t

bcr unmittelbaren 2lufgabe bcr Hranfcnt>crfid}erung, alö auc^ ben mit

ber Ic^teren ju fcrfolgcnben foyalpolitifdben ^kUn am förberlic^ften

fein »erbe" (^2lftcnftü(f 9cr. 211, S3cric^t ber ad)tcn ^cmmiffion).

X:ie ftrenge 5)urd)fül;rung beö bcrufggcncffcnfc^aftlid)cn ^rinjipö

^at jur notl;aicnbigen golge bie ^^ejcntralifation ber Stvanfenocrfic^c^

rung: fo üiel ®cn?crbe, bejuv S3etrieböartcn fo biel Waffen. 5tm

ftärfftcn tüirb bicfe golge l;erüortretcn in fe^r großen ©täbten, wo bie

3a^l ber in ben einjetncn ®cn)erbcn be^iü. iöetrieböartcn befd^äftigtcn

%^erfonen meiftenö 100 überfteigt (§ 16 2lbf. 1, § ISj, am fd^träc^ftcn

in fleincn gtäbten^), tt)o megen bcr fleinen ?lnjaf;t ber Serufögen offen

mehrere (äeroerbe :,uiammcngcfa^t ircrben muffen, luo unter Umftänbeu

— n)ie bicö auc^ bie 9}?otiL>e in Öetrac^t jic^cn — für fämmtlidie ©eioerbc

unb iöetriebSarten nur eine Crtöfranfcnfaffe errichtet merbcn fann^).

1) 33gl. jebod) fjtcrju unten unter IV.

2) aSgl. bie eingaben öon i^etualb: ^ie proftifd^e 2;urc^fü'^tung bei

beutjc^en ßtünfcnfafiengejc^e? öon 18s3, im 4. §cfte biejci 3at)vbud^§ öon 1885

<B. 112. 2;atnac^ tuaren fclbft in g^ronffurt a. 3Jl. nur in 46 öon 248 bor«

f)anbenen Settiebäarten mel)! al§ 100 Derfic()etungepflid)tige ^icrjonen botl)anben.

3) jLie beteita bei ßinfütjrung bei Wranfcuücrfic^erunglgefetieu tiorijanbcnen

alten Waffen, bie ber Oteorganijation narf) ^Jittfegabe bei § 85 unterlagen unb
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2o wirb man bcnn in ben einjelnen Stäbtcn^), rcenn man öon

benjentcjen abfielt, rvcUM übev^au^t feine Crtö^tranfenfaffen errietet

^aben^), eine größere ober geringere Sdijaf;! üon OrtS ^ ^ranfenfaffen

finben unb biefe Slnja^l n)irb im allgemeinen in einem gen)i[fen !i$er=^

l^ältniffe flehen jur ®rö§e ber (Simro^nerja^l : ©erlin mit feinen 68 Drtö*

ßranfenfaffen nimmt bie erfte ©teile ein.

(5ö ^at \\d) nun in neuerer 3eit in einigen größeren ©tobten bic

Ueberjeugung S3a{;n gebrod)en, ba§ bie ^iel^eit ber taj'fen eine gebei^-

lic^e 5)urdifü(}rung ber Stranfen^'i^erfidberung in ben berfd^iebenften iöe=

ve{)ungen t)inbere unb baß bal;er unter Slufgabe beö berufö*

genof i"en|rf)aft lid)en ''^^rinji^ä Die ä^ntralifation ber

t äffen an^jUftrcben fei.

Sc^on in einem iöerid)te beä 9D?agiftratä ;^u i)erlin t»om 10. ^De^

jember 1885, lüeld^er bem Oberpräfibenten ber '^roüinj ^ranbenbura

unb Don iöerlin über ben i^ortgang ber ^Durcbfü^rung beö tranfen^

terftd)erungggefe^eö im ©tabtfreife Berlin crftattet n)orben ift, umrbe

auSgefül^rt,

ba^ man bei ber 43eurt^eUung ber Organifationö = gragc unter bem

©efic^töpnnfte ber Sctftungöf ä^igfeit ber Äaffen ju bem (5nb^

refultate fäme, baß biegröfjte^affe, b. ^. alfo eineeinjige

ßaffe für fämmtUc^e ju oerfi^ernbe ^^crfonen aud>

bie befte fct.

X)ie Stabt Seip^ig ^atte 18 ST rtö^^ranfenfäffen errichtet. 2im

©cbluffc bcö 3a^re6 1885 erliefen ficb nur 4 taffen als leiftungö^

unb lebensfähig , unb bie Sluffi^tSbe^örbe plante bie SJerfd^mel^un^

fämmtlic^er 18 Waffen ju einer gemcinfamen Drtö=tranfenfaffe. 3Bir

welche ipcäiell in ^Pxeußen inöbefcnbere auf ©runb be§ ©efc^cä »otn 3. ?lpxtl

1854 in großer ^a\)i ertid)tft toann — naä) ben 3Jtotiöen betrug bie 3^^^ ot"

S(|(uffe be? 3a!)re§ 1880: 4342 —, bafirten ebenfalls auf bem betuf§genoffen=

fc^aftlidjen ^tinsip unb fotlten bie ©tunblage unb ben 3tu§gang§pun£t für bie

neue Drganifation bilben.

1) 5Die boxltegenben Stusfü'^rungen fönnen fic^ fügtid) auf bie äierl)ältniffe

ber (Stäbte Befd)tänfen, ha für bie ßanbgemeinben mit ^ilotblüenbigfeit bie iJ'Orm

ber ©emetnbefranfenöerfi^erung ober ber gemeinfamen Drt§!ranfenfaffe aßer

Serufe jur Sutc^fiibrung ber ßranfenOerfidierung gegeben ift. S3gl. Sehialb
a. a. C. ©. 98 ff. u. 113.

2) So iDoren im J?önigreid) ^ar.ern Gnbe 188.5 uberfjoupt nur 10 Ort^s

Iranfenfaffen öorbanbcn, bagegen 3901 ®emeinbefranfenbcrfic^crung2=9tnftalten.

(®efe^ Don 1869.) 33ai)ern tinf§ bc§ ütt)""^ l)at feine ein3ige OrtSfranfeus

faffc. Sßgl. 3Jtonat5f)efte 3ur ©tatiftif beo 2;eutft^en 9ieic^e», 'Ijerau^gegeben

öom faiferüd^en ftatiftifd)en 3lmt, 3at)rgang 1886 9iot)cmber=.g)eft.
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finceii in ben bieöbejügltcfccn 2(ften beS ÄranfenDer|ic^evung§*2Imteä ber

©tabt l^cipjic^ in einem (Spoje beö 3Dejevnenten folcjenben ^affuö:

„ü)?an fommt eben ju ber Ucberseu^ng, bQ§ für baS bei ber

^ranfeniun'i'id^erung ju tragenbe 9iififo nic^t allein unb aad^ nic^t

einmal in crfter l'inic ber ^eruf auöfc^laggebenb t[t, [onbern ba^

noc^ anbere gaftoren miüinvfen, tax allem ® e f d; l e c^ t unb 8 e b e n ä ^

alter, bajj aber aud), foiueit lüirflid^ ein Untcrfd^ieb ber Äranft^eitä*

gefa^r in ber 5i3er[d}ieben^eit beS Serufö begrünbet jein foUte, ber*

felbe bei einer n)irflid) g r o
f?

e n i^affe burd; bie 5i3ertl}eilung auf bie

5a^lreid)eren älJitglieber auögeglid^en irerbe, . . . ßnblid; unrb, [oiueit

burd} biefe iOiomente noc^ nid)t alle Unterfd^iebe gehoben fein foUten,

bie Ucberjeugung baö irrige tl;un, baJ3 bie minimale (Srfparnife,

»reiche Diclleid)t ber eine ^cruf gegenüber bem anberen beim ©etrennt-

bleiben in (5rl)cbung ber Äaffenfteuer ju erzielen oermöd^te, tueit über*

lüogen mirb eon ben Sportteilen ber billigeren einheitlichen 33er*

ipaltung einer gemeinfamen ^affe, Don ber (Stetigfeit unb ®letc^*

mäfeigfeit beö 2lrbeitenö unb Don bem ^©emu^tfcin , burd^ ein üer*

fc^roinbenbcö Cpfcr, n^enn eä über^iaupt eincö fold)en beburfte, ju

bauernber fefter ©eftaltung beö Äranfent>erfid)erung§ * ^^efenä bei*

getragen ju ^aben."

!©ie @tabt ßl;cmni^ (;atte 10 CrtS*trantenfaffen unb bie ®e*

meinbe*^ranfenßerfidierung crri(^tet; auc^ ^ier gewann man balb bie

Ueberjeugung — obglcid) bie finanzielle Sage ber klaffen teineöwegl

ungünflig irar — , baß bod> auö anberen 9xüdfid;ten bie '-i3ereinigung

fämmtlid)er Crtö Äranfcnfaffen unb ber ®emeinbe*ilranfcm)erfid)crnng

ju einer gemeinfamen Crtö *• Äranfenfaffe für bie !iDurd}fül;rung ber

^ranfenDerfid^erung am jroedmäßigften fei. ÜDem „33erid)te über bie

33ermaltung unb ben @tanb ber (Semeinbeangelcgenl;eiten ber etabt

(S^emnilj auf baS 3o(;r 1885, bewerbe* unb 2)iebi5iniaU Sachen, I.

^ranfenoerfidierung" cntnef;men unr folgenbe 2luöfül;rungen über bie

<ingeftrebte unb burd^gcfü^rte ii>ereinigung

:

„IDie allgemeinen ßrrcägungen, baf^ bie Sranfentaffen je größer

befto teiftungäfä^iger finb, inbem bie 5i5erfidierungögefa^r bei einer

grbj^cren lH'rtl;eilung geringer mirb, unb größere Äaffen beffer im

@tanbe finb, bie großen Sd^ttjantungen in ber ^af}i ber ben ein»=

jelnen ©en^erbSjuieigen ange^örenben Äaffenmitglieber , in ben :Öei*

trägen 3ur Äaffe unb in ben Slnfprüd^en an bie ßaffe ju ertragen,

alö getrennte Waffen für einzelne (S^eroerb^jiucige
, führten ju bem

®ebanten, an Stelle ber 10 Drtä*5iranfenfaffen unb ber ^Semeinbe-

^rantenüerficbcrung eine gemeinfame Ort'^'Äranfenfaffe für alle ber
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v^ranfeni?er|irf)erungö|3fltrf)t unterltegcnben ©eiüerbö'jmeigc unb ®c*

trieböavtcn ju crvtd^ten.

2)tc ®rünbe, H)eld;e ber SöcL^ovJupng ijon CrtS^^vantcnfaffcn

lebtfllid) für ©eruföö^noj'fen tor flemeiniamen Crtö^^raiifentaffcn für

üer[d)iebcne ©etuerbe bei @r(a^ beö ^ranfcnberfid^erungögei'e^eS unter*

gelegen ^oben, nämlid; bem genoffenfc^aftUc^en ^en)uj3tfein ber SJaffen*

mitgüeber 9ied)nung ju tragen, bem 23ebürfnti5 genoffenfd)aftltd;er

Organifation ju entfpred^en unb baburc^ 3ugtetd) bic etnjetnen toffcn

ben nad; ben (Srfranfungö* unb Unfaügefa(;ren üerfd;tcbenen .klaffen

ber 'äxhcxttx anjupaffen, tonnen t;ier lüie lüo^l überall ntd^t jur

©eltung fommen, n^eil i^nen bie t^atfäd)ltd}en 55ert)ältniife entgegen^^

fielen. 3n fleinen Orten fe^lt für einzelne berufggeno[fcn[d)aftItd)e

Waffen bie ^u beren \^ebenöfä^tgfett ncti;ige 2tnja()l oon älJttgliebern.

3n großen Orten, ime ^ter, tritt ber bauernben @rl;altung eine« hc^

ftimmten berufögenoffenid^aftUd^en Settjufetfeinö bei einem Steile ber

2Irbeiter ber t^eilö burd) bie Öa^reöjeiten , t^etlä burd) bie Slenbe*

rungen in ber (Sefi^äft^Iagc unb in ben Öo(;nDcrf;ä{tniffen ber üer=

fc^iebencn ©enjerböjtDeige bebingte 3Bed}fel ber iöcruföarbeit entgegen.

Seiter n)irb bie bcrufögenoffenfd^aftUc^e Organifation ber 5lrbeiter

in bem ü^a^men einjelner Ortö^Slranfentaffen oft bei Uebergang ber

5(rbeiter in einem anberen Strbeitgeber [elbft bann, wenn biefelben

bei berfclben S3erufäarbeit bleiben, burd? bie ^Trennung ber Crt§=

Äranfenfaffen nad^ ben ßerfd^iebenen ©enjerböjn^eigen nic()t nur nid;t

geförbert, [onbern im ®egent(;eit geftört, ba für bie 3ugct)5rigfeit ju

ben einjelnen Waffen nid}t ber ißeruf ber 2lrbeiter, fonbern ber

§au^3tbetrieb ber ^Arbeitgeber ma^gebenb t[t, unb biefer :pauptbctricb

oft ganj anberer 3Irt ift, aU iener iöeruf einzelner babei befi^äftigter

2lrbeiter. (Sbenfo ift e^ unmögüd), bie Ortö^Ä'rantenfaffen nac^ ®e=^

merbgjmeigen unb Betriebsarten fo abzugrenzen, ba^ iebe taffe nur

Slrbeiter umfaßt, we^e gleid^en ober ficf> na^eftc^enben ßrfranfungö*

unb UnfaÜgefa^ren unterliegen, ober jebe Äaffe überhaupt fid; nur

auf bie Slnge^örigen eineö in ftc^ gefc^loffenen , burd) gemeinfame

3ntereffen üerbunbencn iÖerufS erftredt, ba bie ^Ibt^eilungen ber

ftatiftif(^en Ueberfic^ten, loeli^e man gejiDungen fein loirb ju (Srunbc

ju legen, einen formalen S^arafter ^aben, nid^t aber unter S3erüd*

fic^tigung ber materiellen Berufäintereffen gebilbet finb. 3ene dx-

frantungö== unb Unfatlgefa^ren finb in j;cbem ®en)erbäjtt)eigc unb

ieber iöetrieböart
,

ja in jebem einjelnen ^Betriebe ganj oerfd^ieben.

Sie finb toenigcr abf;ängig ^^om S3eruf als pom Sllter unb bom

@efc^ted)tc ber ^Irbeiter, oon ber (Stgenfd)aft ber ju terarbeitenben
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9)iatcrialicn, . . . oon ber öef^affen^eit bcr Sirbeitäväumc , baoon,

ob eine (Slementarfraft bei ben betrieben üeriDentet wirb ober nic^t,

ton bcr 2lrt bcr in jebcm betriebe con ben einzelnen Slrbeitern ju

ccrrid^tcnbcn SIrbciten unb oon bem 3lvbeitöpla^e bcr Strbeiter.

UeberbieS würbe eine S^rcnnuncj ber Äranfenfaffen nac^ ben cer^

fd^icbcnen ®cral;renf(a[fcn gefiinbcn, fonft allgemein giftigen 33eriicfae^

Tungöarunbfä^en wibcrftrcitcn , wenn es aud) für juläfiig gehalten

wirb, inner(;alb iebcr einzelnen 23eriicl)erung terfd^iebene (S^efa^ren*

flaffen unb biefen enti>red)enbc öeitragätarifc einjuric^ten, unb rva^

bie eben erwähnten berufögenoffenfc^aftlicticn Crganifationen betrifft,

fo üermiJgen wir nicfet ju erfenncn, welcben 33ort(;eil biefelben ben

Drtä*iiran!enfaffen bringen foüen."

3n jDreSben enblid}, wo oon oornl;crein nur 7 Crtä^-Äranfen--

faffen errid^tet würben, ift man, oermut(;tic^ au§ benfelbcn ©rünben,

ebenfalls mit ber 33creinigung auc^ biefer wenigen taffen ju einer ge*

raeinfamen Äaffc vorgegangen.

3jie 3entrali]aticn ber Äranfenüerfid^erung wirb l^iernad^ ^aupt-

jäc^lic^ auö bem ®cficl)töpuntte angeftrebt, tia]^ bie @rö^e ber

Äaffe burd; :i3er{leinerung bcö üiififoä ber ikrfid)erung auf bie

\<eiflungäfä^igfeit ber Äaffe einen bebeutenben (Sinfluß auäübe; eä

ift alfo etwa feine Slbneigung gegen t)a€ bcrufSgenofienfd)aftlicbe

^^rinjip alö fold;eä oor^anbcn, fonbcrn biefeä "i^vinjip ^inbert bie

iöilbung großer Siaffen, unb nur beswegen foU cä fallen gelaffen

werben. ä)2an gel;t hierbei gleid^^eitig oon ber (Srwägung au^ , baß

einerfeitS bieä 'i^rinjip of)ne irgenb welcbe 9fad)t^cile für bie ©urcb-

fü^rung ber Ärantenoerfic^erung aufgegeben werben fann, bajj aber

aud) anbererfeitö bie i^ortl^eite einer jentralifirten ßaffenorganifation

fo grofe finb, ba^ il;nen gegenüber etwaige ütücfficbtcn , Wcld^e außer^^

l;alb beS 3*^-^^^^^ ^^^ ilranfenoerfidierung liegen, j^urüdtretcn muffen.

3n ben oben bereits jitirten ä)?otioen würben befonberS brei

Öirünbe für bie berufSgenoffeni*aftlidK^ ^affcnorganifation l;ertor=

get;oben

:

1) relatioe ®leid)^eit ber Äranf^eitSgefabr,

2) leid)t burd)fül;rbare ®elbftDerwaltung,

3) (Srleid)terung bcr Üontrole jwecfS öcfämpfung ber Simulation,

äöaö junäi^ft ben legten ®runb anlangt, fo fann berfelbe alS ju-

treffenb nid^t erad)tet werben ceinelofalifirtetranfcnfontrolc

mit w i r f 1 a m e r U n t c r ft ü t3 u n g b e S ® e f c t^ e S ift weit geeigneter

äur ©efämpfung ber «Simulation. (Sine wirffame ^ontrole fann nur

ausgeübt werben burcb Äranfcnbefucber , weld>e bie Äranfcn in il;rer
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SBo^nung auffud^en unb (id) V'Oii t^rer Slrbeitöunfä^tgteit perfönUd^

übeqeugen, n)eld;c bei nid)t bettlägerigen brauten — unb (;ier ift bie

&t]ai)x ber «Simulation am größten — barüber lüac^en, ba^ bie ävjt*

ü^ feftgefe^tc 2luögc(;seii: innegcfiaUen toirb. gür ben luivtüd} Traufen

liegt l^ieriu feine §ärte, ber (Simulant irirb aber baburd) gejn3ungcn,

bie „9iad)t^eile" ber fimulirten S?ranlf;eit, baö '2luöge^üerbüt , mit in

ben tauf ju nel;men; ba^ erträgt er in ber liHegcl nid}t lange 3<^^t,

fonbern er überfcbreitct entnjcber M^ Slu^gefeüerbot, ober er ge^t loieber

in bie Slrbeit. "©iefe Äranfenbejud^c muffen, um i[;ren ^wcd ooüftänbig

5U erfüllen, fo l;äufig tuie möglid) gefd)cl)en, unb fo ift eö flar, bafe, je

fleiner ber t'ontrolbejirt ift, befto intenfioer bie tontrole fein fann.

•OJcl^men n^ir 5. ©. ben ßaffenbcjir! ber Stabt S3evlin, fo ^at gegen«»

wärtig febe ber 63 Driä-tranfenfaffcn i^re befonberen, jum Jljeil be=

fotbeten tontroleure (tronfenbefuc^cr), »eld^e natürlicl) feineörcegS im

Stanbe finb, bie über ben eine Ouabratmeile grof^en Stabtbejirf i^er--

tl}eilten trauten it;rer taffe iDirffam ju fontroliren; bagegen irürbe

jipeifelöo^ne eine fe^r fd;arfe tontrolc mit geringeren ©elbopfern unb

weniger Slrbeitöträften ^) ermöglid^t lüerben, wenn Berlin örtlid; etwa

in 63 tontrol^iöegirfe eingetl;eilt würbe unb in icbem ^^e^irf 1 ton*

troleur bie tranfcn fämmtlid^cr taffen befuc^te.

3n größeren taffeubejirfen liegen alfo bie !!i5erl;ättniffe berartig, ba§

eine wirffame tontrole übcrl;aupt nur örtlid; t>ur(^gefü^rt werben

fann; in fleineren ^ejirfen würbe bie ^irtfamfeit burc^ bie Öofali*

firung bebeutenb er^ö^t werben, in fel;r fleinen S3ejirfen bebarf e§

wieberum nic^t ber iöegren^^ung ber Äontrole auf ben engen treiö ber

iÖerufägenoffen , in allen Bällen erfc^eint fomit bie berufägenoffenfd^aft*

lid^e taffen^Organifation entbehrlich, fic^erlid) aber nid^t notl;wenbig

ober befonberö oortl;eil^aft jur ßrreic^ung beö 3"^cdeä.

"^ie beftorganifirte tranfenfontrole mu^ aber unwirffam fein, wenn

ber taffe nid^t bie 9J?ögli(^feit gegeben ift, Ueberfcbreitungen ber ton-

trol=^23orfd)riften burc^ (Snt^ie^ung be§ tranfengelbeö ju a^nben, unb

bier mu^ bie ®efe^gebung ^elfenb eingreifen. ))lad) Sage ber gegen==

wärtigen ©efet^gebung ift bie taffe jur @ntjiel;ung beö tranfengelbeä

bei Ueberfc^reitung ber tontrol*33orfd^riften nicbt bercd)tigt, unb fo ^at

auc^ ber ©ejirfäauöfc^u§ ju ^Berlin mit Üiec^t einer bieäbejügli(i^eu

1) Sie 2tn3al)[ ber befolbeten i^ranfenfontroleure bei ben eittäelnen 5?affen

ift üerj^iebcn; fo i)at 3. 33. bie 3ltlgemeine Ort§=Äranfenfafje beven 5. 16 Äajfen

l)abcn überl)aupt befolbete ßontroleure. ^m ganjen inerben jäljvlid) feiten?

ber Ortgs^raitfenfaffen für bk ßranfenfontrole aufgclüenbet: 21530 3Jlarf.
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®tatuten*SÖei"timmunä feine ©ene^migung »erfagt. SDtefem Uebelftanbc

fönntc burd^ eine in bcn § 26 3lb|. 4 einjufdnebenbe ©cfe^eöbeftimmung

leicht abgeholfen n^erben^).

Ter 'jiücite in 'bm a)?otißen ^eri^orge^obene 'il3unft betrifft bie

©urcfcfü^rbarfeit ber Selbftüerroaltung.

"Sie SeIbfttertt>altungö*Crgane ber Ort6 * tranfenfaffen finb bie

@enera(:^'i3erfammlung iinb ber i?cn berfelben geiüätjlte ^orftanb. yiad)

§ 37 5lbf. 2 beö ©efe^eö mu^ bie ®eneral==95erfammlung au5 33er*

tretern befte^en, n^enn bie taffe 500 -) ober me^r 9}Jitglieber jä^lt.

3ft fomit bur(^ tiefe 33cftimmung bei größeren Waffen bie birefte ^e==

tf)eiligung fämmtUd^er ^affeumitgüeber an ber 3Seriüaltung ber Äaffe

prinzipiell auögefcbicffen , fo mad^t e§ bejügüd) ber 33ilbnng unb ber

gunfticn ber ®enera( * ^erfammlung feinen Unterfc^ieb, ob bie taffe

au6 500 ober 50000 9)?itgliebern befte^t.

3^aß tnbe§ bie ißerufögleii^^eit ber ^affenmitgtieber ein größere^

3ntereffe für bie ^ern^altung unb lintinicfelung ber Äaffe bebinge unb

ta^ biefeö 3ntereffe ber leidsten ^Curd)fü(;rung ber Sclbftbern)altung ju

gute fomme, fann man tco^l im allgemeinen jugeben; c§ mu§ aber ent

fd)iebcn beftritten «»erben, bafe bie iBeruföDerf d)iebenl;ett ber hoffen-

mitgüeber bie 5^urc^fü^rung ber ©elbfiDencaltung ober gar bie ^^ort^

entrricfelung ber £affe ^inbere. (So mag ^ier nur vorläufig fon*

ftatirt n>erfcen, baß in ©erlin bie „5Ülgemeine Drtö * tranfenfaff

e

cjeirerblic^er Slrbeiter unb Strbeiterinnen", rceld^e etiua 57 000 9J?itg(ieber

]äi}it unb über 100 ber Derfc^iebenftcn iöetrieböarten umfaßt, bie

glän^enbften finanziellen D^efultate erhielt ^at unb in jeber iöeye(;ung

alö eine ber beftoermalteten taffen ju betracf)ten ift.

1) 23flt. 2J^U(^ban unb ^reiinb: „93orfci)läge jur ?lbänb^rung bc§ ©c^

fe^e» betreffenb bie ßtaufcnöetfid^etung bet tJlrbeitcr Dom 1-5. ^uni 1883" in

bet „ÜttbettetDetjorgung" III. Safjtgang 9h-. 26 it. 27 ©. 480, 473 f. S^arnad)

loütbe hii 5lbänbetung lauten:

„2)urcf) ba§ -Raiicnftatut fann ferner beftimmt luerben;

2) ba^ Diitgliebern, loeld^ebenburcf)

ba% Sia\\tn^iaint fcft gefegten 33er{)altung§maferegeln

für .ftranffjeit^fälle jututber^aubeln, ba§ ftatutcnmäfeige

ftranfengelb gar nicf)t ober nur tljeilttieife ju gen)äl)ren ift.

S^ie ®enef)migung ber im ^Ibfa^ 4 unter 9ir. 2 bcjeicl)neten 2]er=

^oltungSmaßregeln fann burd) bie ^öt)ere SScrtnaltungSbetjörbe nad^ freiem

(Stmeijen öerfagt inerben."

2) 9iac^ ber ^KegierungSüorlage (§ 33) foUte bie 2)elcgtrtcn=a3crfammlung

ic^on bei 100 Äajfenmitgliebcrn eintreten.
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(äs fann al]o nic^t 6e^au)>tet luerben, ba^ bic 5)urc^fü^rbarfett ber

©elbftüertüaltutifl eine berufSgenoffen[d)aftIid)e taffen^Crgantiation oer*

(ange ober auci^ nur alö fe^r tt)ünfd)enöiüert^ erfd)etnen Ia[fe.

2Btr fommen f^lte^Hi^ ju bem an erfter ®teüe angeführten "i^unft,

ber reiatiöen ©leic^^eit ber trant^ettögefa^r.
3Blr (;aben bereite oben gefc^en, n)ie öon ben «Stäbten ß^emniii

unb Seipjig übereinflimmenb ausgeführt würbe, ba§ nicf)t ber :25eruf,

fonbern loeit me^r baö ®efcf)Iec^t unb l^ebenSalter ber Ä'affcnmttgUeber

bie ßrfranfungögefa^r bebinge unb für boS bei ber Äranfenberfid^erung

5U tragenbe 9äfifo mapgcbenb [ei. ®o bemerft aud^ Oed)eI^äufer (5)ie

Slrbeiterfrage, ein fojialeS 'Programm, iöerlin 1886, @. 17), „bafe bie

^ranf^eiten nid^t icie bie Unfälle in ber ©efc^äftigungSmeife , fonbern

in allgemeinen SiSpofitionen i^rcn @runb ^aben". (änblic^ möge aud)

auf eine ©teile in bem iöeric^te ber achten ^ommiffion (Slftenftücf

^Ix. 211) ^ingetüiefen loerben:

„(^egen bie 33ereinigung t»erfc^iebenartiger ©ererbe ^u einer

^affe njurbe nod} geltenb gemacht, ta^ eö eine ^Rei^e oon ©eroerben

gebe, in bcncn bie Itranf^eitSgefa^r eine fe^r »iel größere fei olö

in anberen, unb baß beS^alb, namentlid} wenn man bie ^Silbung

größerer Staffen=^Crganifationen oon ber Slbftimmung ber ©et^eiligten

abhängig mad^e, bie ®efo^r vorliege, baß bie Stnge^örigen ungefähr-

lieber 53etriebS5n)etge buri^ eine größere Slnja^l oon 'Angehörigen

gefä^rlid)er 53etriebe überftimmt unb ju einer für fie unjtoedmäßigen

unb belaftenben ^affenbilbung gejioungen toerben. Entgegnet würbe,

baß bie 33erjd)ieben^eit ber Siranfl;eitSgefa^r in ben

ü erfd^iebenen ©eiüerbösroeigen, oon ben ^ier außer
grage ftel^enben Betriebsunfällen abgefe^en, aufge^
mögen, ber 9tegel nadl) fogar übertroffen n^erbe burd)

bie ^erfd^ieben^eit ber Uronf^eitSgefo^r in ben Der=^

fd^iebenen Lebensaltern."

2Bir verfügen leiber nod) nidl)t über eine ©totiftif ber £ranf§eitS=

fälle mit ÜJejie^ung auf bie in ben einzelnen liaffen oertretenen iBe-

rufSarten^), auf ©runb beren man bie örage entfd;eiben fönnte; in=

beffen bie eigentlidl)e 23ebeutung ber grage liegt bod^ in ber finanziellen

Seite, unb ba müßte man na^ ben bisherigen 9^efultaten, 5. 33. bei

ben berliner CrtS == ^ranfenfaffen , unbebingt ^u bem Sd^luffe fommen,

1) Sie @etoerbe:2;eputatton be§ ajlagiftrot» 3U Sierün t)Qt öor furjem bic

einleitenben Sd^titte jut Söeft^offung einer berattigen ©tatiftif gctl)an.

3fa6rbudö XI. 2, ^tgg. ö. ©AmoUcr. .S
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baß bte 93erufäücri(^icbcn]^ett ber Saffenmitgliebet 'jum minbeften ntc^t

imd^t^eiitg auf baö finanjteüc 9iefultat ber Ortä^^ranfenfaffen tüirfe;

bcnn, tüte bereite ernannt, bte „3tÜgemeine Otto ^ttanfenfäffe", bte

ctnjigc „gemetni'ame" DrtS - ^ranfenfaffe 33erlin§, ^at m bem iöe*

tricböja^r 1884 85 bie ^öc^ften Ueberl^üifc tttit ctira 170000 9)?ar!

erjtelt^).

1) @§ bütfte öielleic^t uon Sfntereffe ^ein, Don bet boUftänbigen 3fa^i:e§«

red^nung biejet ilaffe für 1886 Äenntni§ 3U ne'^men. Söit laffen btefe Dtec^nung

^ier folgen:

(Sinnal^me.

maxt 'ül
I

matt
I

5ßf.

%n a^t'ftanb Dom 31. S^ejmber 1885 ....
„ Beiträge bet 2ltbeitgebet für 3Jlännet . .

„ Söeittäge bet ^iltbeitnebmet füt ÜSJanner. .

„ Seittäge bet ?lrbettgebet füt iJtaucn . . .

„ Söeittäge bet 3ltbettne^met füt grauen . .

„ Söeitrdge ber einjeliablenben QJiönner . . .

„ Beiträge bet etnjelja'^Ienben f?tauen . . .

„ 14 025 ßintttttagelbet bet 2JJännet au§ ben

Söettieben

„ 13258 ßtnttittögetber bet i^rouen au§ ben

53etrieben

„ 1899 6intritt§gelbet ber einjeljatilenben

3JJänner

„ 1484 (Stntrttt^gclber ber einjelja'^lenben

f^ranen

„ ßria^leiftungen S^ritter, 2J?änner 7428,66,

grauen 863165 33laxt

„ 3urüdEgeäa'^lte§ ßronfengelb bon ßurfoften

aJiönner 216,70, ^frauen 37,15 «Dtarf . . .

„ fonfttge Ginnatjmen

n .Sinlen .__
toirftid^e 6innaf)nie

9tad^h3eie be§ SBeftanbe«.

5Jleferöcfonb§, im 2Jiagiftrat§=S)et)ofitorium:

2nf.86O2Oi5pf.8O
©parfaffe,auf9Bu(]^«rtr.263006: „ 74647 „ 07

3at)Ifteae I baar: „ 11843 „ 92
3aWteEe II baar: „ 7 107 „ sl

@umma: 2J».453 800 5Pf . 10

Saljl bet 3Jiitglicber 59 792.

139 728 52
279 457 29
110 084
220 169
108 781
87 996

80

16 830

13 258

2 278

1484 —

8 292
1
31

253
!
85

371 30
14 352

:
62

1 003 338 78

339 266 17

1 003 388

1 342 604

78

95



459] Joö berufs9enofieiif(^aftttd6e ^rinjtj) im Äranlenberfic^erungSflefcfee. 35

9( u S 8 a 6 e.

maxi ^f. matt ^f.

güx 8812 t)QU§franfe 2Jlännet I. Älaffe mit

183 583 lagen (553 baöon llnfaU^

tage 17 429)

„ 283 I)auä!tanfe 2JMnnex II. fila^e mit

3792 Sagen (29 baöon UnfaUtagc 639)

„ 7867 t)ou§ftanfe f^tauen 1. Äla^fe mit

162 752 lagen (101 baüon Unfaü»
tage 3111)

„ 415 t)auafranfe grauen II. ßlafje mit

7025 lagen (5 bot)on UnfaCtage 110)

„ 79 "^ausfranfe 5Jiänner au^ett)alb mit
2908 lagen

„ 86 l)auö{rante grauen aufeer^olb mit

2386 lagen
„ 2343 2Böd)nerinnen mit 37 551 lagen .

„ Untevftü^ungen an 3lnget)Drige männli^er
aJiitglieber mit 22 270 lagen

j, Unterftü^ungen an 2Inget)örige toeiblic^er

•DUtglieber mit 895 lagen
„ UnfaUrente '

„ UnfalläuW)u| für ÜJIänner mit 4087 lagen

„ llnfalläufct)uß für grauen mit 803 lagen

„ 1901 ^eilanflaltöfranfe ÜJJänner mit 57 978
lagen

„ 1372 t)eilanftaa§franfe grauen mit 41 214
lagen

„ 549 ©terbegelber für 3Jlänner

„ 237 ©terbegetber für grauen
„ ^tjuei

„ tounb: unb 3a^närätü(^e .g)ilfe

„ ^äber

„ Söanbagen

„ Sriüen
„ ej;tra ärjttic^e ^üerorbnungen

„ 596 ftranfentran§porte had) ben §eil:

anftatten

„ 31r3t=A^onorare

„ 2)rudiad)en unb @efc^äft§büc^er

„ Snferate

„ HSorto

„ Siofalmiet^e

, ajliettjfteuer

„ l)iäten

„ Utenfilien

„ 33eamtenget)älter

„ ßeiäung

» ®a»beleuc^tung

, ©djreibmateriatien

„ Sernjaltungiunfoften (®erid)t§!oftenl93,33)

„ äurücfge3at)lte Beiträge

„ 3iiifßn fü': eingefaufte berliner ©tabt^Dbti:

gationen . .

tt)ir{tid)e 2lu»gabe

Seftanb am 31. S;e3emberl886

220 467 20

2 469 30

122 099

3 513

2 637
28163

13 465

335
1314
1617
198

102 237

71720
35 002
13 956
140 149

9 703
3309
10112
2 662
2135

1122
44721
8 235

70

5 220 20

93
50

40

52
89
05
90

66

84
24
64
28
55
60
50
45
09

90
10

40

276 54
3 000
185
224
208

35 369
274
316
96
742
324

1 213 80

;804
i

85 888 804 ' 85
453 800 . 10

1342604
i
95
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35^ir cjcBen in ber folgenben ^Tabelle eine 3uianimcn|"tcüun9 über

Me im erften Öetrieböia^rc bei ben bertinet Drtö - ^ranfenfaffen cor*

c\efommenen tranf^eitSfäüe unb über bte Sluö.q^^t'n an Ärantengelb,

9lome

ber

)rts=Äi:anfenfafje

B

•-0 «NOO M

-Sc:

Ü;

-" 5

«'s
'S" ä

an Äranfengelb

Jt

s £

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14
15
16
17

18

19

20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

SlClgein. Dttäfranfenfafje gc;

tDprblid)er 3ltbeitet k. .

bet Söäcfer

„ Satbiere

für bQ§ ©cluctbc ber S5e=

{jerbergung k
für ba§ iJ^ierbrQuet:®clt)etbc

ber 5ötlbt)auer k
„ 23öttcl)er

„ SBrunnenbauer . . . .

„ S8ud)btnbet k
„ SBud)btucfer

„ Surften^ unb ^amm--
ntadjct

„ Sad^bedter

„ Sted)§ler jc

„ 5eilent)auet

„ gttjeute

„ ©etbgtefeer

„ föolbfd)miebe

„ ©roöeure k
„ ©üttlet

„ Ajanbjdjutjmadöer . . .

„ |>utmQd^er k
für ben @eh}crbebetrieb ber

Älaufleute k
ber Klempner
„ ßonbitorcn k
„ Jfiorbmad)er K
„ ber Äürid)ner k. . . .

„ Ifupfcrjc^intebe . . . .

„ iJodirer

„ SPiolcr

„ 3J?nfd)inenbauarbcttcr Jc.

„ 2Jiautcr

„ Dit'C^nnitcr k
„ 5JJcffcrfd)micbe jc. . . .

„ 3JJöbe(poürer

56 241
810
380

9 500
875

1901
369
180

2 686
4142

298
506

2 472
102
152
426

1145
959

2 410
257

1 088

8 551

4 653
557

372
301
262
203

3 191

15 733
14 02;

789
16/

645

38,6

28,9

21,1

19,2

48,5

19,2

35,5

28,3

16,7

36,9

42,6

13,8

26,9

35,3

21,7

28,2

20,7

18,8

20,6

17,1

11,3

19,2

20,7

17,6

26,3

21,9

28,6

41,8

26,7

57,4

25,2

22,6

17,0

16,0

20,8

24,0

17,8

24,3

17,9

25,1

20,2

15,7

24,5

29,5

15,7

28,7

23,0

43,3

34,6

16,6

22,8

18,2

23,2

19,0

18,8

19,9

16,9

21,0

8,6

12,7

17,5

14,6

20,6

18,6

23,7

18,8

41,0

16,2

8,0

6,9

3,8

4,6

8,6

4,8

7,2

4,4

4,1

10,9

6,7

4,0

6,2

15,3

7,5

4,7

4,7

3,;

4,8

3,3

2,1

3,8

3,5

3

2,3

2,8

5,0

6,1

5,5

10,9

6,0

4,3

7,0

2,6

346 191

4 459
871

47 834
5 304
10199
3 754
924

14 272
79 595

2 209
2152
17141
1860
532

2 466
7 255
3 158
14 153

810
2 504

36 346
23 484
2 025
624

1231
1986
1489

21681
305 164
103 672
4 415
1214
3 561

44,0

31,1

23,1

46,2

29,3

40,1

64,3

53,6

46,0

72,6

45,9

42,6

47,8

67,5

34,1

45,4

45,0

38,3

45,3

32,7

47,9

41,6

48,4

28,4

19,4

43,4

56,0

38,9

52,2

66,2

51,0

45,8

44,7

45,5
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Alaine

ber

Drt3=l?ranfenfaiie

^^

®

w

as

2lu§gabe

an Äranfengelb

u 3

./Ä

ber 3tgarrenmad)et jc. . .

für boö (Seioetbe ber Sßer=

fertiger Don SRitfifinftru:

menten
ber Ülabter ic

„ ^l^tjotograpljen . . . .

„ 5pofamentirer k. . . .

„ ©attler

„ S^täc^ter

„ ©d)[DJ|er jc

„ ©djmiebe ic

„ ©d)neiber

„ ©djorufteinfeger . . .

„ ®d)ut)mad)er

„ ©ilberpteffer k. . . .

„ ©teinbruder unb ü^if^o:

grQp!)en

„ ©teinje^er

„ ©teümad)er
„ ©trumpfmirfer . . . .

„ Sobaffabrifarbeitcr . .

„ Jopejircr

„ Jifdjter ic

„ Jöpfer ,.

„ 2;ud)ma(i)er

„ luc^fc^erer

„ U^rmadjer

„ Sßergolber

für bie SBäjc^efabrifation .

ber *JBcber jc

„ Sßeifegerber

„ ^fiugfäiniiebe

be§ 3i'"nTerer:®etoerbe» . .

ber 3inngie^er

724

100
94

375
550

1025
1999
5 540
ö33

10 900
53

4 321

280

2 251

483
474
252
183

1968
12 417

549
155
69

338
1179
4 350
2 284
321

109
4 089

54

20,7

19,0

18,1

9,6

14,4

26,5

46,5

29,9

58,2

19,4

47,2

34,7

18,9

17,5

17,6

64,8

20,6

40,4

21,6

24,6

17,1

17,4

16,0

16,0

25,4

23,2

26,4

35,5

21,1

42,9

31,5

22,9
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bic e r ft c (Stcüe mit 64,8 ^rojent ber SOJttgltebersa^I bet;au^)ten, in ber

im Statiftifd^en ;^a^rbud^ ber Stabt ©erlin (11. 3a(;rgang ©. 200 f.)

mitöct^eiltcn 3ui'<3mmen[tcÜuna für baö 3a^r 1883 mit 36,6 ^T?rojent

eine ber legten Stellen ein. 93on faft größerer ©ebeutung aU bie ^aiji

ber ^ranf^eitöfäUe ift beren burd)|d)nittli(^e ^Dauer. T)ieicI6e beträgt

bei ber „SlUgcmeinen Crtö^^ranfenfaffe" 20,8 Xage bei einem

(5r!ranfungö»'i?er^ältnife oon 38,6 '^rojent ber SOhtglieber. !Die ©nmme
ber tranf^eitSfäUe bei fämmtlid^en Crtä^^rantenfaffcn beträgt 61 400

mit 1 271 526 Sagen. T)aS f;iernaci^ jid^ ergebenbe (ärtranfungö*

ä?er^ättni^ i^on 31,6 i^rojent ber aJiitgtieber bei einer burd^fd^nittlid^en

S:;auer ber Äranf^eit ton 20,7 klagen bifferirt fomit nur njenig »on

ben (Srgebniffen ber „Slügcmeinen OrtS*£ranfen!affe". 3)icfeg 9?e=^

fultat muß für bie i^agc ber 33ert^eitung ber Äranf^eitSgcfa^r ai^

f}ödiit beac^ten^iDert^ erfd^einen.

•Die 2tuögabe für Äranfengelb bei ben einjelnen Waffen ift nid)t

nur abhängig oon ber ^ai)i ber Srfranfungen
,

fonbern and} »on ber

§ö^e beS ^ranfengelbeö unb ber ®aucr ber ton ber ^affe ftatuten^^

gemäfe gewährten Unterftü^ung, ©a inbe§ bie meiften berliner Waffen

ein Äranfengelb oon 1,50 Wlaxt pro S^ag gcn)ä^ren unb fid) ber größte

Zi)nl aller ©rfranfungen innerhalb ber gefe^lid^en a)iinimal = Untere

ftüljungSbauer ton breije^n 3Bod;en erlebigt, fo fönnen bie angegebenen

3a^len immerl)in einen üJJa^ftab für bie 33ergleid)ung bieten, ©ic

„2lllgemeine Crtö^tranfenfaffe" terauögabte an Äranfcngelb pro ^opf

ber a)Utglieber 6,15 SQiar!, roä^renb bei ber ©efammt ^ 2luögabe ton

^ranfengelb mit 1404221,71 dJlaxt auf ben topf fämmtlic^er aJ?it=^

glieber ber Orts^tranfenfaffen 7,21 d)}axt entfällt. S)enfen n^ir unö

alfo ben 2lnfd)Iu^ fämmtlidjer Äaffen an bie „Slügemeine Drtö=ßranfen==

faffe" burd>gefü^rt, fo loürbe biefe „gemeinfame" CrtS - tranfenfaffe

bei einem (Srfranfung^ - ißer^ältni^ ton 31,6 ^^rojent ber 9)?itgliebcr,

einer burc^fc^nittlic^en tranfl;citSbauer ton 20,7 Sagen unb einer 2luö^

gäbe an Ätanfengclb ton 7,21 a)iar! pro topf ber SOhtglicber ein

fe^r günfiigeS 9?efuttat erjielen. ^vod ber größten taffen, bie ber

S3ud^brucfer unb ber 9)kfd)inenbau 5lrbeiter
, galten an tranfengelb

über 19 ÜJkrf pro topf ber aJZitglieber unb muffen, um biefe l'eiflung

erfüllen ju fönnen, bic außcrorbentlic^ l^o^en SSeiträge ton 0,75 SDZarf

be,». 0,66 Tlaxt n>öd)entltd) ergeben. 3Bir n»crben unten bei einer

fummarifc^en iöcredmung fetten, ba| bie fingirte gemeinfame Ortö=^

trantenfaffe bie i^eiftungen bei bem bisherigen 33eitragö - @a^e ber

„Sldgemeinen Crtö=^ tranfenfaffe" ton 0,39 ä)carf lüöd^entlic^ loürbc

erfüllen fönnen. X^ieö Oiefultat mu^ ben 8o^ beftätigcn, baß bei fe^r
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cjroßcn ^a[fen, b. f}. alfo bei einer bur^gefüf;rten äußerj'ten ^^ntrali»

fation ber ^afien-Crsanifation , audi je^r bebeutenbe 23eri'd}ieben^eiten

in ber Äranf^eitögefa^r burc^ SJert^eilung auf bie grofee SOtitfllieberjaf)!

ausgeglichen »erben.

333ir muffen fonad^, am @d)Iuffe biefer ©etrad^tung, ju ber Ucber*

geugung fommen, ba^ bic in bcn 2)?otit'>en ^erßorge^obenen ©rünbe

für eine berufögenoffenfrf^aftlid^e ^affenorganifation nid^t fo [c^n^er*

rciegcnb erfdjeinen, ba^ man um i^retroiUen Jöebenfen tragen tonnte,

baö "iprinjip ber iöeruföglcid^^eit ber Äaffenmitglieber aufjugeben.

II. Sir ge^en nunmehr über jur (Erörterung ber pofitioen ^or^

t^eifc einer jentralifirtcn taffcnorganifation , unb ba fommt in erfter

Öinie in S3etra^t : bie (Srf^arnife an 35ertoaItungSfoften. 3n

ber 9?egterungö'33orIage toar bie 3)ZinimaIja^t ber aJiitgüeber für eine

5U errid^tenbe SDrtö == Srantenfaffe auf 50 feftgefe^t. SDie 9fieid)ötagö*

Äommiffion er^ö^te biefe ^atii auf 100 unb führte jur 33egrünbung an

:

„!l)a§ für bie ju bilbenben Äaffen eine 2)tinima(ja^( üon W\U
gliebern öor^ufd^reiben fei, erfannte man allfeitig an; über bie

3af;( felbft fteüten fi^ 3)?einungöDcrf(^ieben^eiten ^erauö. X)iefelbe

erfc^ien einem Zf)t\i ber Äommiffion ju niebrig gegriffen. 2JJan

^ob ^erßor, baß fleine Waffen naturgemäß ^ö^ere 33ern)aItungötoften

hervorrufen müj^ten. 2lUe ausgaben für 33enDaItungö^

foften aber feien, ftreng genommen, @d;öbigungen beö

33otfSoermcgenä. !Die ^raj:iö ^abe bie Sßa^r^eit jener 2;^at==

fad)e crmicfen. @ö ej:iflirten j. iö. ju iöertin eine ^Inja^I Traufen*

fäffen mit wenigen 3)?itgliebern big gur ^ai)i 12 ^erab. Sie 23er=

n)aItungö!often ftiegen babei faft genau im umgefe^rten 33er^ältniß

ber aJiitglieberja^l biö auf 39 ^rojent, loä^renb ber ®urd)ic^nitt

bcrfetben bei ben berliner Ortö ^ tranfenfaffen etica 11 'i^rojent

betrage. (Sine freinjillige ^Bereinigung fold)er Waffen ju größeren

25erbänben fei nic^t ju erioartcn, ba einer folgen baö 3ntereffe beö

oerttjattenben *^erfonaIö, ber fogenannten Slltgefcüen, entgegenftef;e.

(ä^ fei beö^alb unbebingt nöt^ig, bie Se^örben mit 3tt?angämitteln

,^ur23er^inberung fo unjmedmäßigerc^affenbilbungen
auö^urüften." (S3erid)t ber achten Äommiffion Slftenftücf 9cr. 211.)

Ociemanb toirb roo^I bic 9?id)tigfeit biefer Sluäfü^rungen beftreiten

wollen, unb bie folgenbe S^abelle bejüglic^ ber gegenwärtig funftioni*

renben berliner Ortö = ^ranfenfaffen wirb für bie 53eurt^eilung ber

Broge weitere^ ajjaterial erbringen:
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2
3
4

5

6
7

8

9

10
11

12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DttS^Äranfenfafje

?!

3lllgemcine Drt§ = Äranfen=

fäfje geiuetbl. ^Itbeitet jc.

bet ^ädet
„ SÖQtbiete

für bQ§ ©etoetbe bet fSf-

t)etbergung

ber 33ietbrauet

„ S3ilbt)auet

„ SBottt^er

„ ^Brunnenbauer . . . .

„ Söudjbtnbcr

, Söuci)brucfer

„ 2}ürflenmac^er . . . .

„ jDac^becfet

„ 2)re^^ler

„ ^ßitf'i^auei;

„ 3''^t|eure

„ ®elbgie§er

„ ©olbfc^miebe

„ ©roöcute

„ (Sürtler

„ |)anb|(^ut)mQc^er . . .

„ öutmad)cr
bes Äaufmannigeföerbei. .

ber itlempner

„ ftonbitoren

„ .Rorbmad^er

„ ßüricl)ner

„ ^upferfd)miebe . . . .

„ iJacfiter

„ 3JiQlct

„ ÜJiajc^inenbauarbeitet .

„ ^JJautet

„ 9Jled)ani{et

„ ^Jlcfleric^miebe . . . .

„ ÜJlöbelpoliret

für bos ®elDerbe ber SSer

ferttgungöon ^Jluftftnftru-

menten
ber ^lobler

„ 5pt)ütograp'^en . . . .

„ 5)3oJQmenttrer

„ (Sattler

„ ©d)lärf)ter

„ ©djlojjer

„ ©c^miebc

56 241
810
380

9 500
875

1901
369
180

2 686
4142
298
506

2 472
102
152
426

1145
959

2 410
257

1088
8 551
4653
557
372
301
262
2U3

3191
15 733
14 025

789
165
645

100
94
375
550

1 025
1999
5 540
833

G» iDurben Verausgabt an

SJertDoltungefoften

©

»^

44 900
2 528
941

14 376
1926
3 292
476
224

3 850
5 564
524
895

3 820
230
320
802

2 034
1 051
4 832
830

1566
18 202
6 615
2 278
1096
638
753
829

5 329
17 824
16 611
1796
320

1467

253
204

1 287
850

1 419 ; Ol

5 013
10 547
3 042
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9iame

ber

Dtt§=ßranfenfQJfe

6§ tourben öerau§ga6t an

SSerlualtungefoflen

E



^2
miiath üfreunb. ^^QQ

m'ü ji* bei einer 33ermc^run3 ber ü)HtflIteberja^( auf baö bierfac^c

fcincsircgS btc i^crtiHittungötcften gteidjfaüS auf ba<3 t'ierfacfjc cr^ö^en.

Sc i)at bic „SUl^icmcinc Crtö^Äranfcntaffe" gegeninärtig r^iDei klaffen*

Icfalc mit 22 Beamten, meiere eine 53efolbung ton 32436 ''Sflaxl 6c^

jic^en. ^ei einer üBergrcßcrung ber klaffe auf etn^a 200000 a)?it=

cjUeber n)ürbe nur bte (Srric^tung jroeier n^eiterer ^affenlofate mit

berfelben Slnga^l iücamten erforberli^ fein, fo baß mon niAt eine

55erticrfad)ung ,
fonbern nur eine i^erbop^elung ber biö^ertgcn 23er ==

lualtungöfoften anne(;mcn barf. iCarnad) »ürben ixä) bie (Srfparniffe

auf runb 180 000 9JZ. er^öt;en, b. i}. alfo : eä inürben stuci IDritt^eile

ber bisherigen 25ermaItungöfoften erfpart ir> erben,

ii§ mag ferner t;ier noc^ öoIgenbeS ^eroorge^oben njerben:

kleine Waffen mit geringen ßinna^men finb ni(^t im ©tanbe,

biejenigen Soften aufjuroenben , n^eld^e für bie (Srjielung einer guten

Verwaltung not^tt»enbig finb. (Sine gute 23erlt)a(tung fann nur erjielt

werben burd) gcfd^ulte, te^nifd) auögebilbete ©crufö-tranfenfaffenbeamte,

lüetcbe im Staube finb, bie ^affenbüd)er orbnungSmä^ig ju füt;ren unb

über(}aupt bei ber Slbwidclung ber ^affengefd)äfte , unter 33eobac^tung

ber 33efiimmungen beö fcineömegS Ieid)t Dcrftänblid)en Äranfenoer==

fic^crung^gefe^cö, bie nött;ige Sorgfalt anäuwenben, um bie ^affe oor

Ueberoort^eitung ju bewahren. ^Daö '^ßrinjip ber ©elbftteriüaltung

ber ^affe wirb ^icrburd; in feiner Seife tangirt, unb bie 9)?e^rauö

gäbe, weli^e mit ber Stnfteüung oon 33eamten berbunben ift, loirb weit

aufgewogen bur(^ bie (Srfparniffe, welche febe georbnete ä>erwa(tung an

fic^ jur i^ofge ^at. ^ie anfängtid; fd^Ied)te finansieUe ^^age einer

großen Slnja^t berliner sCrtS^liranfentaffen war jum größten X^eit

auf bie fd)ted}te äJerwaltung jurücfsufü^ren, unb aud) ncd} l^eute ift eö

nur babur(^ mögUd), eine große 2tnjQl;l fleinerer Raffen in einigermaßen

georbneten iBert;ä(tniffen ju erf^alten, baß bei ber 2(uffid)töbe^örbe jwei

erfahrene ^alfu(atur==23eamte angefteüt finb, bereu auSfd}Ue§ü^e Slrbeit

eS ift, bie einzelnen taffen fortbaucrnb burc^ Oxeoifionen ju fontroliren

unb i^nen mit 'iRati) unb üt^at jur Seite ju fte^en.

ßine gute SSerwaltung unb bie mannigfad^en 5i$ort(;eiIe berfelben

wirb alfo nur eine große Haffe erjielen fönnen. ©ie größte £affe

wirb bie befte unb biüigfte iöerwaltung ^aben. üDoß mit einer aüju==

großen Sluöbcl)nung ber Haffe bie ©efa^r ber Unburd)fic^tigfeit ber

23erwaltung wäd^ft, fann nid;t zugegeben werben — fofern natürlid;

nur bic örtlidje 23efd)ränfung auf ben ©emeinbebejirf aufred^ter^alten

bleibt. S3ei einer I^nrcfefü^rung ber ^^ntralifation würbe wo^I foum

in einer anberen Stobt 5^eutfd;lanbö eine größere Haffe jur iöitbung
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fommen, atö bie berliner „SlUgcmeine Crtö^Äranfenfaffc" mit ettca

57 000 9}?itg(iebern, unb cö ift fcbon oben ertüii^nt toorben, bafe biefc

Äoj'fe ju ben beflßerwaUetcn gehört. Sag iöerlin felbft antan^-it, fo

roürbe bie SBergrö^erung ber „5tUflemcinen OrtS^^tanfenfaffe" auf baö

öierfac^c feine tpefentUdje i^eränberung in ber je^igcn 93ern)attung

^erüorrufen. 3)ie 3Ba^ten ber l^elcgirten jur (General * 23erfamm(uns

würben nad^ Scjirfen^) erfolgen, bie (General *33erfammlung brauchte

bie biö^erigc ®röße ni^t ju überfc^reitcn unb bie eigentlid;c Äa[fen==

fü^rung n)ürbe burc^ 55erme^rung ber ^affenlofale nod^ überfid^tüd^er

tt)erben.

1)00 aügemeine finanjieUe 9te|ultat einer 3^"tral=^Crtö*Äranfcn*

foffe für ©erlin tDÜrbe fic^ etwa folgenberma^en geftatten:

3n bent erften ißetrieböja^re 1884/85 betrugen bei ber ,/2lügemeinen

Ortä^'^ranfenfaffe"

bie ©inna^men .... 956136 äRarf,

bie ^uögaben .... 786129 „

mithin ber lleberfd)u§ 170007 d)taxt,

b. i. faft baö boppelte ber not^menbigen jä^rlic^en 9?üd'(age für ben

9ieferöe » gonbö (§ 32). Ücimmt man nun bei einer 33erme^rung ber

SDhtglieberja^t auf ba6 3^/2fad^e aucf) eine 33erme^rung ber Sluögaben

auf baS 3^2fa(^e an, fo »ürben bie fii^ ergebenben Summen oon

etwa 2 700000 3}?arf gegenüber ben t^atfäc^lid^en Sluögaben bei fämmt»

lici^en Ortö * ^ranfenfaffen con etwa 2 800000 ÜJ?arf nur ein a)?inuö

ßon 100000 a}2arf ergeben, weld)eö bur^ bie oben erwähnte (Srf^3arni§

an 33erwaltung«foften gebedt wirb. ®ö würben fid) a(fo bei ben

ie^igcn Ä'affenbeiträgen ber „Slügemeinen Ortö ^ ^ranfenfaffe" (0,39

aj^arf pro Sod)e) aud^ bie Ueberfi^üffe auf ba§ 8V/2fad)e, b. ^. auf

ü)x>a 590 000 9}2arf oerme^ren. l:iefer Summe fte^t ber t^atfä(^Iid;c

Ueberfi^u^ oon fämmtlic^en Ort^^tranfenfaffen in |)ö^e üon nur üroa

320000 maxt gegenüber; eg würbe fic^ alfo ein ^tuö oon 270000

Waxt ergeben.

®aö tranfengclb bei ber „Slügemeinen OrtÖ^'^ranfenfaffe" beträgt

atlerbingö nur 1,20 SUiar! pro Strbeitötag (für erwad}fene ajfännUd^c)

gegen 1,50 ä)?arf bei bem größten Üt^eil ber übrigen klaffen. ÜJJit

einer (Sr^ö^ung ber taffenbeiträge um 3 %^f. pro So(i)e (alfo 2 ^f.

für baö 9J?itglieb) würbe bie Saffc baö er^ö^te Iranfengelb ßon 1,50

1) -hierbei fönnte man fic^ an icf)on tiorf)anbene ©int^eilungen — 3. 5J.

bie öom ®etoetf§fran!enöeretn belüitften Sinttjeilungen in 'Ifiebi3inalbcjitfc —
anid^liefeen.



^ Ki^arb Jreunb. •

[4QS

ÜJJarf gcirä^rcn fcnnen, o^nc bafe bev jä^rlid^e Uebcrfd^ufe in nennend

^

irertfjer Söcifc verringert u>ürbe^). dMt biefer (£rt)D^ung n?ürbe ber

iÖeitrag 0,42 9)?arf )3ro 2i>cd;e betragen, ein fcineöroegS ^o^cr Sal^,

wenn man eriüägt, ba| 12 Äai'jcn (;ü^erc iöeiträge ^aben, baruntcr

jinei ber größten Waffen, bie ber 33uci)bruder unb 9}kfc6inenbau'21rbeiter

mit 0,75 bejn?. 0,66 SJ^arf. 3nbe)'fen fi3nnte bei einer 3<^ntralfa[fc

bic Oiormirung ber Beiträge unb Veiftungen nur auf ber ÖafiS beö

tpirflic^cn Slrbeitöi^erbienfteS gefd)e^en , unb bieS toärc fein 9Jad)t^eil,

fonbcrn [ic^crltc^ nur ein 33ort^eiI, ba bie klaffen - (Sint^eilung ber

2)?itglieber auf ®runb beS n»irflid}cn 2Irbeit«terbicnftcö ber @ered)tigteit

unb bem finanziellen 3ntereffe ber ^affe am meiften entfprid^t.

X)te finanjieüen (Srfolge einer jentraltfirten ^affenorganifation

bürften inbefj ncc^ übertroffen luerben ocn mannigfarf)cn anberen ^^or

t^cilcn. 5ßir ^abcn oben bereits f;ingcn)iefen auf bie Öofaüfirung ber

^ranfenfontrole alS ben luirffamften Sd}ut| gegen bic Simulation unb

auf bie für bie cigentlid;e ilaffentieriraltung entftet)enben 33ort^eUe.

3Bir ^aben ferner bereite criüä^nt bie burc^ bie 23ergrößerung ber

^affe ^ert'orgerufene 9fot^n)enbigfeit ber 33erme^run9 ber taffenlofale.

£)icfe Ocot^menbigfeit luirb für alle Staffenmitglieber jur größten 2Bc§I=^

t^at, benn bie mä^rcnb eineö Itranf^eitöfaüeö erforberlid^en ja^Ireidien

(Sänge jum Äaffenlofal n^erben baburd^ irefentUc^ abgefürjt unb biefe

Erleichterung ift für gro^e ©täbte, namentlich für iöerlin, Don ^öd)ftcm

äBcrt^e.

2>?it ber 3entralifation ber Waffen ift con felbft gegeben bie (im

ric^tung einer 3entral^23ielbcftellc, n^elc^c bei ja^lrei^cn Waffen fcineä^

ttjegö jroedmäj^ig ift. 2)ie burd) biefe (äinrtd)tung l;eroorgerufenc 33er-

cinfac^ung bes aJlelbetoefenS inürbe üon ben Slrbeitgcbern mit g-rcuben

begrüßt loerben.

Die iöefcitigung ber 3ufi^"^iflfe'tö = grage ber Waffen mit SJcjug

auf ben Seruf ber i^erfic^crung^:|3flid)tigen 'i^erfon ober rid^tiger gefagt

:

mit ^ejug auf ben 43ctrieb, in lueld^em bie i^erfidicrungöpflid^tigc

IJJerfon bcfd^äftigt ift, tt?ürbe jat;lreic^en unerquidlic^en Streitigfeiten ein

(Snbe bereiten, m[d}t über bie 3?erpflid)tung ber juftänbigen Äaffe jur

©eroä^rung ber Unterftü^ung cntftcl;en unb ttjelc^e eincrfeitö für bic

SO^itglieber toon größtem ^Jtac^t^eile fiub, ja in ben meiften gäüen

1) ®teie 93eitta9§et!)öl)ung tuürbe bei ber 35"ti;Qf*flfi« feinestüegä nott)s

tuen big jein, ha ja bie obige 5öered)nung, lüeldie mit einem Ucberft^ufe Don

590 000 2Jiatt abf^Ueßt, auf ber 3}otau5Je^ung betuf)t, baf] bic 3cntta(faffe ben

ÜJlitgliebern bie bisherigen Seiftungen i{)rer C)rt5=ßranfenfaffen geft)äl)rt.
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Überhaupt bte 5öo^(t^at bcr 33er|"id)erung itluforifd^ mad^en, anbcrerfcttg

bic 5)urd)fü^rung bcr ^ranfcnteri'ic^erung ben iöe^örben er^eblic^ cr=

fc^toeren. 2)iei'er Uebclftanb tritt naturgemäß am ftärfften in Öejirfeit

mit ja^Ireid}en Waffen ^ercor. So bürftc u>o(}I in 23erlin feit 'MtU
l'omfett beö ©efetjeö fein 2:ag vergangen (ein, an Welchem ni^t ber*

artige (Streitigfeiten üor bic 3Iuf[id)töbef;örbe gebracht n^orben wären.

(5^c bic taffen fic^ geäußert ^aben, ä)c burd) SSernet^mung beö Slrbeit^

geberS bie Clualität beö S3etriebeö feftAcfteÜt i[t, Kcrgc^t fo üiel 3cit,

ba§ injrcifc^en bcr Unterftü^ungöfaÜ fid; ertebigt ^at, bafe baim in ben

meiften gäüen baö äl^itgUeb Slrmenunterftü^ung in Slnfprud; ^u nehmen

gesroungen n^ar. I^iefe ©treitigfeitcn tommcn nici^t nur Dor, wenn

bcr Slrbeitgebcr überhaupt bic 2(nme(bung untertaffen ^atte, fonbern

auc^ roenn bie SInmelbung gefctie^en unb bcr Äaffcnbcitrag prompt

beja^lt n^ar, bie Äa[[e aber ^inter^er t^re 3"Hänbigfeit bcftreitct.

ÜJJit bcr gei'lfteUung bcr Qualität beS Betriebes ift oft feineöroegg

bereite bie juftänbige taffe feftgeftcüt. '^k o^xö^txt 23erüoÜfommnung

ber 53etriebe bcbingt bcren Slomplijtrt^eit unb baö gen)i3^nlid)e §anb=^

rccrf ocriicrt bamit oft ganj feinen urfprünglid^cn S^araftcr. 9)?it

bem Hauptbetriebe finb ^af^lreic^e |)ilföbetricbe cerbunben, eö luerbcn

in einem S3etriebe Slrbciter ber cerfc^iebenften S3eruföartcn bcfc^äftigt

— barauä mag er^eücn, mt fc^wicrig in mand)en g'äUcn bic dnU
fdjetbung ift. 1)ie berliner 5tufficf)töbe^crbc fa^ fic^ fogar jüngft

genöt^igt, jur ßntfi^eibung eine« j^aütS mehrere ®utad)ten oon ^eroor=

ragenben ©ac^oerftänbigen einju^oten. "Derartige 3u[tänbc, meiere ber

prompten Sirhing bcr Äranfcnocrfid)crung ^inbcrlid) finb, muffen im

^iJdbften @rabe unermünfc^t crfd)cincn unb bie ©efcitigung berfelbcn

bürfte nid^t aU ber geringfte ^ort^cit bcr Unifitation ber Waffen an==

jufe^cn fein.

iBeim S3egtnn ber X;urd)fü^rung be§ Ä'ranfenoerfid)erungägcfe^eö

gingen oon allen Seiten Äfagen barüber ein, ba§ bic ©cmcinbcbe^örben

burd) Uebertragung ber '^uffid)t§fü^rung über bie Waffen mit einer

Slrbeitälaft befd)tDert würben, \dci(i}c and) cr^ebtic^e (Scibopfer bcbingc,

unb eä mu§ jugegebcn werben, baß btej;enigc S3e^örbe, welche fid) nid>t

barauf befc^ränfen will baS OJot^wcnbigfte gu t^un, fonbern weld>e

crnftli^ bemüht ift burc^ fc^arfe tontrole unb swedmäpige ^(norbnungen

bie SBo^It^at ber ^ranfenoerfic^erung ju ocrwtrflicbcn, oicl 5(rbcit«fraft

auf bie ®urd)fü^rung beä ^ranfcnoerfic^crungä == ©efcljeö aufwenbcn

muß. Unb aucb ^icr würbe burcb eine jentraUfirte ^affenorganifation

bic 2luffid;töfü^rung ganj bcbeutenb erleichtert unb bem entfpredicnb bie

^(uffic^töbe^örbe entfaftet werben. Qxn großer 2;^eU ber Slrbeitelaft
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ti't t)urc^ bie 93iel^eit ber taffen bcbtngt unb bie Stuffic^töfü^rung

jDÜrbc bei ßonsentration auf eine einzige ^affe 5um größten 33ort^ci(e

für bie gefammte ©urcbfü^rung ber Äranfenüerfic^erung an 3ntenfität

geirinnen.

(5ö mag enblid^ nod^ ein 'i^unft fur^ berührt n^erben, nämlic^:

bie ©eaiä^rung ber freien ärjtli(^en 23e^anblung feitenä ber einzelnen

Waffen. 5)ae Äranfenoerfid^erungögefe^ enthält aüerbingö eine öe-

[timmung (§ 46), n^elc^c ben Waffen bie ©ilbung üon 2$erbänbcn jum

^mdt ber 5tbfdilie§ung gemeinfamer 23erträge mit Slerjten freigiebt,

inbeß toirb n^o^I Don biefer ^eftimmung loentg ®ebrau^ gemacht

njorben fein, unb eö fann in biefer iöe^ie^ung nur bebauert n?erben,

ta^ bie urfprünglic^e 9;egierungÖ ^ 33orIage , welche bie jn^angSnjeife

^^ilbung berartiger a?erbänbe geflattete, nic^t ®efe^ geirorben ift^).

®ie fe^r großen 93ort^eiIe, meiere auö biefen 'JÖerbänben refultircn ^j,

n}ürben natürlid) mit ber iSefeitigung ber 35iel^cit ber Waffen ton

felbft gegeben fein, o^ne baß eö eineS fo umftänblic^en Slpparateö, rcie

ber in § 46 »orgefe^ene, bebürfte.

3n ber bisherigen ©arfteüung finb torjüglic^ bie ^erbältniffe in

großen Stäbten, inSbefonbcre t)ie ber größten ©tabt 33erlin, betont

iDorben. (56 bebarf tnbe§ feiner njeiteren SiuSeinanberfe^ung , ba§ in

mittleren unb ftcinen @täbten bie 3cntraIi|ation Der tran!em>erfi(^erung

crft rc^t am ^^lalje ift, ja eS bürften too^t in ben meiften biefer

©tobte bie t^atfäcblid^en 2)iißerfoIge ber neuen Crganifation an^'

fc^Iiefelid^ auf baä bisherige Softem ber S^ejentralifation ^urüdjufü^ren

fein. 3n fleinen etäbten finb bie 23orauSfel5ungen für bie S3ilbung

einer einzigen Crtö - ^ranfenfaffe öon felbft gegeben, t>a l^ier bie weit-

aus meiften ©enterbe weniger al§ 100 »erfi^erungSpflid^tige "^erfonen

umfaffen, unb eö liegt burcbauö fein ®runb cor jur ©ilbung mehrerer

gemeinfamer Crtä * ßranfenfaffen. §ier fonn alfo am leic^teften baö

berufSgenoffenfd)aftIid^e "iprinsip öcüig aufgegeben »erben.

III. ä)ät ber Unififation ber Ort§ ^ Sranfenfaffen ift ba§ ^^cX'

fc^toinben ber ©emeinbe = ßranfencerfid^erung mit Öiot^ioenbigfeit ge*

gebcn.2). 'Daö Äranfenoerficberungögefe^ lä§t inbe§ neben biefen bciben

1) »gl. ö. äöoebtfe, fltanfcnöerfid^erungSgefe^ 3. 2lufl. ©. 175 2tnm. 1,

2) S3gl. 93tugban unb greuitb in bn „3lrbeiterbetforgung" a. a. O.

©. 485 f.

3) Sgl. Qu^ üetoalb q. a. D. ©.97. (fs fann i^kx natürlich, tnie be=

teitä bei Söeginn be» 3lufia^e§ l)ett)orgel)oben, nur Don fold^en ifaffenfacjitfen bie

Siebe jein, hjelc^e nid^t bie ©emeinbefranfentoerfic^erung ol§ cinsige [Jorm ber

ÄTonfenöerfi^erung eingefü'^tt beste, beibehalten l^oben. Sfm 5reutjd^en Üteid^e
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formen ber Äranfeni)erfid)etun3 noti) folflenbe ju: iöetttebg^ (gabrif^)

^ranfenfaffen, 93au*S^ranfcnfa)'icn, 3nnun9^=^ranfenfa[[en, Änappfc^aftä^^

fäffen, eini5efd)riebenc ober auf ®runb lanbeSred^tUc^er 35ovidn-tftcn

etrt(^tetc §üfäfaffen.

@(^on bei ber erften ©erat^ung beS Äranfenöerfid^erungSgefe^cS

in ber 11. @il|ung (16. ^lai 1882) führte Der Slbgeorbncte l^a^fer

goIgenbeS auS:

„9iun fomme id^ ju bem ©ebenfen gegen bte Orgamfattonen,

iDeld^e baö ®e[e^ über Die ßranfenfaffen in 5luäfid)t nimmt. 2tn

le^ter @teüe fubfibiär ift bie ®cmeinbe=Äranfenocrfid}erung. 33oran

ge^en CrtSfäffen, 3nnungöfaffen , tna^jpfc^aftöfaffen , gabriffaffen,

freie ^ilfötaffen. Stufeer ber ^ei^e fte^en bie S3aufaffen, loelc^e in

gtüdlid^er 3Bei|c bie befonberen @d^n)ierigfeiten gemiffer ©pejialfälle

löfen. (Sbcnfo ne^mc id} üoriüeg an, bafe bie ©emcinbeterfic^ernng

eine ttirffame gortfeljung in ber ^JDIaterie beä ^^ranfenüerfic^ernngä-

Jüefenö barbietet. 2lber, meine |)erren, lüenn ba§ ©cfe^ eine ton*

tnrrenj jtoifc^en Ort^faffen, 3nnnngöfaffen , gabriftaffen unb freien

§ilf«faffen eröffnet unb toenn eö »orfd;reibt, eö muffe nad) bem

äßiüen ber ^ßertoaltungöbe^lnbe für jebe Öetrieböart unb für j;ebe

Sabril eine felbftänbige taffe gebitbet »erben, fobalb fi^ 50 25er^

fid^erungSpfIid)tige finben, fc lößt fid> al§ SBirfung ^ierton
leicht eine foli^e ^^^IPi^tterung üorauöfe^en, bafe bie

toffen eben nur jur S^Jot^burft t^re aJMnimaUufgabe
(Öfen, aber ju einer toeiteren gortenttoicfelung niAt
»ern?enbbar fein »erben. üDie ^erren in unferer ä)]itte,

»elc^e fi(^ mit ber l^eitung con tranfenfaffen befd)äftigt ^aben,

»erben mir bezeugen, bafe bei einer fleinen a)2itgtieberjal;I bie

Seiftungen unenblic^ tiefer ^eruntergefe^t »erben muffen, ba§ bie

ßeiflungSfä^igfcit mit ber größeren ^ai)i ber ^JDiitglieber fteigt, aüer*

bingä big ju bem 9J?a^-imum, big ^u »eI4)em eine gute Äontrole

unb 33er»altung nod; möglid) ift. 9iod^ bem (Snt»urf mu§ auf

2tnorbnung ber 33er»altungäbe^örbe ieber 3n^aber einer gabrif für

biefe eine felbftänbige 33erfic^erungöfaffe errtcbten, fobalb er 50

25erfi(^erung§pflic^tige ju befd^äftigen pflegt, baö ^ei^t ein

Softem ber 3ß^fpiitterung in baö taffen»efen hin-

einlegen unb oon üorn^erein eä üerurt^eilen , nid^t \\6) über boS

3Jiinimum ergeben ju fönnen. 2Iuf biefe SBeife crflärt ber

hjaren am ©diluffe be§ 3^a^re§ 1885 7024 ®emeinbe=ßranfent)etftd^erung§anftalten

mit 586 584 SRttgliebetn t)Ott)anben. Sögt. ^Jlonat^^cfte jur ©tattftif beä Seut jd^en

9teid^e§ a. a. D. •
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iSiitrüuvf einen förmürf^cn trteg smifd^cn ben ßer>

icf)t ebenen Waffen" (Stenogra^3i^tfc^e ©erlebte über

bic 23cr^anblungen beö ^Ji'etc^ötagö V. Öegiälaturpenobe 2 ©effion

1882 83 er[tev iÖanb Seite 237).

älJan wirb biefen ^luöfü^tungen in me^r alö einer §infid;t ju

fiimmen muffen, unb eä iräre bur^auö njünfc^cnörcert^, irenn bie cor-

tjanbcne ^affcnfonfurren^ bcfeitigt loürbe. gür biefe iöefcitipng bürfte

i>icUeic^t bie burd) bie ^entralifation bercirfte träftigung be^ berufenftcu

Crganö ber tranfencerfic^erung , ber OrtS * tranfenfaffen , baS beftc

a)iittel fein. §o^e Äaffenlciftungen bei niebrigcn Beiträgen, gute

33ern)a(tung unter möglic^ften (5r(eid)tcrungen für Slrbeitgeber unb

3(rbeitne:^mer , baS finb gaftorcn, n)etd>e batb icbe ^cnfurrenj juni

5c^n)eigen bringen unb bie ©urc^fü^rung einer äußerften 3entrali

fation ber ^ranfenferfid^erung ermöglid^en njürben.

ä5on ben crtt>äf;ntcn taffcn fönncn bie ©au==Siranfenf äffen

unb ^nappfd}aftöf äffen wegen i(;rer geringen iöebeutung für

ftäbtifd^e 33er^ältniffc außer 33etrad^t gelaffen toerben^).

Saö bie 23etriebö= (gabrifO tranf enfaffen anlangt, fi>

l^aben biefclbcn in mehreren ©täbten eine \d)x große 33ebeutung. ®o

^at 5. 33. (S^cmni^ 77 ^etriebö^^ranfenfaffen mit 21954 ü)?itgliebern,

mä^renb bie 3a^I ber in ben 10 Ortö^^ranfenfaffen unb ber ©emeinbe*

trantenterfi(^crung i^erfid)crten 'iVrfonen nur 6890 h^tü. 125 beträgt.

§ier liegt alfo ber Sd^tüerpunft ber trantent^erfid^erung in ben Setriebö-

Stranfenfaffcn. iBcrün hingegen f;at gegenwärtig 10 iöetriebS^^ranfen^

taffen mit nur etwa 16000 9)Htgliebern gegen etwa 200 OOU in ben

Crtö ' Sranfenfaffen 2). (5ö ift unleugbar, baß üielc Slrbeitgeber jur

(Srrid)tung eigener Waffen nur bcftimmt werben burd) bie mit ber SJer-

fid^erung ber Slrbeiter bei ben ^uftänbigen OrtS==Sranfenfaffen »erbun^

benen mannigfachen SBeitläufigfciten unb Unannel;mlid)feiten — ganj

befonberS, wenn bei me(}rcren getrennten ^Betrieben bic il5crfic^erung

bei mehreren CrtS*^ranfenfaffen nott)Wcnbig ift —, burd^ bie fdiled^tc

23erwaltung unb bic fc^Ied^te finanjieUe ^age ber Waffen, ^aütn biefe

^cbcntcn weg, fo wirb biefe, 2lrbeitgcbern unb ?lrbcitne^mcrn gleich

1) 3m 2)eutfc^en Widje loaren am Sd)tuffe be§ ^afixe^ 1885 nur 83 S8au=

Äranfenfafjen mit 12115 SKttglicbctn tiorl)anben. SSgl. ÜJJonat§:^eftc jur ©tatiftif

bcö S)eut|^en Uteidjeä a. a. D.

2) 51n 3?cttieb§=(&abrit=)ÄranfcnfQffen traten am ©d^luffc be§ 3faf)rc§ 1885

im S)eutjd)en 3ieiä)i 5473 mit 1 261 200 3Jiitglicbetn öott)anben, an Drt§=

franfenfaffen: 3693 mit 1534 888 3Jiitgtiebetn. 93gt. 3Jtonat§f)efte ,^ur ©tatiftif

bc§ Jeut^dien 9iet(i)e§ a. a. O.
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unf^m^at^tfd^e 3nftttutton balb nur ba fottbefte^cn, roo fie, inSbcfonbere

toegen lofaler 'i?erl;ältnt[fe, not^iocnbig t[t.

SDie 3nnungö*Äranfenfaffcn ^aben jur ^dt feine nennend*

juert^e iöebeutung ^). ©crlin ^atte 1883 nur 2 foId;er taffen, 1885:

6 (»oüon inbe§ eine nur bem t)iamen nad^ beftanb) unb gegentt^ärtig

finb 8 ta[fen mit 13238 aJHtgliebern üorf;anben 2). X)\z Snnungö^

^ranfenfäffen fönncn forrcfponbirenben CrtS^tranfenfaffen mit Keiner

a)?itglicbersaf;l gefä^rlid; lüerben. @o ift bie 5tuflöfung ber berliner

Orts =^ trantenfaffen Der '5ßfe[ferfüd;Ier unb (Slafer lebiglic^ auf ben

Sonfurrens * (Sinf(uJ3 ber entf^jrec^enben 3nnungäfaffen jurücfjufü^ren,

unb auc^ bie Ortä = tranfenfaffe ber -Sd^miebe ift neuerbingS burd}

bie Srric^tung einer ©d^miebe = Önnungöfaffe in bie ärgfte finanzielle

iöebrängni§ gerat(;en: ©ojiatrcform unb 3nnung§n^efen fommen ^ier

in eine beben!(id)e ÄoÜifion unb ba märe eö fid^erlid^ nur ju tt)ünfc^en,

baß bie cvftere burc^ baS le^tere nic^t beeinträd^tigt n^erbe, ein 335unf(^,

beffen Berechtigung man aud) an berjenigen ©teile, an tüelc^er jeljt nod^

anfc^einenb bem Snnungön^efen große @^mpat^ien entgegengebrad}t

»erben, n)irb anerfennen muffen. 3nbe^ gegenüber ben augenfd^ein^

lid^en ^ort^eiten, n^etc^e eine gro^e, gut tjerioaltete unb gut fituirte

Orts = ^ranfen!affe bietet, »erben aud) f)ier bicfenigen ©onbcrintereffen

balb jurüdtreten muffen, loeld^e jur ©rünbung üon 3nnung6=^tranfen=

faffen führen.

BaS enblic^ bie freien Äoffcn, tnöbefonbere bie cingef^rte^

benen ^ilfSfaffen anlangt
, fo ift beren Äonfurrenj ^ (Sinflufi in

mand^en Sejirfen ein fei^r großer. 3n Berlin beträgt bie 3^^^ ^^'^

3}ätglieber t?on 72 eingeft^riebenen §ilf§!affen, bej». örtlid^er 33er*

»altungSfteüen fold^er Äaffen, weli^e ben Slnforberungen beä § 75

genügen, etwa 60000^). 3n biefer ^ai)l fteden jebod) eine gro|e

Stnja^I nid;t üerfid;erungSpfIid;tiger 'i^erfonen unb fotd;er üerfid^erungö^

|)f(i(!^tiger , »eld^e t^rer Berfid^erungöpflic^t bei ber juftänbigen Ortä-

ober BctriebS-liranfenfaffe auc!^ genügen. Beftimmcnb für bie Saf;! ber

1) S3gl. SetDoIb q. a. D. ®. 123.

2) ^m ©eutjc^en dldäjt rootcn über'^aupt am ©ct)(uffe be§ ^atjrel 1885

224 Snnungä^ilranfenfaffen mit 24 «79 ÜJJitgliebern uorijanben. Sögt. Tlonat^-.

t)efte 3ut ©tatiftif be§ SDeutf^en Uieidje§ o. a. D.

3) Sfm 3)eutfd)en 9ietct)e betrug bie ^at»! bet ben 3lnforbetungcn bc§ § 75

be§ J?tanfenberf{ct)exung§ge|e^eö genügcnben eingefc^riebenen .^ilfSfoficn am ©d^Iuffc

be§ 3a^re§ 1885: 1805 mit 730 722 2Jiitgltebern, bie ^a^l bet auf ©runb tanbeä=

ted^tlic^er Sorfd^riften etridjteten -^ilfifafien: 474 mit 148 7.S5 9Jiitgliebern.

Sßgl. 2JJonat§{)efte jur ©tatiftif bc§ 5?eutfd^en 9ieid}cs a. a. D.

3faT)Tbueö XI. 2. ^räg. ö. ©c^roUet. 4
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einflcfcfirtcbencn ^ilföfaffc ift für bcn 'Jtrbcttne^mcv fein polttifd^cr

S^tanb^Minft , bic inclfarf) ^ö^crcn ^affcnlciftungen unb wol^I and) btc

aJKSiItcbfcit bcr freien ilBal^l beö StrjteS, für ben SIrBeitgcber , mldjcx

bcn 2lrbcitne^mcr sunt iöeitritt tcranla^t, \a fogar bicfen Seitritt al^

iÖcbingung für baS (Engagement auffteüt, ^^equemlic^feit unb ßgoiömuö,

b. (;. Befreiung oon bcr 2tn=^ unb 2lbme[bcpflid)t unD (Srfparni^ beö

3ufd)uffcS ju ben S3eiträgen.

3n bcn Greifen, tretcfjen bie tt)ir!fame jDurrf)füf;rung beS tranfen*

terficberungögefet^cö am f)crsen (icgt, irelcbe inSbefonberc unmiltctbar

an biefer 5)urd^fü^rung mitn)irfen — unb jn^ar fcincön^cgö nur in

fold^en Greifen, ireldbc fcbon üon i^rem ^jolitifdjen ©tanb^junfte auS

ben eingeirf)riebenen ^ilfäfaffcn niri)t ii^o(;(n)oücnb gcgcnübcrftet;en —

,

lüirb bie ^onfurrens bcr eingefd)rie6enen §i(föfaffcn gegenüber ben

Orts == ^ran!cnfaffcn als ^öd?ft unangenc(;m empfunben unb mit allen

gefc^(id)en ältitteln befämpft. @d)on in bcr ^ommiffion jur 53erat^ung

beS ©efe^entmurfg über bie 2(uSbef)nung bcr UnfaU=^ unb ßranfen^

:i3erfid)erung ttiurbe regierungöfeitig ^cn^^orgc^obcn,

bafe , foütc eS fid) ^erauSfteüen , ba|3 bic freien ^ilfSfaffcn für bie

T}auQX bcn 3''-'*>^"9^f^l'f''n ^^<^ ^onfutrcnj unmcgiid) mad)en, bic

®efet*gebung eintreten föune (Scrid)t bcr XIV. ^ommiffion, 6.

'Legislatur *"iVriobc L ©effion 1884/85 ))h. 11 bcr 5)rudfad^en).

!rie ©efc^^gebung fönnte auf 5tt>eier(ei Sl^cifc Oicmcbur fdiaffcn: entnjcbcr

burd) cinfad)c Strcidiung bcS § 75 bejiü. beS bctrcffcnben @a^cö beS § 4

2lb|'a| 1, ober huxd) 2l6änberung bcS § 75 bal^in, ba§ bie freie ^ilfSfaffe

minbeftcnS bicjenigen ßeiftungen gen}ä^rcn muß, Xücldjc in bcr ©cmeinbc,

in bereu 23ejirfc baSlOHtglicb befd;äftigt ift\), nad) '>ffla^'

gäbe beS § 6 con bcr ®emeinbe=Äranfenücrficberung ju gcU)äf)rcn finb

;

aud) müßte bic freie ^ilfSfaffc bie fonftigcn 35erpflid}tungcn bcr STrtS*

^ranfenfaffen, 5. ö. bie Untcrftütjung (SrircrbSlofcr (i^ 28), übcrnc(;men.

3m (enteren x^aüt würbe bann bcr Äampf jiDifcben freien Waffen unb

CrtS * ^ranfenfaffcn mit einigermaßen gtcid)en SBaffcn geführt irerbcn

fcnnen unb ba n?ürbe bcr (Sieg bcn gut Dern}altcten unb mit rcid;cn

93?ttteln terfe^encn DrtS - tranfcnfaffcn ntd^t ausbleiben. ^aS bcftc

9)?ittcl für eine erfofgrcid)c ©cfämpfung bcr freien Waffen lüirb in

jebem i^ciüt bic Konzentration ber llräfte bcr OrtS=llranfenfaffen fein.

!£>ic gragc bcr ^affenfcnfurrcnj bürfte fomit if;rc natürli(^e Scfung

finben in ber 3 <^ " t r a li f a t i n ber O r t S - K' r a n f e n f a f f c n

,

1) ^icje 'Qlbiiiibcvuitg luünjdjt aud) SeWalb a. a. C <B. 127.
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über^au^t nad) fid; jte^cn luüvbe.

IV. 2Baö bie !Dur:d;fü^vl6arfeit bcr ^f^tvalifatiDn bev Crtä*

ßranfenfaffeii anlangt, [o cntf;ält baö Äranfcnüer|id;crunciögci'el| woi^i

i^ov[d)riften über bie sjjereinigung met^vevev betriebe ober ©eiyerbä*

arten bei (grrid;tung con Crtö=^ilranfenfa[fen (§§ 16. 17j, bagegen

feine 33eftimmung über bie 3> e r e i n i g u n g bereits be[te(;enber Ortö=

Äranfenfaffen. 3" ^i^l'«^^ ^Bereinigung fönnte man nur auf folgenbem

Unm^ege gelangen: iämmtlid)e Crtä^tranfenfaffcn bis auf eine, weld^e

als ^afiS für bie ^Bereinigung angenommen n)irb, werben aufgclöft

(§ 47 2(b|. 2) unb bie üerfid}erungö|)fHd)tigcn 'i^erfonen berfelben ber

befter;cnb(eibcnben CrtS-tranfenfaffc überioiefen (^ 47 %h\. 4). Otun

fann aber bie Sluftöfung einer C^rtS^Hranfenfaffe nur unter 3iiftiniKiu»9

ber betreffenben ®eneral'33erfammlung erfotgen (§ 47 2lbf. 2), unb fo

liegt bie !^urc!^füf;rung ber ^-Bereinigung in bem Siücn ber DrtS==

^ranfenfaffen. (SS fann nid)t jweifen;aft erid;einen, baß au bem

Siberftanbe ber einjctnen CrtS--tranfenfa[fen in ben toeitauS meiften

giiüen bie Unififation fd^eitern ft»ürbe. ®(^led)t fituirte Waffen lüerben

e()er geneigt [ein, i(;re 2(uflö|ung ju befc^Iie^en, gut fituirte Slaffen mit

a?erm5gen »erben aber bel;arrlic^en 3Biberflanb teiften. '^^n fommen

jaf;lrei(^c ©onberintereffen ber 3n^aber unb (5^-[|3eftanten t)on befolbeten

^affenämtern, foö^ie überf;au)3t aüer berer, rceld^e pefuniärcn ^ortr;eil

»ou ber S^'iftenj ber ^affc ^aben unb ben 35erluft biefer SSort^eile- bei

ber SSereinigung ber Äaffe mit einer anberen fürd;ten. !DaJ3 bie 3"*

ftimmung ber OrtS=^^ran!enfaffcn ju einer 25erfd;metjung burd^auS

ni^t Ieid)t ju erlangen ift, gef;t aud; j. Sß. ouS bem angcjogenen S5e=

richte beS ^ranfenüerfic^erungS = ^tmtS ber @tabt ?ei)3jig ^eroor; ^ier

anrb bie 3ufaQii^cnö^f^ung ber einzelnen Waffen nur baburd; gelingen,

ba^ bie <Stabt ben fämmt(idC)en CrtS^^ranfenfaffcn eine üon biefen

gogen bie Stabt eingegangene «Sd^ulb »on 65 000 SJiarf unter ber

ii^ebingung ertäfit, ba§ fie ber 93ereinigung juftimmen. Sollte man

fic^ olfo auf ben guten Siüen ber Waffen ßerlaffen, fo loürbe nid^t

»icl erreicht iperben, unb eS n)irb ba(;er ber 2Iuffid;tSbef;ßrbe bejiu. ber

^cl)eren 33ertDaltungSbe^örbe eine §anb(;abe gegeben »werben muffen,

um nöti;igtnfaÜS o^ne Snitiatioe unb gegen ben 2Btüen ber Waffen

bie ^Bereinigung burc^^ufü^ren : eS mu^ ber 2luf ftt^tSbef;örbe

fc^Ud}tn)eg bie33efugni6 gegeben njerben, mit ©ene^mi^
gung ber ^ö^eren 5Bertt)aItungS== iBe^örbe fämmtUc^e
ober mehrere CrtS ==^ran!enfaffen i^reS iöejtrfs nad^

3(n^örung i^rer ®eneral^i3cr|ammlungen ju einer ge =

4*
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mc infamen C rt ä^-^ranfen ta ff e ju üereinicjcn^). 5)te S3e==

f;övbcn lucrben ju ermeffcn f;abcn, in Jucldicm Umfange fie jur ^räfti*

gunvj ber ilaffen ? Crganifation t*on biefer ^efugnife ©ebrauc^ mad)en

muffen, ob inöbefonberc bie 3?crcinic}ung fämmtlic^er Waffen not^trcnbig

ift ober nur bie 25ereinigung einzelner (Gruppen : eä fann ineUeidjt bien-

lic^ fein, ^unäd^ft burd) ii3creinigung einzelner ^affengrup^>en mc(;rere

grc^e klaffen ju fdjaffcn, um bann um fo leidster bie 33ereinigung biefer

größeren in gleid) günftigen 2$ermögenöt>er^ältniffen befinblic^en Waffen

bcn)irfen ju fönnen.

ÜDiefe 3n>angmaBregel irirb ft)o(;t »on mand>em al€ fd^njcrcr Eingriff

in bie 9;e(^töf).''^äre ber einzelnen Waffen — inöbefonberc ber alten tor

bem 1. ©ejcmber 1884 gegrünbeten — jurüdgeipiefen Serben; inbcß,

überjcugt man fi<^ erft ßon ber 9tot^toenbigf eit biefer DJiaßreget,

jo n)irb biefelbe aud; benienigen Greifen annehmbar erfd)einen muffen,

ttetc^e auS v^clitifd^en ©rünben einen berartigen 3^^^"S ^^^^ billigen

ju fönnen glauben-).

5lm ©^luffc biefer StuSfü^rungen refümiren unr un§ in folgcnben

©ä^eu

:

1) IDie 25ieU;eit ber Waffen I;inbcrt eine fräftige (Sntiüicfelung ber-

felben, e6 ift ba^er

2) auf eine möglid)fte ^Bereinigung ber Waffen ^injuftreben unb jur

(Srreid}ung biefeö 3^^^*^^ ^^^

3) baö berufögenoffenfd}aftlid;e '^rinjip in ber rrganifatiou ber

^ranfenberficberung aufgegeben werben.

!Der le^te 2ai} toirb tietteic^t bei benjenigeu ©cbenfen erregen,

uield)e t'on bemfelben eine ®efä(;rbung beä in ber 2ItlerI}ö(^ften S3ot'

fd)aft tom 17. 9ioüember 1881 bargelegtcn '^rogrammeö: ber ©urc^^

fü^rung ber ÄOjialreform burc^ ben 2(nfd;lu^ an bie realen

Gräfte beö 25oIföIebeng unb ha§ ^niamrmn\a\itn ber

letzteren in ber gorm forporatioer ® enoffcnf d)af ten

befürchten. T)iefe iöefürdjtung müfjte inbefs alö burd^auö unbegrünbet

erfc^einen. ®ic gorm ber for)3oratii?en (SJenoffenfd^aft wirb jnjeifeKoS

audi bann gctoa^rt, ttjenn bie mehreren Waffen ju einer einzigen ver-

einigt werben: nid}t bie gorm tt>irb boburd; geänbert, fcnbern bie 3ö^I'

1) 23gl. 2Kugban unb g^^""^ i" ^" „^ItbeiterDetforgung" a. a. D.

©. 486 f.

2) ©0 er!lärt fi(| auä) ein entfdjicbcn Itbcrole? SPtott, bie „93re§(auer

3eitung", in iijxn ^Jit. 892 mit biefer 3Jia&tegel einüerftonbcn.
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))iüx bcr Unter i'cl)iet) i[t üor^anben, ha^ f;tcr bie iöafiä ber ®eno[fen*

l'c^aft tft: ber gefammte ßerftc^erunggpflic^tige 5(rbcttcr*

ftonb, bort hingegen ber engere trciS ber iöerufSgenoffen. Sie fte^t

eä aber in SlUrflic^feit mit ber ©crufögletc^^eit bcr i^affenmitglieber

bei ben berufSgenonenfd^aftlid) organifirten Crt5==Ärantcntanen? ^lad)

§ 19 2(b). 2 ift ma§gebenb für bie ^uftänbigfeit ber Crtö Äranfen*

taffen nid)t ber Seruf beS Slrbeitne(;inerö, fonbern ber ^öetrieb, in

n)etd>em berfelbe befd)äftigt ifl. ^Diun ift eö n}o(;l außer Si^aflc, ba^ in

ben meiften gäüen ber iöeruf bcö Slrbeitne^merS mit bem ©eiüerbS*

jnjeige ober ber S3etrieböart, in n)eld)er er be[d}äftigt i[t, forrefponbirt

— eö n^irb bieä regelmäßig bei jebem fleineren T^anbiverfSmäBigen Se=

triebe jutreffcn — , bagegen in faft allen nad) größerem aJhfel'tabe an*

gelegten iöetriebcn lüirb eine größere ober geringere ^Inja^l üon fcv
l'onen beid)ättigt, wel^e ben üerfcl^iebenften ©en^erböjweigen angehören,

bie aber gemäß § 19 W]. 2 nic^t ju berienigen Ort^ * Sranfenfaff

e

gehören, toelc^e i^rem Berufe entfpric^t, fonbern ju berjenigen, meiere

für Den betreffenben iöetrieb errichtet ift, 33ie not^roenbige ^^olge

^ieroon ift, baß namentlid; in größeren @täbten n?o^l feine Ortö==

tranfenfaffe üor^anben ift, tocldbe lebiglid; auö ©erufögenoffen beftel)t.

!X)aju fommt, baß burd) bie 33orfct)rift beä § 27 2lbf. 1 jeber "^erfon

bie SD^öglic^feit gegeben ift, fi(^ bie bauernbe SDHtgliebfc^aft bei einer

Crtö»^ranfenfaffe ju fid^ern. (Sine furje i8efd}äftigung in irgenb einem

iöetriebe — icobei e§ nac^ bem eben ©efagten auf einen bem betriebe

entf^jrecbenben S3eruf nid^t anfommt — genügt, um bie Pflichtige 5U?it*

gliebfd;aft ju erlangen unb ber Sluötritt auö ber iöefdiäftigung giebt

bie 0)?öglicf)teit ber weiteren freiiüilligen aJiitgliebfc^aft. (gnblid} fann

burc^ eine entfpre^enbe ftatutarifc^e 33orfd)rift (§ 26 21bf. 4 ^x. 5)

ieber beliebigen ^erfon auc^ ber birefte 3Beg jur a}?itgliebfd}aft eröffnet

werben.

(Sine reine g-orm einer berufögenoffenfd;aftlid) organifirten Slaffe

ift alfo nac^ ^agc ber ©efetjgebung überljaupt nid^t lu erjielen; unter

Umftänben fann fogar bie urfprünglic^ für eine beftimmte söetrieböart

erriditete Ortö-Äranfenfaffe t^atfäd}lid) ju einer „gemeinfamen"

werben. Um fo leichter wirb man fid) bei biefer Sadylage 5um pötiigen

Slufgcben beä berufögenoffenfdjafttic^en ']3rin^ipö entid^ließen fönnen.

31ud) eine i5örberung beö berufägenoffenfd)afttidjen l^ebenö im allgemeinen

fann cou ben Crtö-Vaanfcnfaffen nid)t erwartet werben. 23ereitö oben

ift darauf aufmerffam gemacht worben, baß nad) bem ö)cfe^e bei allen

größeren Waffen eine birefte iöet^eiligung fämmtlic^er ilaffenmitglieber

an ber 35erwaltung ber taffe auögefc^loffen ift. iCemjufolge fönnen
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9?cri'ainmlunv}cn fämmtlidicr 33eruf^gcnci"icn nur in bcm türjcftcn

3n.n[dicnraum bon einem Oa^rc [lattfinbcn unb biefe i^eri'ammluncjcn

pabcn [id^ lebig lic^ mit ber 3Ba^l ccn ^elegirten ju befdiäftigen,

Tamit Iä§t |'ic^ ein nurflid; cjcno[ienid)aftli*c^3 Öebcn nidit erzielen.

'iTaju fcmmt, bafe nad^ § 29 'äb\. 2 Beitrags * (Sv^cbungen unb 35er'

tt»enbungen auö bem Äoficni^ermcgcn nur ju bcn burd) baS Sranfen^

t>eri'id}erung§gefc^ genau beftimmten 3^i-^cden erfofgen bürfen; bag ßaffen^^

ftatut barf ferner feine ©cftimmung enthalten, ipcld^e mit bem ^mdi
ber ^affe nt*t in i^erbinbung ftc(;t (§ 23 91b[. 3). '5^amit ift ber

©icnpffenfdiaft ein |d}arf begrenzter S^irfungsfreiö gefegt, über ben [ie

nidbt ^inau^gelien fann, bamit finb if;r aber auc^ alle ^HJittel unb 2i?ege

jur allgemeinen gcrterung beS berufögcncffenfdtaftlidien 2eben§ tcn

ücrnl;erein abgefdniitten. 53ei allen Arbeiter - ^Iffo^iaticnen bilbet bie

gegenfeitige il^erfid^erung ber ©enoffen gegen ^ranf^eit, 3nüalibität

u. f. tt». ein und^tigeö germent, aber bic 33eri'icberung ift ^ier eben

n ur ÜJtittel gum ^imd unb nidtt Selbftsioed. (Sine 33ereinigung, n^eld^e

nur ben ^)x>cd ber ßranfenpcrfid)erung bcrfclgt, fann iro^l bicfen ^)3>ed

in ^cd)ft tolifommener 2Beife errcid^en, i^on einer fcld)en ^Bereinigung

ttiirb inbc§ eine allgemeine ^^örberung beö genoffenfdbaftlid^en Öebeii^

ber 9J(itglieber nic^t erirartct n^erben fönnen.

®cgen eine 3?eränbcvung ber beftfl;enben Crganifation !cnnte ent-

lief) ncd^ ber (5inir>anb erhoben n^ertcn, baö 5. Ö. in 33erlin ber größte

5;l;eil ber Dor^anbenen Crt^^l^ranfenfäffen fid) in burd^auö günftiger 23cr^

mcgenölage bcfinbet. X)ie 53ebeutung biefeS 9?efultate8 tt)irb inbe§ abgc=^

fAmädit, »enn man erträgt, mit »elden Cpfern Daöfelbe jum 'Il;eil erhielt

ircrben ift. ÖS fann nid^t nur barauf anfommen, ba§ bie ^ranfentcv^

fid)erung überhaupt burc^gefü^rt irerbe, fonbern cö ift öon gon^

außercrbcntlidier 23ebeutung, ba^ biefe 'iTurdjfü^rung fo g u t
, fo j n? e rf

-

mäßig, fo billig une möglid) erfolge. 3n biefcr ^eziel;ung ift c5

beS »reitcren fe^r 5U bebauern, baß bic 'I^urc^fü^rung ber Unfaüoer-

fic^erung mit einem burdiauS anberö organifirtcn licdifi foftfpieligcn

2I|?parate bennrft lüirb, unb eö träre nur ^u irünfc^en, ba§ mit ber

3eit bie organifatorifcf)e ©runblage beiber i^erfid^crungcn eine ge*

mcinfd)aftlid) e nrnrbe: man fü^re bie äu^erfte 3fntraUfation ber

^ranfentcrfidierung nacl) crtlidien (Oemeinbe) 93c3irfen burd) unb

übertrage biefer Crganifaticn aud) bie Unfallperfidberung^). !5^ie enorme

1) 3ludt) Cedjel^Qufer a. q. C. (<S. 21) lüiiiijdjt bie ^öereitiigung beiber

Otgonifationen auf ©tunblage ber bcftef;enben Crgani^ation ber Äronfenter^

fi(ä^erung.
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(gri'parnife an 23erU)aItung6foftcn, bie @infac^f;cit beö ganjen Crganiö*

muä ^) unb bie bamit i>cvbunbcnc gvo§e (Erleichterung m ber gefammtcn

®urci)fü^rung ber il>cr[id;crung irürbcn ctiuaige anbcre burd} bie 35cr^

fd^ieben^eit ber Unfa(lögefa(;r entftc^enbe ':)tac^tf;cile — iucld;e ouc^

burc^ (Sinfü^rung i'^on ©efa^rcnflaffen obgefd^iuäd^t ipcrben fcnnten —
toeit überwiegen. !iDie \o ge|d;affene Crganifaticn u^ürbe bann i'id;cr==

lid^ eine geeignete (Srunblagc für bcn lueitcrcn ?(uöDau ber ÄOgiat^

reform bilben fönnen.

1) So ift getüiß !)öd^ft I)eacl)tcnöWert^, ba^ in ber Jöegrünbung be§ ptcufei:

jd^en ©efe^entlDurfc? , bctteffenb bie ^lligrenjung unb Ctgoniiation ber Seruf5=

genoffenjdiQften auf ®runb be§ § 110 be§ Dieid^Sgefe^cä über bie Unfaii= unb

Äranfent)erfid)erung ber in lanb= unb forfttt)irtt)ict)aftIid)en Sßetrieben befc^äftigten

5]3erfonen, Dom 5. Tlai 1886 (Slftenflücf ^x. 7 ©. 783
f.) bk „praftiid)en a3or=

t^eile einer Vereinfachung be§ Sßertoaltungaapparatei" unb bk „nic^t uner!)eb=

lic^e Serminberung an Sertoottungsfoften" aU bie ^auptfäd^lid^flcn 5}ortf)eile

beäeid^net njerben, ttield)e burd) bie Uebertragung ber ©efd^äfte ber Jöerufsgenoffen^:

f(^Qften auf bereits befte£)enbe Crgane ber Selbflüernjattung crätelt werben

foüen.





M)tttl)fdjafUtri)e Selb|lueranlujortltd)kett mxh Uer-

fidierungö^ojang,

SJorttag fle^altcn in bcr berliner ©toatömiffeni^aftlic^en ©cfeüfc^oft.

93on

Dr. ^. Cljtfl,

©e^. CBerregierungSratlö in Sßetltn.

3Bir leben in bcr ^t\t beö 55criid}erung«jn^ange^. dlk ganj er*

lofci^en, felbft aU man md) 3er[törung aüeö ©cnoffenfi^aftö^tpangeö

bie (SefeÜfc^aft ganj auf bie inbibibueüc n)irtf;i(^a[tltc^e i5rei(;eit grünbcn

iDOÜte, — man üergleic^e bie 9?cfte beS i^cuei^i^ctfid^crungöjnjangeS für

aüe ©ebäube in einzelnen ©täbten unb öanbeöt^eilen ober ben ^tvawo,

ber S3eamten jur g-ürforge für bie |)intcrbliebenen — i)at ber 33ev=^

li^erungö^tDang in jüngfter 3eit in ber Äranfen== unb Unfaütcrfic^erung

neue bcbeutfame (Gebiete erobert unb ift berufen, in ber 2(uäbe^nung

auf bie Slltcrg- unb 3noa(ibitätöüerfid)erung gleic^fam ber Stngelpunft

unferer ganzen mobernen Sojial^oUtit ju n^erben, fohjeit fic bie 93er*

befferung ber Öage ber arbeitenben klaffen bejnjecft.

Unter biefen Umftänben bürfte eö umfome^r bie ^DJü^e lohnen,

einmal ju unterfui^en, wie [id^ baö "iprinjip beS 23erfic^erungäjn)angeö

^jU bem ^rinji|) ber n)irtl)fd)aftticl)en ©clbflDerantmortUcbfett fer^ält,

alö man gerabc im "DIamen bicfeö (enteren für bie ®efunbf;eit ber

©efeafct^aft unentbe^rli^en "^^rinjipö ben ^erfid^erungöjnjang atö ben

Sob jeber eigenen ii3crantn3ortlid)feit heftig angegriffen l;at. Um für

bie Unterfud)ung , ob beibe ^^^rinjipicn fid) gegcnfeitig auöfc^lie§en ober

loenn au(^ mit getoiffen (Sinfd^ränfungen neben einanber beftef^en fönnen,

bie nijt^ige ©runblage ju gewinnen, muffen wir juerft unö mit ber

grage befc^äftigen , welche ^tDcdt wir oerfolgen, wenn wir unö be*
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Diüf;cn, bic ©eflaltung bei* [ojialcn 35cv^ältnt[)e nad^ bcfnmmten

©nmbi'ätjcn ju regeln, ober mit anbeten Sorten: lüelc^cS gcfcüfd^aft*

Iid;c 3bcal mx anftreBcn. ©oüte bie 2lntirovt, irc(d;e luir auf bicfe

gray'je flel^en, bcm einen ober anbcrcn ju naturaliftifd) [ovmulivt exv

[d;>cincn, [o muj^ fticr bie ^Inbcutuncj genügen, ba§ bie ^^(niücnbung beS

•il^rinsi^ö bcv (^ntundelung unter beut cSinfluffe bcö S^ani^feS um baö

5^a[ein aud) au^ ben älcenfd)cn nad; bcö ^ortragenben '2Infid;t feineS-

iregö mit einer ^erabbrüdung bcä 'iOicnfc^en auf baö niebere 9lioeau

ber 2;^iern)e(t unb einer rein mcd^anifd^en Seltauffaffung ibentifijirt

3U lyerbcn braud;t. !Denn ba bie (§co(ution^tf?eorie einen entiüidelungS*

unb teränberungöfä^igen Äeim Dcrauöfct^t unb bie erfte (Sntfte^ung

biefeS ^eimeö ebenfon^cnig erflärt njie fie baö 3Befen ber ^^eränberlid)feit

unb ^a§ ©e^eimnifj ber ^-iJererbung ent(;üUt, fo ift biefelbe feine^ioeg^S

eine au^idtjüe^licfc moniftifd}4>ant^eiftifd;e, fonbern mit ben auf anberen

©runblagen, j. ^. ber d^riftüi^en, beru(;enben Slnfd^auungen über il^clt

unb @c^c))fer mc(;I vereinbar, liefen (äebanfcn ireiter auö3ufüt;rcn,

bürfte I;ier nid^t ber Ort [ein, em^finbet ber 35ortragenbe eö bocö

founefo fc^cn beinahe alß einen Umftanb, für ben er um (Sntfc^ulbigung

bitten mu§, ba§ bie ©runbtegung weiter aufgreift, als bem Üf^ema

unb ber [(^^ließlic^en 2Iuöbeute an ^jofiticen 9^efultaten entfprecfjen

bürfte; allein bie ^erfud;ung liegt für ben ®eutfcf)en immer ju na^e,

fo lange ju tüfteln, bis er felbft bie tleinften (Srbenfd^merjen mit ben

©cfe^en in 35erbinbung gebracht lu ^aben oermeint, njeldje nad^ feiner

fubjeftioen Slnfid^t baS Unioerfum bel;errfc^en. !Do^ lehren Xüxx p
unferer grage nad; bem gefeüfc^afilic^en 3bcal jurüd 'Jtun liegt \a

nichts bem (;umanen ®emüt(;e näl;er, alä biefc grage einfach ba^in ju

bcantioorlen, eS fönne fic^ hierbei bod> nur barum ^anbeln, alle

ä)tenfd;cn, n)aS man fo nennt, glücflic^ ju machen ober mit anberen

2B orten alle materielle ''}Jot^ unb alles (älenb auS ber Seit ju fc^affen.

Oft bicS ein möglid}eS, ift eS ein erftrebenSmert^eö 3icl ? älieiner

21nfid}t nac^ nic^t, unb barf id; mir n)ol;l erlauben, biefe meine

5Infid;t mit ben Sorten ju motioiren, momit id^ bieS fd;on oor faft

20 3al;ren in einer afabemifc^en ®elegen^eitSfd;rift gett;an f)ah(, Sorte^

an benen ic^ aud; ^eute nod; im ioefentlid^en feftl;alte: „(5S loirb ftetS

unb befonberS in ben Spoc^en ber @efc^id)te, in loeld^en beim lieber-

gang oon alten ju neuen formen ber ©efellfc^aft ein gleichmäßiger 3""

ftanb nod; nic^t loieber erreid)t ift, unb bal;cr einzelne u)irtl;fd;aftlic^e

3)(t6ftänbe greller l;eroortreten, baS iöeftreben loo^lmeinenber 3)?en*

fd^en auf i^efcitigung bicfer üJiijjftänbe unb allgemeine ^erbefferung ber

toirtl;fd)aftlid;en l'age i^rer äliitmenfc^en gerichtet fein unb finben ioir
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bcmgemäB ju allm 3citfn 3fcccn tert^eibt^t, ®d}cmaö auäciearbcitct

xinb empfohlen, bei bercn aücjemeincr Slmrenbuncj als (e^tcä ^\ä 5)aä

erreicht trevben [oü, »aö t*cn SlÜerS ^er bie ']>^anta[ie bcö iDfenfd)cn,

fei eä als 93ilb tcrgancjcner Xage, fei eö alö ipoffnun^ auf bie 3^^'

fünft, befdiäftigt ijat: 'oa^ 'i^arabieö, baö Xaui'enbiä(;vicie i^Keid^ auf

(Svbcn, bet felige 3"fi<i"fe einer unrfüd)en unb freuen ®ifricbigunv3

aller 3ntercffen jcbeö cinjctnen.

3ci9t unö nun fdicn bie gefc^id)tUd)e Srfa^rung, ba§ ein foldier

3uftanb nod) nirojenbJuo auc^ nur torübergc^cnb üermirflid^t geirefcn,

fo le^rt unö aud) eine genauere @rforfc^ung ber @runblagen bcr

nieni'd)lid)en (S^-iftenj, ba^ er über(;aupt unmöglid; ift. jOenn feine

5l>ern.nrflid;ung fct^t für ben SOicnfdjen bie 3(uf^ebung eineä für alle

übrigen organifc^cn 3i3efen aügemcin alö giltig anerfannten 9^atur=

gefe^eS torauS, beS ©efe^eS nämlic^, n^etc^cS mx feit 2)aripin, ber

eö juerft mit über^eugenber ^Iarf;cit alß ©runb^rinjip aüer organifdien

<Sntn)idrIung bavgelegt ^at, ben ^arnj^f um baS Xafein ju nennen ge-

meint finb. (iine fo(d)e SluSna^mefteüung e^-ifiirt nun lieber ie^t für

ben Tlmidjm, nod) toirb er fie femafS erringen, ebenfoirenig tüie er

jemals baju gelangen irirb, baS ®efe^ ber Si^n^ere für ficb ungiltig

ju machen.

2lud^ für ben SDJenfd^en ift bie bauernbe aJZöglid^feit beS ÖebenS

bcS einen nur burd^ ben Job tcS anberen gegeben, feine iöerme^rung

muß burd) biefen gctt»altigen O^egulator begrenzt iperben, n^enn nid)t

eine toüftänbige gegenfeitige 33erni(^tung fi^lie^Iid) eintreten foü. 3}aS

®teicf)geft)i(^t , ipelc^eS jetjt burc^ bie balb übermiegenbe 5?erme^rung,

balb übern)iegenbe t^eilmeife ^^iebert>ernid)tung atä t)urd^f^nitt ber

ftetigen ©d^roanfungen refultirt, fönnte auf anberem 533cge nur bann

errei(^t toerben, tt»enn jeber 33?enf(^ ftetS eine gan^ ftare (Sinfic^t in

feine ?age unb bie aller feiner SJtitmenfiten ht\ä^i unb jugleic^ toü*

ftänbige grei^eit beS ^Biüenö unb ber Selbftbeftimmung mit einer

burc^ jene @infidt)t geleiteten jioecfmä^igen ^tntrenbung biefeS iBiüenS

üerbänbe^). 3)a biefe iöebingungen nie erfüüt trerben fcnnen, ift bie

8ortej;iften5 beS 3)]en)'c^en of;nc bie bauernbe ^errfd>aft jenes ©efe^cS

gar nic^t benfbar, loie mir benn überf;aupt in ber Ücatur feine $)iuf;e

als i"old;e, fcnbern nur als baS 9?efultat mehrerer fic^ roiberftrebenber

S3eu'>egungen fennen. ^ie 21nnal;me beS auc!^ für ben ä)?enfd)en

geltenben .^am^jfeS aller gegen alle (;at für unfer ®efül}l nur barum

1) ©tnftlreilen bt§ ben 5öqu bet SöeU ^45^ilofopf)te äufammen^ält, erhalt fie

(bie ^atur) bo§ ©ettiebe butif) •junget unb buvd) Siebe. Scf)itlet: S:ic SBeltlueifen.
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cttoa^ 2?erIe^enbcS, n?ei( tinv bamit ununüfürltd) aud) baS ©cfü^l beö

gcflcnfctttc^en ^affeö betbinbeii unb btcS bann mit unfercn Gegriffen

fon DcädiftcnUcbe unb Humanität ntd)t vereinbaren fönnen. (So i[t

aber burd) nic^tö ßerec^tfertiijt, biefe S3egrinc o^ne ipcttereS ju »er^

binben unb öon einer flarcren (äinfid)t in ben ^ujanimen^ang ber öebenö-

bebingungen eine 55ernid)tung aller eblen (Smpfinbnngen ^u befürchten.

„®erabe baö 23eiimijtfein, ba§ ber gegenfeitigc ^ümp\ nii^t freier

SBiüe, fonbern Oiaturnot^wenbigfeit ift, ermedt aud; im Kampfe beö

l^ebenö baö tf;eilnc^menbe ®efü^t, tt»ie eS neben bem glü^enben 2Ser*

langen nad) bem Sieg fcl;r trio^l bei ben cinjelnen ©liebern jireier fid)

fcinblic^ gegenüberftc^enben 3lrmeen für cinanber befielen fann, unb

laffen fid) unfere begriffe L>on (Sbelmutf; fe^r tool^l mit bem Kampfe

auf ^eben unb Zo\> vereinbaren, tuenn er nur mit el;rlid}cn ü)ittteln

in ben fonventioneüen formen o^ne jnjedtofe ©raufamfeit unb greube

an ber 2?ernic^tung alö foI(^er geführt ir»ivb. 3"^<'i" ^ft ber Stampf

um bie @j:iftenj [a in ben feltenften i^ätten ein bircft pcrfönlidier unb

ftetS ein fo i;}ed)felnber , ba^ ö)ir in jcbem 2lugenblid Angreifer unb

eingegriffene balb ton biefer, balb bon fener Seite finb unb babei fort-

tt?ä^renb baö iöebürfni^ nad) iöunbeögen offen empfiiibcn unb foldje

nac^ allen Seiten ju »erben fud)cn, au(^ unö ^ierburd; abgalten laffen,

ben momentanen Sieg biö in bie legten ^onfequenjen auöjunü^en, ba

mx nid;t wiffen fönnen, ob nid)t im näcbften SOJoment ber Sefiegte

unö atö 5IUiirter toteber nöt^tg fein toirb, ttaS aüeö vereint fd)lie§Ii(^

bie .^auptgrunbtage aüer Rumänen ^ejic^ungen ber 9D?enfc^en unter

einanber fein bürfte.

„^^ie voüftänbigfle Slu^fö^nung mit bicfcr 33orftetlung beö fort*

tttä^renben Kampfes unb t^ciliveifen Untergeben^ liegt aber in bem

©ebanfen, baß berfelbe nid)t nur bie aJiöglid}feit ber (S^-iftenj fiebert,

fonbern ^ugleid) baö traftvollfte yjHttel ift, eine allgemeine ©epravation

beö 2)?enfc^enge)d)led)teö ^u berf)inbern unb immer neue Böl;igfeiten in

bemfelbcn ju entioideln. ©enn in biefem Kampfe behält fd)lie^lid^

nur ber bie 3D?ad)t, auf beffen Seite aud; i>a§ ^'ed^t ift, b. i). nur

baö U3effere bleibt auf bie T'auer Sieger unb baä UnvoUfommene muß

bem 23oUfommeneren 9?aum mad^en. Sürbe eS möglid} fein
,

jenen

äl^ettbenjerb aller unter einanber aufju^eben, o^ne bie übrige Crgani^

fation be§ 9)ienfd;en ju änbern, fo unirbc fofort bie tieffte intcUeftuelle

unb moralifdbc ö'^iulniß ben feiner l'cbenöluft beraubten Körper ergreifen.

„2llle unfere polttifd^en unb fojialen ©eftrebungen l;aben bal;er nur

infcroeit Sinn unb 2luöfid;t auf ßrfolg, ai§ fie barauf l;inau§ge^en,

nid)t ben gegenfeitigen lUmpf auf5u[;eben, fonbern i^n im ©egent^eit
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reiner unb fi^ärfer ^injufteücn, bamtt fein luünfrfjenömert^cö (Snbrefultat,

@ieg beS iÖeffercn, in tebem Slugenblicf fd}neüer unb mit meglid)|'t ipcnig

£))3fern errcid;t luerben tonne. 3)a§ nad; biefer Seite nod; unenbli(^

öicl äu t^un fei, n^er fönnte baS leugnen. ®anj abgefe^en üon ibealen

unb nie jn oenr»irflid;enbcn 3"ftcinbcn, fann man nur bie ©efeüfc^aft

<i(ö gefunb organifirt bctvad;ten, in tüe(d}cv ein jebcr bie (if;ance (;at,

lüenigftenä annä^ernb fcaö ,^u erreld)en, woju if;n feine t3^^fifc^en unb

^ciftigen Slntagen qualifijiren , unb in n)cld)cr nid^t eine grope 50?enge

of;ne eigene^ iBerfc^uIben t»on born^erein burd) bie iloalition anberer,

an unb für fid^ fd^Ied;terer (S(ementc unterbrüdt wirb. Um einen

|oId)cn B^ft^""^» "^^^ 5^^^ "^^ 511 »-'^"cr bauernbcn i>cviiid)tnni-5 (ebenö*

fräftiger (S-Iemente, n)o^l aber I;äufig ju geirattfamcn Unnuäljungen

unb SDIad)ti>cränberungen fü(;ren fann, möglid^fi auöjuid)liej3cn, «werben

bie [taatlid)en (Sinrid}tungen ftctS Darauf gcrid)tct fein muffen, baS

2}iä^tign)erben einzelner 3ntereffen unb baö barauS folgenbe ©treben

nad; anöfd}liepUd)er ^errfdjaft berfelben ju ber^inbern, bamit auf biefe

'-löeife SBaffen unb IHc^t auf bem ßampfpla^e ftet^ mögUd)ft gleid}

toertt;eilt bleiben. ®a§ bie§ aüerbingö immer nur relativ mcglid^ fein

n)irb, ge(;t auö ber Unmö9Üd)feit i^erüov, alle fxonfurrenten ju Slnfang

auf baö gteid^e ^cioean ber äußeren S3er;^ältniffe unb geifliger §^^^9'

feit bejn». Unfäl^igfett jn üerfetjen^).

„2luö bicfen @efid}t5punften ift aud^ bie ®enoffenfd;aftöben.^egung

unferer jlage jn bcurt^eilcn. Set^t fie fic^ jum (Snbjiel, bie ganje

®efetlfd}aft in ja^lreid^e, ben oerfc^iebenften 3wec!en bienenbe ©enoffen*

fc^aften einjut^eilen unb biefe ©enoffenfdjaften felbft lüieber unter fic^

toie bie einzelnen ÜJiitgtieber in jeber ®enoffenfd)aft folibarifc^ mit

einanber ju üerbinben, um auf biefe 3Beife atleg 9iififo unb ade ton==

1) a^on biefem ©efic^t^^junlte au§ ift ha% ganje ©igentfiumlrec^t unb

fpejtell bo? (Stbred^t, folrie bie ©teuer; unb ©eft)etbcpotitif ju betrachten, aud)

bie Unterrid)tsfTQgcn unb bie pDlttifd)en unb ©tnnbeeüorrec^te jpielen t)kx eine

9X0§e SioCe. Sei ben proftijdjen 6ntjd)eibun9en hjirb man freilid) ein einäetncS

^Prinjip nie rabifal tierfolgen lönnen, Jonbern fid) mit i?ompromiffen begnügen

muffen. j£)a§ inbitiibnelle @rbred)t ober gar bie (5inrid)tung tion untieröufeerbarcn

f^amitiengütern fann 3. 35. fd)äblidj tuirfcn, inbem e§ einem meniger toertböollcn

©liebe ber menfcf)Iid^en ©efeHfi^aft eine untierbiente pritiitegirte Stellung ticr;

Ic^offt, e§ toirft aber onf ber anberen ©eite and} nü^lid) bnrd) görberung bc§

©par= unb @rh)erb§triebe§ mit 3iüdfid)t auf bie 2Iu§)id)t ber Serforgung ber 2tn=

get)Drigen ober burd) Sr^ttung beftimmter im offentlidien ;!;yntereffe Ujünjc^cns:

lDertf)er 35efi|ftaifen. 6§ gilt aljo i)ut, h)ie toicifad) auc^ fonft im fojialcn ßeben,

eine mitttcvc Sinie ju finticn unb ben etwaigen @d)äbcn burd) anbere Sin=

»rirtungcn, atfo in biejem ^aUe ,v 53. ftärfcre S3ctonuna ber fo^ialen Spflid^ten bei

5Rei(^tf)um'3, entge<?en^untbeTten.
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turrenj ab^ui'cbaücn, fo ift baö veinc Sif^pf^uS --

'^Irbeit unb fdjeitevt

fcfipn ton i'clbft an bev inneren Unmc^Iidifeit. 2ud)t ^ingccjcn eine

®enc|'jenjc^afl nur äeiinffc bereditigte , einjeln aber ju [(^a^ac^e (Sle^

mente ju »ereinicjcn, um [ie ju befähigen, bcn ßani^f beffcr aufju*

nehmen nnb energifdicr ju fübren ober um u^enicjftenä einen gcorbnetcn

öiücfjU^ unb ben Ucbcr^an^-j ^nr Slufna^me be^ ^amv^cä auf einem

anberen getbc ju beden, fo liefen biefc iBeftrebungen in eben bem

SOiaße im 3ntereffe ber Ganzen ©efeüfc^aft, a(ö fene Elemente be*

Tcdbtigt unb lebenäfä^icj finb. lieber (e^Uereö a priori ju entf^eiben,

ift freilid) in ticien gäUen faft unmcgüd) unb tonn aud) ^ier nur ber

Grfolö entfd)eiben."

iSotPcit meine bamatigen 2(u3fü^rungcn ^). M) mcd>te aud^ ^eute

1) Tlan t)at bem gegenüber toietfaii) 6el)auptet, e§ fei gerabe bic Stufgobc

ber Ctganifotion ber mcnjc{)(id)en ©ejcüirfjaft, ben ßampf um ba? Safein auf=

ju'^eben, le^tcxex fei eine üio()f)eit, bie mit ber bamit tierbunbcnen SBcrnic^tung

be§ SinbiDibuum? nur in ber unvernünftigen unb gefeüfc^oftliti) nid)t organifirten

2;f)iertt)c[t totcrabel fei. (Ja ift aber ein ^''-'^tljitm, bai3 auc^ in ber 2l}ierlüett

ber ßampf um§ S^ajein ftct-3 ein inbinibucHer fei unb ftet§ jnr ^5ernirf)tung ber

einjelnen (friftenjen füf)ren muffe. Slnd^ in ber 2:f)icrlue(t finben fiii) me^r ober

minber ausgebilbetc genoffenfdjafttidjc Crganifationen : üon ber nur auf 3eit ge=

bitbeten gamilie bis jum Sdjlüarm unb ber ^^nxhi unb fc^ticfeli(^ bem fe{)r fom=

plijirt organifirten ^^tenen^ unb Slmeifenftaatc. Sttle biefe 33ercinigungen bicnen

gemeinjd}aft(id)en S^^^^^^f ^i^ ütelfac^ aber nic^t gemetnfame aller ^nbiüibuen,

fonbern bie ber ©attung finb. S)er i^ampf umi S^afcin toirb baljer aud) t)icr

nic^t burd) bie Crganijation aufgetpben, fonbern nur mobifi^irt, fo bafj er nid)t

immer unb auiid)üef5tic^ 3lütfcf)en ben einjclnen Snt'iöibuen, fonbern jtoijdjen

Sßereinigungen ber gleichen 2lrt, ober ätnifcfien le^teren unb anberen ©attungeu

angel)örigen ;3nbii)ibucn ober ©enofjenjc^aften gefütjrt toirb. 2lncf) ift ta^ Diefultat

be§ ßampfe» um ba^ Sajein nic^t immer ber birette 2:ob, fonbern Oielfad) nur

bie gänjtid)e ober t£)cilh)eife 2lu=fcf)liefeung üon ber gortpflanjung.

Slüe bieje ßrfdjeinungen treten aud) in ber menfc^lid^en ©efeHjd^aft auf,

if)re ©efe^e unb (Einrichtungen foüen ben @j;iftcn3fampf nid)t auftjeben, fonbern

nur mobifijircn, il)n ebter geftatten, um auc^ ebterc Üicfuttatc 3u jeitigen. Dfjne

biefe ÜJJobififationcn fönnte e§ atlcrbing? jrceifittjaft fein, ob immer unb überall

bai (üblere bcn Steg beljalten luürbe. Surd) bie langjäljrige ^ilftofigfeit be«

2Jlenfc^en in ber ^ugenb ift ^tvax bie ilonfevüirnng einer ber ebclflcn Sigcnfc^aften,

näm(i(^ ber elterlichen 'älufopferung für bie iRaditommen, gevabe burd) ben ßampf

um ba§ Safein garantirt, benn gamilieu unb Stämme ot)ne biefe ©igenfdjaft

würben \a xa\d) untergeljen unb man fönnte immerljin annehmen, ba^ ba? 33or=

f)anbenfein einer folc^en bem inbiuibucllen (igoi^muc' fo entgcgcngefei^Uen Sigen«

jc^aft aud) bie ©riftcui anbcrer ät)nlid)er felbftlofer lugcnben mit garantirt;

allein man tann fic^ bie Sac^e and) fo oorftcllcn, bafj ber unorgauifirtc Jlampf

um ba^ Saiein fel)r batb, um e? fo an^änbrürfen, jur SBernic^tuug be? SSeijcn»

burcf) ba-? Unfrnut füf)ren mürbe. (5§ l)anbelt fi^ ja in bieiem Äiampfe äuniid)ft
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tiefen ©tanb^^unft um jo tüenüier aufgeben, alS mir rcn i^m auä

am entfcöiebenften ber SBiberfinn ber Seltrefcrmt>läne ber fcmmuniftifAen

nic^t um ba§ Uebctleben bi% Seflen, fonbern nur be? ©eeignetften, b. f). 3Ut

iUffommobation an bie bcfle'^enben 3uftiSnbc ©ecignctftcn. <g)ift fönnte bte &t=

fat)t na{)e liegen, hau bet bebürfnißtofefte nicbtigfte, aber mit großer Seben§=

3ät)igfctt unb großer 5ortpfIan3ung?fäl}igfeit ouegcffattcte Scf)lag bie ebtcren

Gtemente unterbrücft. f^reitid^ ftiol}! foum ouf bie Sauer, benn tt)ie icäre es

iouft ju erflärcn, baß nic^t nur in ben einjelnen 5I*D(tern auf bie 3eiten mora:

liic^er unb tDirt^id)aftIid)er SBcrfommen!)eit toicbcr Reiten ^ö^eren 91uffc^tounge§

ii) I)äuftg gefolgt finb, fonbern ba§ aud^ immer unb immer toicber aul bem

gc^mu^ unb ber Sierfunfcnljeit ganjer großer ©ebictc unb Gpoc^en einjelne

eblere Stämme aufgetaucht finb unb fi(^ ju i)etrfc^enber Seltung gebrad^t ^aben.

Sem fei aber tüie i^m tDOÜe: nicf)t5 {jinbert, bie ©efe^e unb fojialen (linricf)tungcn

gerabe ber f)öf)eren Äuttutftufen aufjufaffcn nic^t al§ SXuf'qebungen bc§ Rampfel

um ba?: Safein, fonbern gcrabe'iU a[§ SDaffen in bemfclben, gefd)affen in ber

betoußten ober inftinftiben ?Ibficf)t, bie erreichten ßuliurfortfrfjritte ju ert)ülten

unb toeiter 3U förbern. ^e fompliäirter ber fSau ber mcnfct)lic^en ©efeCfd^aft

lüirb, bffto tricnigcr toirb man fic^ auf ba'^ laissez faire in biefer 33c3ie()ung

certaffcn bürfen, toenn nic^t ber .ffampf um ba^ Safein gerabeju bem Diüdffc^ritt

bicnen foß, befto mel)r Wirb man atfo bie 2trt unb bie Sßaffen bei ßampfei fo

ein3uric^ten ^aben, baß ber Sieg bem pf)iififc^ unb moralifc^ U3o[ltümmenften ge=

fiebert fei.

3fn toeldjer SBeife unfcre ftaatlic^en unb gcfcüfdjoftlic^en (finric^tungrn

t)ier toirfcn fönnen, fei an einem 23eifpiet öerfinnbitblicf)t. SBenn ba^, SueH
eine für alle 3JJenfc^en l)äufig eintretcnbe 3lrt bei Äampfel toäre, fo ttiürbe el

auf bie ©ntioicfcfung ber 9JJenfc^en öon bem tDefenttid)flen (Einfluß fein, ob bie

obIigatorifcf)e gorm be§ Suelli ber gauftfampf, ber .Rampf mit ber btanfen

2Baffe aber mit S(i)ilb unb Diüftung, ober bie ^^iftolcnmenfur tnäre. Sie

gefife^ung biefer obligatorifcfien f^orm merben natürlicJ) bie einjctuen klaffen

Don SueUanten je nac| it)ren gätjigfeiten unb '.ilnlagen für fic^ günftig 5U be-

einfluffen bemüf)t fein, toä^renb e§ Slufgabe bei ©taatel fein müßte, im attge;

meinen ^ntereffe gerabe bie gorm 3U begünftigen, Itjetdje bie 3. 3- füt i^n toün;

fc^enltuertl^efte ©nttoidelung förbert. 23ei Uebertragung biefer ?[nfc§auung auf

bie 3?eurt!)eilung betjenigen ftaat(i(i)en unb fojialcn @inrid)tungen, lt)eici)e ben

ein3elnen 3U Sfjte, (Sinfluf; unb 2Infef)en tüie 3ur 5o"^i''^"3^ünbung unb

materieller iRad)t gelangen laffen, ergeben fid) bie Äonfequcn^en mit 3^e3ug auf

bii SScrmetbung Don i^Iaffcngeiet;.gebung, görberung ber Irert^üotlen Slntagen

unb Untcrbrücfung ber fci)Ird)ten (fi{;enfd)aften Don fclbft.

Siefer Sieg bei ffloüfümmcnften ift ein ^beal, rtelcijei rootjt e^cr bei

Sd)meißei ber Sblen rcertl) ift ali bai bergcbtic^e Streben in fatfc^ tterftonbener

<£*>umanität jenen fiampf ganj 3U befeitigen. Sic fürstid) t)eröfffntlid)te l^ontro=

oerfe shsifc^en 8aoetet)e unb Spencer im dontcmporarn SJeüieto (Separatabbrud in

Uebcrfe^ung unter bem 2itel: L'Etat et Tindividu ou Darwinisme social et

Christianisme. Florence, Joseph Pellas) legt ei na^e, t)ier nod) ein SDort über

bai 33erf)ältniß bei 6f)riflentf)umi 3U bieien 3lnfd)auungen beizufügen. SBenit

man öon ben erften, aber an i^rer inneren Unmöglic^tcit balb gefct)eitertfn
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iSojiaibcmofratic nad(>irciöbar erfd^eint, fotüeit biefe über^au|3t fic^ ntd?t

mir mit bem Urnfturj ber gc^a^ten beftci^enben ^uftänbe, fonbern aud;

fommuniftilc^en SBcfttcfaungen bet Urd^riften abfielt, |o burfte in ber ganjen

©ntiDicfching bei djriftlic^cn 2)ognia§ unb ber (I)tiftltc^en Dtganifotion, nict)t ul»

einer iiicltflüd}tigen unb bie SBeltcntfagung unb bie (Sf)clDftgfeit als ben beffcren

Stanb anpreijcnbcn ©eftc, jonbern al» einer bie SBett bet)errfd)enben 9ieIigiDn§=

gcmcinidjaft, nidjts mit jenen ^Jlnjdjauungcn UnüereinbareS liegen, ©elbft jene»

©runbgebot beä ßl)rtftent()um^ „Siebe beinen ^iädiften toie bid) fclbft" tft bamit

ju Dereinigen, infofern ber fittlic^e OJJenfd) auä) fid) fetbft nic^t in ber 3ltt liebt,

bog er fic^ ieben lÖJunfcf) unb jebe Segierbe erlaubt ober feine (Sriften^ über

aüei nnbere [teilt. Unb tuer Ijötte eg jemals al§ eine Set)re be§ 6()riftentf)ums

angefeljen , fidj burd) bie ^Zäd^ftenliebe üon ber SJerfolgung bei ßaftcrs biy jur

Slulrottung ber lafter^often ßriflcnj, ober üon ber SJeftrafuug bc§ unbnfefertigen

©ünbcrl, ober Don ber 2yertt)eibigung ber eigenen @j:iften3, ober noc^ mel)r ber

Gjiflenj ber 2lnge{)örigen ober 5läd)ftcn felbft auf fioften ber (friftenj 2tnberer

abt)alten 3U loffen? ©onft h)ären ja @ltern= unb Äinbe§:, fotoie Söaterlanbltiebe

mit bem (£t)riftentt)um unvereinbar.

-Xa5 Sbcnl ber Sßelt, h)ic iJaDelel)e es auSmalt, bie SBett ot)ne ©ünbe unb

ot)ne 9iott) unb Glenb, Inibcrfpridjt gerabeju ber d)riftlid)cn UJorfteüung. Senn

ein ©rbenleben o'^ne ba§ Singreifen biefer gaft'^i^fn ^üre ja tiom c^riftüc^en

©tanbpunfte tierfet)lt, inbcm el nid)t al§ 2}orbereitung unb 2BürbigertDeifung

für eine t)5^ere, Don biefcn ©djlarfen befreite 6j:iftenj bienen tonnte. 3^ie @rbe

D^nc Sünbe unb 5tott) unb o{}ne i^ampf um ba§ 2)afein ift aud) nid)t me^r bie

6rbe, fonbern ba^ ^immelreid^, »eldje» letitere ganj Iogifc() bat)er auc^ in ber

3lrt d)arafterifirt ift, baf5 in if)m bie beibcn .g)auptfaftoren be§ ßampfei um
bae Safein, ba§ 9k^rung§bebürfnife unb bie ®efd)ted)taliebe nic^t öortommen.

.^ier fanu bie allgemeine Scligfeit t)errfd)en, nid)t aber auf ber örbe. 2Benn

man biefen ©ebanfengängcn raeitcr nachgebt, fo finbet mon anc^ bie a3er!nüpfung

ber djriftlictien 3tnfd)auung Don bem 2obe a(l ber ©ünbe ©olb mit ber 3luf=

faffung be» 3:obe§ al§ ber tfolge bei gegenfeitigen SöettbetcerbeS um bie ©riftenj.

jLenn bie Söegriffe ©ünbe unb 9iott) unb 6(enb liegen nid)t fo toeit ou§cinanber

unb bie 5)ialurnütt)h)enbig{eit bes 2obe§ be§ einjelnen ^nbiDibnum» bürfte nic^t

in it)m, fonbern in feinem Jlonflitt mit ben ^ntereffen anberer Organismen

begvünbct fein. 3luf jebcn fjaü loenigftenä ift bie je nac^ ben a)erl)ättniffen

fd)h)antenbe mitttereSebcnsbauer ein ^4>robuft ber bauernb met)r ober niinbet günftigen

(Sxiftcnjbebingungen, lüie fie loefcntlid) burc^ bie ^nftrengnngen be§ Sßettbettierbes

beeiufluüt icerben; e§ ift baljer flreng genommen audj natnrn)iffenf(^aftlid) nic^t

jutäffig Don einem natürüd}cn SebcnSenbc 3U fpredjen, rtenn man bai ^nhu
Dibuum nur an unb für fid), nidjt im i?ampfe mit anberen betradjtet. ©e'^t

atfo Don biefen 31nfd)anungen aul ßabelelje entfc^ioben jn tncit, lüenn er fid^ Dom
ä)rifltid)en ©tanbpnnfte axi-j gegen bie 3iit«ffigfcit bcS Kampfe» um ba? Tafein

als eine§ beredjtigten gaftor? in ber gefeüfc^aftlidicn Drganifotion Quefprid)t, fo

braucht man be-Muegen nod) lange nid)t Spencer Uiä^t ,yi geben, n^enn er aüei

auf bie I^ätigteit bei einjclnen ^nbiDibnum^ grfteflt hjiffcn mü. 2Bal {)icrgegen

cinjumeiibcn toiire, njitb gelcgentlid) ber iBejprodjung ber Sumncridjcn SBroid)üre

unten angebeutet; t)ier fei nod) l)injugcfügt, bau ©pcncer Don feinem ©tanbpunftc
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mit ^o[itiücn DtganifatiDnögctanfcn für bie 3"funft Gefaßt. ®e^cn

lüir unS einmal ein fcIc^eS 3u^""it^^itt) an. Q€ [eü alfo gelunäen

fein, bie ganje ©efeüfc^aft mit aU i[;vcn tcrirf)iebenen ürieben unb

^eftrebungen fomeit ju organifiren, ha^ man ton einer ßinjet-

trirtf;fc^aft eigcntlicf) nic^t me^r reben fann, fcnbern nur noc6 eine

(SefammtiDivt^fcbaft tor fid^ t;at. 5>a§ ÜJla^ ber ©cbürfniffc tcr ein-

seinen ift ebcnfo geregelt toie ba§ 9J?ap if;rer probuftiten SIrbeit, eine

fe(6ft eroberte 3nbiinbuaIoorjugöquote an bem Ertrage ber 3{rbeit

fommt feinem me^r ju, ton Slufficbtämegen irirb ber 2Irbeitggen)inn

feftgefel;>t unt» get(;ei(t. ä>orjugäl5^ne für ben gefd^icfteren ober fleißigeren

SIrbeiter bürfen faum me()r befielen, auc6 ber n^eniger S3egabte ^at ja

ba§ gtcicbe Oiccfct jum l'ebcn unD bie @efell[(^aft mu$ bie i^erpflicbtung,

it;n mit burdi3uf(^le)>pen , anerfennen. Si}enn eä nun in ber 2;^at ge=

lungen n^äre, unter biefen ^Bebingungcn bie 2l?enfc^en überhaupt no(^

jum ^^rbeiten ju bringen — eä liegt ja oiel nä^er, ba| jeber mü^ig-

ge^en unb fid^ auf bie ©efellft^aft oerlaffen möchte — , toaä toürbe bie

unausblciblid^e golge fein? iitatürlicb n^ürbe ein jeber eä al5 fein

^cd)t in ^Infprud} nehmen, auc^ fein lieben nac^ jeber iÖe^iebung ^in

auszuleben, unb ba bie (äntuncfelung loo^t f^toerlic^ ba^in gef;en icürbe,

wie im iöienenfiaate ba§ ®ro6 ber iöeoölferung au6 gef(^led^tlic^ oer-

l'c^t infonjequent Ijonbeü, ircnn et ber ^ßriöatnjoljIt^Qtigfeit noc^ ein ^elb cr=

öffnet, ©erabe bai gebanfonlofe Silin ofengeben ift am e^eften geeignet, ltietti)tDie

Gxiftenjen auf ftoften befjerer ©lemente ju et^alten. 5iur eine organifirte

Sltmenpflege , bie i^ie -^Hauptaufgabe in ber 5prop^i)laj;i5 unb in bet Unter=

ftü^ung bet Slnfttengungen 3u einem toittt)ic^aftlicf)en ömpoifornmen, nid)t in

bet einfadjen, oljne 9tücfi'ici)t auf bie Utiac^en bet ^ebütftigfeit etfolgenben

Unterf)altung bet 3?ebütftigen fiel)t, fann auf bieiem fd)lDietigen ©ebiet nü^lic^

lüitftn. Safe Spencet, nebenbei bemetft, tro| feinet (Jmpfe:^lung be» ßampfe»

um ba§ Safein ben ftiieg ätoüct^en Dtation unb 5iation Dettoiift unb babei

übetiiel)t, ba\i füt il)n genau biejelben ®efe^e gelten unb baß nic^t§ io fe^t ge:

eignet ift, bie fittlidje Seiunbf)eit bet Stationen äu ett)alten, als bie Cffenl)altung

bet 9lott)toenbigteit, füt ibeale ©üter, unb baju gcptt boc^ bie nationale Un=

ab^ängigfeit, auc^ matetielle unb petjönlic^e Cpfet ju btingen, ift eine toeitete

Snfoniequenj , bie man einem Gnglänbet nac^ bet neueften Snttoicfelung bieie»

Sanbes faum übel netjmen fann, obgleidE) too^l fein Sanb um rein matetiellet

2JDttf)eile toillen fo üiele unb jum 2:^eil fe^t ungetedjte Ätiege gefülitt i)at unb

nod) fül)it, hjie getabe Snglonb. Sie ^Betrachtung be? ßriegel al» einer ©in«

ricf)tung, bie 3unäcf)ft mit ber ^ei^förung tieler 5J3robufte unb -probuftionl:

faftoren berfnüpft ift, alfo ala einer eminent untoirtt)i(^aftlicf)cn Gtidjeinung, ift

bod) cbenfo einfeitig toie bie 5lnlegung belfelben 2Jiafeftabee an bie fte^enben

.^eere ober üt)nlic^e, nic^t biteft ber ©üterprobuftion bienenbe ftaatlic^e 6in^

tic^tungen.

3Ql)tbud6 XI. 2, \)xig. t. Si^mottcr.
'»
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jftüp^jelten ifi^cfen beftci^cn ju laffen, i'o irürbc bic ^onfcquenj nid}t

atjua^eifen fein, baß enttteber ein }eber unb eine jebe ^nx S'^c

fdiritten cbev tag bie '^üaellofefte Unfittlic^feit fi^ breit ma^te. 3n

(e^terem gaüe rcüvbc bie ganjc ^errlic^feit je^r balb ju ®runbe ge^en,

in erftercm aber eine Ueberpo|>uIation um fo rafcber eintreten, |e me^r

im übrigen ber ^md beö [ojialen Staates, Verbreitung einer mate-

riellen ©lücf'ieligfeit unter aüe ©lieber ber ©ei'eUfd^aft , aud) nur ocr=^

überge^enb erreld)t u^are. '5)enn in bem 2)h^e, loic bicö gelungen,

irürbe ja bie (iJeiunb^eit ber linoad^fenen unb bamit i(;re t5rud;tbarfeit

unb Öebenöbauer june^men, bic Äinberfterblid^feit aber fid) öerringern.

dJlan fann f;iergcgen aud} nid)t einiuenbcn, bap mit 5unef;mcn^

bem i5}o^U[tanb bie Xenbenj ber Üinbcrjeugung abnehmen würbe, biofe

S3eobad}tung üon jubem nur relativer 2Öa^rt;eit gilt bloö für unfere

gegenn>ärtige ©lieberung ber (S^eieÜfc^aft unb für beftimmte ®efeU*

fc^aftSflaffen , n.'»cld;c baö Öebürfnip etneä egoiftifd^en iö?o()(be^agenS

befonberö ftarf fid) enttüideln (äffen ; biefeö 3$or^errfd;en bc3 Snbiüibual?

gefügig über baö ©attungögefü^t n^ürbe ober gen)i^ fofort ücrfcbiDtnben,

fobalb eä gelungen tt)äre, aüe inbiüibueüen egoiftifc^en triebe ber

üJlenfc^en jU unterbrürfen unb fie nur ju (äattungömefen ju machen,

waä bod) fd;(iepü(^, menn eö ni^t ber auögcf|)rc(^cne ^fvcd beS

Sojialftaateö ift, fo boc^ jebcnfatlS fein (ärfolg fein mürbe. 3Baö foüte

aucf) ttienigftenö ben männüdien S^eil ber Seüijlferung beilegen, fid^

in biefer iöejie^ung Sdjranfen aufzuerlegen, bie el;elic^en 33erpflid)tungen

lüürben \a bei bem gan^ fonfequenterttjeife mit bem fojialen @taat i?er=^

bunbencn ®i?ftem ber freien Siebe unb ber Äinbererjie^ung burc^ ben

Staat nicbt mef;r fe^r brücfenb fein. 3Der fojiate Staat mürbe ba^cr

in bem äJtajse, mie er im übrigen gelungen märe, alfo Ocot§ unb

(5(enb oon aüen feinen 2:^eilnet;mern fern hielte, um fo fd^neüer in bie

®efa^r fommen, an fic^ felbft ju ©runbe §u ge^en. X)enn ber ©6=»

banfc, Dafj tie moberne Siffenfd)aft cö fd^on fertig bringen merbe,

''itbm^' unt) Unter^altSmittel o(?ne 2)?a§ entfpred;enb bem ftetS mac^fen^^

ben Sebürfm§ ju ^robu^iren, ift eine Utopie tro^ ber 2{utorität eine^

9)Zanneö mie äi?erner Siemens, ber bei bicfem 2tuöfpru^ mo^l faum

genügenb in Erinnerung ge^bt (;at, baf^ baö (ebenbe '^ßrotoplaöma bod>

nocb ctrva^ anbereö ift mie eine mitüürüd; auö organifd^en Stoffen

(;eräufteücnbe Kombination. Sind; barf mau nid}t auf bie großen, noc^

nid;t bebauten Streden bcö (SrbbaüS oermcifen unb benfen, eine äöeite

lang merbc mau fid; bod; mo^l einen folc^en ©lüdfeligfeitStraum er*

lauben bürfen, benn trenn man bie abfolutc ©iltigfeit einer 3bee prüfen

irill, ift eine fcld^e Verzögerung ber fd;liej3lid;en Äonfequenjen ber-
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\äicn ja nur uinuefcntlid). läö Ukbe aI[o für ben fostalen @taat nur

nod) ber 3(uön)t\-5 be§ Äinbcrmorbeö , ber aber feincrfeitS lüiebcr nid^t

burd}3ufü^ren iräre o^ne eine fold^e mDralifd)e ITepraüation, bafe a\iä)

baran ber @taat in fürjefter 3eit ju ©runbe gelten müfete. (iS luirb

ali'o aud) für bie menfd)ad}e ©eieafdjoft ido^I bei bem graufamen, aber

bie moralifc^e unb p^Vfifc^c ®efunbf;eit »erbürgenben (^runböefe^ Der*

bleiben muffen, ha^ immer eine befummle 2{nja(;l Snbiuibnen unter*

ge^cn bestü. nid)t jur toüen (gnüpidcluncj fommcn muffen, um ben

übrigen 9?aum jum l'eben ju oerfdjaffen. ®ie gaftoren in biefem be*

ftänbigen 2luöficbe|)roje§ fönnen je md) bem tulturjuftanb ber ®efeü*

fdjaft unter fef;r ccrfd^iebenen formen auftreten, t>om einfad^en ZobU

f^Iag im fcampf um bie ^öeutc bi^ jur Ueberanftrengung in ber

ebelften geiftigen Äonfurrenj, njaö ^ier nur ber Siürje lücgen unter

bem ^Begriff T^oti) unb (Slenb jufammengefa^t fei. 3Ber aber in ber

Slnerfennung ber Ücot^tt)enbigfeit t?on 9iotf; unb (ätenb in ber menfd)-

Ud)cn ©efeüfdiaft eine ©efa^r für aüe Rumänen iöeftrebungen jur

Öinberung biefeS (ä(enb§ unb bamit eine ©d^äbigung ber Humanität

fclbft erblicfen möd;te, ber möge fic^ baran erinnern, ba§ auf ^ö^cren

Äulturftufen gerabe im tricge bie ^ingebenbfte |)umanität unb Opfer*

ipiüigfeit mit ^intenanfe^ung beä eigenen ßebenö fid; offenbaren fann

unb ftetö geoffenbart (;at, jumal bem außer ®efed)t gefetzten unb ba(;er

ni^t me^r alö i^einb betract)teten (Gegner gegenüber. Unb »er eö

mit einem vernünftigen 3BeIten:j)Ian uncereinbar galten motzte, ta^

5ur Sr^altung beSfcIben 9tot^ unb (5(enb in g-olgc gegenfettiger 25er*

nic^tung not^toenbig fei, ba eine fol^e ßrfenntnijs nur ben a)?enfd)cn

äur 23erjtt>eif(ung führen fönne, bem fei entgegnet, baß fd^tießlic^ aud;

bie Sünbe eine gottgen^oüte (Einrichtung ift^), unb baß fi^ burcfo biefe

tSrfenntniß bod; fein 9}?enfd) für beredjtigt l;alten loirb, ju fünbigen

ober in ber S3efämpfung unb mögUd)ften ^efc^ränfung ber @ünben

nac^julaffen. ©aö vSlüd biefer 5Belt ift nun einmal fein abfotutcö,

unb ba5 menfc^lid)e Öeben in feinem ^^^iefpalt jtoifd^en @eIbfter^attungS*

trieb unb 9?äd)ftentiebe ein tragifd^eg ^^iät^fei, auf beffen öoüftänbigc

Ößfung tt)ir toerjid^ten unb unö bamit begnügen muffen, baß o(;ne biefe

@d)attenfeiten aud) bie öic^tfeiten nid;t a(ö luert^üotl empfunben »erben

lüürben.

(S^ ift einleudjtenb , baß man von biefem ©tanbpunfte au3 auf

1) Snjofetn at§ o^ne bie 3Ji5g(id^fett ber ©ünbe, atfo ber öntfc^eibung

jtoifdien ®ut unb Söfe, ein fittlic^er SBettf) be§ 2Renjc^en übetf)aupt nid^t .ju

[tatuiren toäre.
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bic njtrt^icbaftüclie ©elbftL^erantttortUc^feit beö etnjelnen nid^t üer=

jic^ten fann, bcnn in bcm ä)?a^e, tote [ic aufc^e^oben loirb, mie alfo

baö Ji>trt(ifd;aftlic^e 25crfd)ulben , tpeld;eö äucjlcid) ja aud} immer ein

moratifcbeö i[t, nic!^t id)ücBlid^ bie ganjc @i"i[tenj treffen tann, ift auc^

ber Äampf um baö "Dafein in feinen t>ernünftigcn SBirfungen auf*

gehoben. 2lber cS fragt fic^ n)ot)I, ob Diefe Selbflberantioortlic^feit

eine abfolute ju fein brandet. ®ie 5(ntTOort auf biefe ^rage n)irb ie

nad; bem geieüfd)aftUd}en (Sntnndlung^juftanbe eine ganj t»erfd)iebene

fein fönnen. 3n einem «Staaten-ßmbrt^o, toie j. 33. in einem ameri*

fanifd^en ^Territorium , wo bie einzelnen !Jrap^3er faft toie einzelne

9iobinfonö ifolirt ton einanbcr leben , wo ein jeber in ber Zijat feineS

©lüdeö Sc^mieb ift unb aud) fein fann, imrb man Diel geneigter fein,

bie !Deüife: SJogcI fri^ ober ftirb, ermirb Durd) eigene ^raft ober ge^

unter, jum oberftcn ©runbfa^ ber gefellfd)aftlid)en iöcjiefjungen ju

mahlen, als in unfercn tert;ältni§mä^ig alten ftaatlid^cn ©ebilben, in

beren fom|)Iisirten ä5er^ältniffen ieber einjelne fc^on L>on ©eburt an

ein '-i3ermäc^tniB Don 5lftit»iö unb 'i|3affiDiö ju tragen i^at, beren ^on-

fequenäen er fic^ abfolut nid}t cntjie^en fann unb für bic man ii^n

ba^er au(^ nid)t oerantmortlid^ mad)en fann. 2i>enn baffer nod) fürjUd)

ein amerifanifd;er ^utor, ber "iprofeffor ber ©taatS- unb ©ojialwiffen*

fc^aft am 'J)^lß = St^ücge SSiüiam ®ral;am ©umner, in einer aud; ing

©eutfc^e überfe^ten unb d)arafteriftifd;er 333eife ton bem 9ieid}ötagöab*

georbneten Dr. S3art^ fetjr lobenb bcooritorteten S3rofd)üre über bic

fo^5iaIcn ^flid;ten ober \va§ bie t(affen ber ®cfeüf^aft einanbcr fc^ulbig

finb, geneigt ift, feben 5Iufroanb ton SOhttcIn ober 3::(;ätigfcit jur Unter*

ftü^ung surüdgebliebener a)iitglieber ber ©efetlfc^aft a(ö einen (Singriff

in baö SSaltcn eincö irof;Itt;ätigen ';)iaturgefel^eö unb als eine fd^äbUdie

^erfdjnjcnbung auf^ufaffcn, fo fönnen loir bic (Sntfte^ung einer foId)en

©oftrin in 5(merifa root)! begreifen, braud)cn biefelbc aber nid^t alä

für unfere 3>erf;ältniffc mafegcbenb anjuerfcnncn. Unb fclbft für

2(mcrifa, wo bod; aud; im Uriualb bie SInficbler, itenn fie fönnen,

einanbcr f;elfen, o^ne ängftlid) ju frogen, ob Öciftung unb ©egen-

Iciftung immer balancirt, bürfte fie fd)on nid}t mel^r v^affen. S)er

genannte 5Iutor ift fo fcf;r in baö i^rinjip beö help yourself unb in

bie Sluffaffung ber menfd^Iid^en ©cfeüfd^aft al€ einer großen Organi*

fation auöfd^lie^Iicb gur ®üter;?robuftion terrannt, ba^ er in jcber

Untcrftü^ung, in jebem Slfmofen an einen nid^tprobujircnben ä)?cnfd^en

einen tabelnön^ert^en 9?aub an bem l^o^n* unb '^Probuftionä-Sapitat ber

^iation unb eine auf Soften ber arbeitcnben Gräfte ftattfinbcnbe 35cr*

gcubung bcö nur ju nü^?lid}en 3^^f^cii beftimmten ii)oIf^termögenS er*
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blicft. (Sr ae^t yixiax ntc^t \o iccit, nun jebe 2lrmcnpf(cAe unb äfjn^

iid)c SBerfe ber SoritaS für unmovalifi^ ju erflären, aüein er ki)nt

e§ a^otut ab, bon [einem n)irt(;id}aftlt^en ©tancpunfte auS bicfe

SMnge ju be(;anbeln, für if;n alö Otattonalüfonomen finb fie ntd)t tcr*

^anben, ift er bo^ [c^on unjufrteben barüber, ba§ bie 23erfc^rS* unb

®efunb^eitä^3oItjet, bie i^on bcn Steuern ber nüd)ternen unb fteifjic^cn

3)Jen[c^en unterfjalten iinrD, unter Umftänben eingreift unb 5. ®. ben

5öetrunfenen auS ber ®offe aufgreift, ftatt ifin liegen ju (offen, bainit

ber (günbenlo^n beö Cafterö fid^ um fo fd^neüer an i(;m i^oüjic(;e. (Sine

nebenbei bemcrft felbft ücm «Staubpunft beö genannten Slutorö fct^r

furjfic^tige Sluffaffung, benn bie @ad}e liegt ja nic^t fo, ba§ baS

;i!after a!ut tobtet unb bamit bie ©efeüfd^aft oon bem Öafterf;aften be*

freit, fonbern bie moralifc^en unb pt;i)ftfc^en golgen foIct)er a?ergcl}en

finb meift fe^r langfam unb befd;ränfen fic^ nic^t auf bie^ ßaftcr^aften

aüein ,
fonbern gcf;en oiclfac^ aud) auf aüe ßtemente über, mit bencn

fie in Serü^rung fommen, fo baß felbft bie cgoiftifc^fte ©efeüfc^aft eö

nic^t um jener, fonbern um i^rer felbft »iüen n)o^l ber Soften icert^

galten mu§, biefe 3nfe!tionö^erbe mögüc^ft unfd^äblic^ ju mad)en.

gür un3 aber, bie lüir bie @efeUfd;aft bod; nod; für etwaä mef;r

galten otä für ein 3nftrument ber i^cc^ftmi3glic^cn materiellen ^ro=

buftion, unb für unfere fomplijirten gefellfd)aftlid;en 23erpltniffe ift,

mie gefagt, bie abfolute iDirt^fcl)aftli^e ©elbftoerantn^ortlidifcit n^eber

geboten nod) gered^tfertigt, eö genügt, menn oon i^r fo öiel erhalten

bleibt, aU nöt^ig ift, um bie materiellen unb et^ifc^en folgen beä

Kampfes um baö ©afein nad; ber Seite ber Üi'eftriftion ber iöeoölfe==

rungöjuna^me unb (är^altung ber fittlidjen ©efunb^eit ^in jur dx^

fdjeinung ju bringen. 9iur ber oerbient bie grei^eit unb baS Öeben,

ber täglii^ fie erobern mu^
,
[^ei§t eä mit dltä)t , aber nid)t jeber

gefeüfdjaftlid^e Bufto""^ nöt^igt, Zao, unb 5?ad>t gcttiappnet auf ber

®refd;e ju ftel^en. 3n bem Ü}?a^e tnie alö 8ebenönotl;burft nic^t bloä

auäf^lieBlic^ bie bto^e griftung ber animalifd^en @j;iftcn5 empfunben

ipirb, in bem SÖk§e, iDie baö ßeben erft burc^ ben iöefi^ immaterieller

®ütcr lebenSioert^ erf(^eint, oerebelt fid; auc^ ber ^ampf um ba3

S^afein, o^ne an feinen SBirfungen ju oerlieren. $BaS in ben ro^efien

(Snttoidelungöftabien biretter ^ampf um bie Oia^rung vdüx, fann je^t

fe^r gut ein tnbircfter SBettbetcerb um @l;re unb Slnfe^en fein, unb

trenn eö früt}er alö (intfd;eibung beS ^ampfe^ nur lieben ober Sob

gab, fo fönnen je^t oielfac^e 9tüancen beö ^eficgtfein^ burc^ ^nxüd'

treiben oon ben |)ö^en beö SebenS in befd^eiöenere l^ebenöftellungen bis

^um SD^inimum ber (5j;iftenjfriftung oorfommen. (äbenfomenig wie bo^er
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bie ^nrtfamtcit beö Äainpfeö um ba§ '5^Q[ein aufget^cben rrirb burcfa

feine Unterbrechung in bem ©cttciSfrieben ber (Sonntagsruhe ober burd>

eine gen^o^nf^citömäßig ober ge[c^Ii(^ fonftituirte 5iormaIarbett§5ett, eben-

fon?enig ift unter unferen 33er^ältni[fen eine ßinfd^ränfung ber trirt^

l^aftü^en ®eIbftoerantn)DrtIid;teit bebenüid)
, fo lange [ie nic^t in eine

totale 3Iufkbung berfelben übergel^t. SBeldbe Sirfung na^ biefcr

^infic^t jebe einjelne (Sinfd^ränfung ^aben wirb, t[t ni^t an unb für

fid), fonbern nad^ bem betreffenben ^ultur^uftanb ju beurt(;cilen.

S:^eoretifd^ genommen tft j. 53. ber bei unä gegenn?ärtig geltenbc

©runbfa^ ber allgemeinen ^^oangäoerfid^erung gegen baö SIenb in

gorm ber allgemeinen ©teuer^jfUd^t unb beä allgemeinen Slnf^jruc^ö auf

5trmen)>flege ein faft rabifater tSingriff in bie n.nrtl;fd)aftlid}e @elbft^

terantirortlid^feit. 23ian fann [tc^ einen ^^ftcmb ber ©efellfdiaft beuten,

in welchem eine foldie 3tt-''on9^ocrfid^erung burd) iBefcitigung ber gurdit

bor ben Cualen beä §ungerö unb fonftigen materiellen ©cbredien alä

gerabeju gemeinfi^äblid} , n^eil auf alle moralifd^e unb »irt^fd^aftlicbc

Energie erid)laffenb cinn)ir!enb, bejeit^net n^erben müfete, unb in ber

S^at irürbc fclbft t^eutc nod) biefe ©id^erl^eit oor ben legten ^onfe*

quenjen beö !i;?after3 in (Sinjel fällen fdiäblid) unrfen, n>enn nidbt bie

l^umane 2:l;eorie in 3Birflid)feit burd) bie inhumane ^ra^-iS forrigirt

toürbe. Slücin oon bem 9J?omente an, unb ben l;abcn mx ja in ber

§auptfac^c crreid^t, n^o biefe §orm ber ^Kettung beö nadten !l^afeinä

fcbon alö ^ebrüdung empfunbcn toirb, unb iro ein auf biefe 3Beifc

ermöglid)teö Öebcn einer größeren 2)Ze^rjal;l nid)t me^r lebcnön^ert^ er-

fdieint, ba fönnen n)ir in ber 5luSbilbung ber gefellfi^aftlidien DJHttcl

jur Srbaltung einer möglid^ft großen Slnja^l ton (5j:iftenjen auf einer

l^i^^cren ii'cbeneftufe felbft auf Soften ber irirt^fcbaftlid^cn Selbfioer-

antiüortlic^fcit breift ipeiterge^en , o^ne befürd)tcn ju muffen , tt>irt^'

fd)aftlid)c unb moralifd^e Sd^äben grojjiujie^ien. 3ebe Jorm beö ^-i3er-

fidicrungg^U''angeö bürfte bal;er aud) nac^ ben ^ier entandelten 2(n^

fd^auungen ftatt^aft fein, n^enn fie nur über^au^^t nod^ ber 43etl;ätigung

ber toirt^fc^aftlic^en @elbfioerantniortlid)tcit eine, ipenu aud) nod) fo

eingeengte a)?öglid)feit offen läßt, a^enn fie alfo, um cä mit anberen

2JB orten auöjubrüden, nid^t barauf auögcl;t, allen (Elementen ber ©efell-

fdiaft, guten loie fc^led)ten, gleid;mäßig i^re Si^o^lt^aten auf^u3tt}ingen,

vocnn fie nid^t barauf befielt, ade unb jebe t5olge felbfloerfc^ulbetcn

(Slenbeä aufju^eben , ipenn fie nid^t bie befferen (Elemente ber @efeü=^

fd)aft bamit bclaften nnll, bie fc^lcditcren auf i^cUfiänbig gleid)em ö'U^c

mit i^rer eigenen Öebene^altung burd)jufd)leppen, uud toenn fie fd)liefe*

lidi ein «SiAer^eitSbcntil offen lä^t, burdb iveld^eS bie not^lrenbigc
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9?etntgung ber ©ei'eüfdjaft t?on ben [cblccbteftcn Stcmcnten naturgemäß

erfolgen fann. 2l6er [clbfl ttjenn aüe biefe i^orauSfc^ungen jutreffen,

iptrb man natürlid) nur oorfid^tig auf btefem 2Bege beä 3tt?fl»9e^ »or*

fd^retten bürfen unb alleö baö unterlaffen muffen, ipa^ aucfe o^ne einen

folc^en 3^^^"9 ebenfogut ju erretcfjen ift.

©ottjett fi(^ nun bie <2>ad)t fc^t jd^on überfe^en läßt, treffen alle

biefe iöebtngungen bei ben fd^on inö 2Bcr! gefeilten unb nocb beab*

fid^tigten ßö'ongööerfid^erungen unferer ©ojialreformpolitif ju. ©inb

eö boc^ nid)t bie 3n?angäeinric^tungen beS fojtalbemcfratifdien 3ufunftö*

ftaateö, ber aüe S)ienid)en gleid^mäßig glüdlic^ macben n^iü, fonbern

fie betreffen nur bie Snoatiben ber Slrbeit unb nidbt bie öntalitien beö

ä)iüBiggangeö unb beö ÖafterS, fie bejie^en fid) alfo 5unäd)ft nur auf

ben befferen S^^eil ber Station unb fd^eiben öon »orn^erein alle bie*

jenigen auö, toeld^e nid^t frein^iüig ber Slrbeit fid^ jugemanbt ^aben.

3fa, toenn fie aber alle arbeiten njoüen unb nun ber (Staat ben gegen

il^ren Siüen 3Irbeit§(ofen in Äonfequenj beS anerfannten Üxec^tS auf

Slrbeit ^efc^äfttgung giebt unb fie bamit auc^ ber SBo^It^aten ber 23cr'

fid()crung t^cit^aftig mad)t, unrb bann ber Ärei^ ber in i^rer (S^'iftenj

©eflc^erten nicbt Doc^ ',u fe^r ernjeitert? §ier ift aüerbingä bie (äin*

fd)ränfung ju madf)en, bie aber eigentlich felbftt^erftänblid) ift, baß ein

^ed)t auf SIrbeit ober mit anberen SBorten auf tyriftung ber (S^-ifien^

burd) ben etaat fic^ nur auf baö einjetne Snbic'ibuum unb nur auf

bie griftung ber @^-ifienj alä foId;er, nid^t aber auf bie ©croä^rung

ber S)ZögIid)feit jur g-amilienbitbung unb (Sinlöfung ber folc^ergeftalt

fontra^irten iöerpflic^tungen burc^ ben Staat erftreden fann. ))lod)

me^r aber fällt jur 9icd)tfertigung ber beabftd^tigtcn 3^i-^ang§üerfid^e*

rung inö @en}id)t, baß biefelbe \a nur bie gortlegung beftimmter

Cuoten be§ gehabten ii3erbienfteä für ben galt ber ßrant^eit ober ber

3nbalibität fidiern mill, über bie §ö^e biefeä ^Iserbicnfteö be^n?. ber

baten abhängigen Vlebcng^altung bc§ 35erfid)crten jur 3^^^ f^^"^^

Slvbcitöfä^igteit aber nidjtö beflimmt. |)ier bleibt alfo aud} nac^

Durdifü^rung ber ganzen 3iDangöi>erfi(^erung immer nod? baä breitefte

i^elb für bie S3etl;ätigung n)irt^fc^aftlid)er (gelbftüerantwortlidjfeit in

ber (grfämpfung eineö ben inbioibuellen 2lnf|>rüd;en entfprec^enben

Slrbeitölo^neö übrig. Unb ba ber a3erfic^erungöjn)ang nicbt für immer,

fonbern nur fo lange befte^t, mc ber i^erficberte freiunllig arbeitet, fo

ift, ganj abgefe^en pon allen anberen a}2öglic^feiten be^g n^irtl^fdiaftlicfeen

«Selbflmorbeö , auc^ bei ber 3n)angöperfidKrung bie ßr^altung ber

(5j;iftenj immer nod} in bie 33etl;ätigung ber eelbftterantiücrtlicbfeit ge*

ftellt, rücm audj biefe n^efentlicb erleichtert ift. Unb aud) an ben ju*
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rcic^cnben ©rünben ici)it eö nt^t, lüonad^ baö gcirünfd^tc 3iel nur auf

bcm Scßc ber 3tDangöcctfic^cvun)i -^u crrctd}cn ift, a^entgi'tcnö icenn

eS i'o rai'd) cvrcld^t trcrbcn foU, irie bic ern)ünid)tc Sirfuiig auf bic

IcjtalDemctratifcf) i^cr^el^^ten 'HJaffcn bicS für unä bvingcnb ii^ünic^enö'

tücrt^ mad^t.

5)icfc ®rünbc befielen in ben bcfanntcn ^Bejte^ungen stinfd^cn ber

^'cf)t bcö Slrbettälo^neö unb ben auö bcmfclbcn ju bcdcnbeii aügemctn

not^ircnbigen ^ebürfntffcn. ®cr ^DbrmaIarbcit^lof;u foütc ja eigentlich

enthalten nid}t nur bie Soften beS momentanen Unterf;a(tö beä SIrbeiterö,

fonbern aud; bic 9tüdlagcn für bic ^dt ber ^ranf^eit nnb SniHiIibität

unb bie ^'üdoergütung für bie toften ber 21uö6ilbung bc§ 51rbcitcr^ in

gorm ber ÜJiittel jur eigenen ^inbererjie^ung. 3^a^ ber Slrbeitslct^n

bic hierfür nöt(;ige §5^c in ben feltenften gäUen crreid)t, liegt eben

bartn, ba§ [ti^t no^ einen X^cil beS SlrbeitSlo^neS bie (iiefellid;aft

felbft in gorm ber ^rmen== 2C. ^laften trägt, burd; bie fic ben 5(rbcitcr

»on einem Streit ber auf i^m ru^enben ä>erpfUdjtungen entlaftet, unb

baran, ba§ bie unti^irt^|d;aftlid)en (Elemente beö Slrbeiterftanbeö auf

bie Sicherung ber ^ufunft unb bie Se^atjlung i^rer ©c^ulben in gorm

einer genügenbcn Äinbererjie^uug nur ju leicht üerji^ten. (5§ ift be3*

^alb unmöglich , ben ttirt^f(^aftlid)en Slrbeiter einfach auf ©parfamfeit

unb freiunüige 23erfi(^erung ju toernjcifen, ber üblii^e Slrbeitölo^n ttjirb

^ierju nur unter au§ergett)c^nlid;cn i^erl)ältniffcn ober bei ganj be^

fonberä enttoidelter gä^igfeit fic^ einjuid^ränfen ^inreic^en. darauf

aber ju n3arten, Bio bie gro^c SDIefjrjal^t ber Slrbeiter ni^t nur fobiel

ttiirtf;fd)aftlid>e Sugcnb erlangt t}at, um baö iöebürfniß nad; :;Dedung

aücr iener 33crfid)erungö^3rämien auö bem Slrbeitäto^n als ein unab*

»enbbareä gemeinnct^igeS ju empfinben, fonbern auc^ fic^ bic Drgani^

fation freiwillig gefc^affcn ^at, bic unentbc^rlid) ift, um fid; auf ®runb

biefeö allgemein empfunbenen iöebürfniffe« eine entf^^rcc^cnbe Öoi^n^ö^c

ju crfämpfen, baö toürbe ein C^timiämuS fein, ber in bem ß^arafter

unferer 2lrbciterbei)cl!erung gar feine 9^cd)tfertigung finbet, eine folc^e

freiwillige Crganifation fönnte erft nac^ longen 3a^rcn unb ben »er*

bcrblic^ften Ärifen unb ^äm^fcn gefd;affen fein, ganj abgefe^cn boüon,

ba§ i^re Slnfänge, wenn fie wir!fam, b. '^. mit ^tdan^^^ unb ©ann*

redeten auägeftattct fein foden, junäc^ft gefä^rlid^e ©tüljpunfte ber

©ojialbemofratic fein würben. Sill man baf;er ben 2lrbeitölo^n fo

rafd;, wie bieö bie 3ßitßer^ältniffc erforbern, auf bic ^öf;e bringen,

bie er eigentlid^ f;aben foUte, um ein geuügenbeS Slequibalcnt für bie

eigentlid^en Soften ber 5lrbeit ju fein, unb will man Die cntfprec^enbc

35erweubung biefer ßr^ö^ung beö SlrbcitSlo^neö nidjt ju üorüberge^enbem
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®enu§, fonbcrn ju iinttf;[c^aftlid)cn Slnlacjcn fiebern, fo bleibt nur bie

3n)an3Soev|)fltd^tunö ju befttmmten i^eiftiingcn übrig, bie bann aU ein

allgemein empfunbeneS unabtreiöbarcö iöebürfnip im 2(rbeitS(of;n i^rcn

3{uäDrucf finben n^irb. !Da aber eine fcld^e ^2tuöglcid)ung ber Vo^n^c^e

mit bcn Öebcnäfcften immer nur langfam eintritt, fo ift eö ftattt;aft,

roenigftenö für ben 2(nfang einen 2;[;eit ber ^urnngölciftungen auc^ auf

bie 2(rbettgeber unb id;lie^li(^ auf bie burc^ bie neue Crganifation cnt==

(afteten ©taatö- unb ^ommunaltcrbänbe ^u i^ert^eiten.

SBenn eä fomit burc^auS gerechtfertigt unb au(^ oom ®tanbpunfte

ber Gr^altung eineä gcnügenben SOZa^eö ber n^irt^fd^aftlic^en iSelbftter*

antlüortlid;feit nid)t anfed)tbar ift, auf bem geplanten Scge mit bem

25erfic^erung§jtt)ange corjuge^en, fo foü boc^ äum <2d)Iu§ ^ier nid)t

oerfd^iinegen icerben, ba§ ber «Staat fid) l^iermit an eine ber größten

anb fc^iinerigften S(ufgaben toagt. Od^ tt>iü babei ganj abfegen con

ben materiellen Sc^ioierigfeiten ber Organifation unb ®efc^äftöfüt;rung

unb nur, um nod) einmal auf bie n?af;rlict) nid;t ju unterfc^ä^entc

®efa^r ber Uebcrt>ölferung surüdjufommen , einen ^^unft f;erbor^eben.

(5ö fann feinem 3"^^^^^ unterliegen, fca§ in bem SDIape, ioic eö ge=

Itngen n^irb, bur^ alle bicfe (Einrichtungen bie öebenö^altung ber

2lrbeiter, alfo beS ®ro6 ber S3et)i31ferung, ju ^eben, ^ierburc^ in ä3er=

binbung mit ben übrigen 9}la^regeln ber 33Dlfä^l;gieine aud^ btc 33olfö*

Derme(;rung felbft, fei eö aud; nur burc^ i^erminberung ber bei unä

noc^ fo erf^redenb ^o^en Äinberfterbli^feit , eine nod) rafi^er aU jetit

june^menbe fein teirb, jumal ba unö ia alle bie 9?eftriftionen ber

Äe^^aftma(^ung unb (5§ef(^liefeung fehlen, btc in früheren ^dtm ben

ä^nliclien iBeftrebungen ber Sicherung ber ©jfiftenj burd) bie Crgani*

fation beftimmter (S)efeÜfd)aft^flaffen, 5. iö. in bcn fünften, jur (Eeite

gingen, (giner ^olitif mit folclicn ^onfcviuenjen fann fid) nur ein

Staat sutoenben, ber fid) nod; jugenbfräftig unb cj;panfion6fä^ig genug

fü^lt, um nöt^igenfallö fi^ ben erforberlid)en üxaum für ben Ueber*

fd^uß feiner ^coölferung aud} mit (S^ewalt ferfc^affen ju fönnen. 3Bir

ttoüen im neuen ©cutfc^en ^eic^e gett^iß nod) nic^t baran benfen, un^

greifen^aft einsufpinnen unb nur auf Sr^altung beS (ärreid;tcn bebac^t

ju fein
,
fonbcrn \m füllen l^offentlicl) ben 931ut^ unb bie .^raft, an bie

i^öfung ber größten '^Probleme ^eranjutreten; tro<3bem irirb eä boc^

immer gut fein, fic^ ber ganjen (Scf)tt)ere ber Slufgabe, bie n:iir ju

überne:^men im Segriff finb, ftetö beiDUßt 5U bleiben, benn nur au6

biefcm iöeh)u|tfein fann Ute (gncrgie be6 ^^flid)tgefüf;l§ ^^ur 5:urd)fü^rung

bicfer großen Slufgabe criüad^fen.
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(gortfe^ung.)

D. X;aö '^^rtn3t|> ber Set^eitigung (Subvention)
iiiöbe) onbcve.

1. Slügemeine S^araftertftü.

llDtc 9J(ntoenbungen bcö !5)otottonöprtn3i^§ finb nad^ bem

ißorfte^enben f p o r a b t f d^ e geblieben : [ie gleichen foloien in bie (Sbcne

^inauögerüdten ©ebirgöformaticnen , metrfie burd} gewaltfam treibenbc

Gräfte ^lö^Iid) emporgel^oben, bie Dor^anbcnen (5rbfc^id()ten burd^brod^en

unb i'^ret Lagerung neue @tüt|punfte gegeben l^aben; aber toie nid;t

biefe Formationen, jonbern bie burd) ruhiger n)irfenbe Gräfte l^ercor^

gerufenen 8itbungen eä finb, ü)eld)e ß^arafter unb ßrgiebigfeit ber

(Segcnb oor allem beftimmen, fo [inb au(^ für bie 2lrt unb ben Um-

fong, in n)el^em bie finansieU aueigleid^enbe 5ßirffamfcit beö etaateä

unb ber größeren 23crbänbc im 5$er^ältni§ ju ben engeren 23erbänben

jur ©eltung gelangt, in erfter l^inie bie 3nflitutionen ma^gebenb, treldie

unter bem i*influ§ beS iöet^eiligungö^^rin^ipö fid^ im Söegc

ftetiger (Sntu^idlung gebilbet ^abcn; toorjugöa^eifc bie Slniüen*

bunggformen biefeS "iPn'inii^Jö f;aben in ber neueren ©eftattung ber (5in^

ricbtungen Stu^bau unb 33eraügemeincrung erf;alten.

?iadi bem oben 2(ngefüt;rten beruf)t ^la^ ß^arafteriftifd^e beä 'iprin*

i\^^ in ber ^^ccbf elbejte^ung, in ir>eld^e baöfclbe ba§ 2Ra^ ber
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^u kiftcnbcn iöciCnIfen ju bcn 3lnforbevungen [teilt, bie burd; bic

(irfülluncj nameiitltd; ber i^rem (Et;arafter nad^ [taatUd)en 2luf*

gaben an baö Binanjtvcfen ber ©emeinben unb engeren l^erbänbe ge*

richtet luerben. 5)a inbeffcn aiid) bei ber SImnenbung beö 3^oto*

tionöprtnjipö ntd^t feiten baö ©eftreben leitenb t[t, einen bem

iÖebürfniß unb fpejieü bem Umfange ber bur^ bie [taat*

üd^en 2(ufgaben geftetiten 3lnforberungen mcglidjft fid; anfd^üeljenben

Oxcj^artiticnömaßftab ju finben, fo erhellt, bog bie 2(nn:enbungöformen

beiber "il^rinjipien fid; in ber 3lrt i^reS t^atfäd;Iid()en (Srfdjeinenö na^e

berühren muffen, unb ba§, lüie bereits früher bargelegt, ber ®egen*

fa§ fid; nid}t fottjo^l alö einen auSfc^lie^enben unb abstraften,

fcnbern oielme^r alö einen grabuell fid) aufbauenben unb geroiffc

UcbergangSformen julaffenben tennjeic^net. Der ®egenfa^ afsen*

tuirt fid) umfomel;r, ie mel;r in ber S3et^ätigung beS iSett)eiligung«*

^^rin^i^S bie finanzielle (Sr^altung eineS i^er^ältniffeS jur Jpö^e ber

Slufnjcnbungen bejiü. beS ©ebarfeS 3ur ©eltung fommt. (SS umfaßt

fomit bie 2lnn)enbung beS 'i^rinjipS eine 9teil;e ton ©tufen; loenn

eS auc^ für biefe 2lntt>enbung feineSn^egS unumgänglidjeS (Srfcrber=^

niß ift, baJ3 bie iBcd^felbejiel^ung ju bem Slufluanbe in einem üoll^^

fcmmen fonftauten unD jiff ermäf^ig barftellbaren 33er^ältniß

i^ren SUiöbrud finbc, tritt bod) ber ß^arafter bcS ^i^rinjipS am flarften

unb in feiner potenjirteften iöebeutung ba l;erüor, h)o bic ge=

troffenen ®inrid)tungcn bie (Soibent^altung eineS berartigen 35er*

^ältniffeS fi^er ftellen. S)aS 2lntt>enbnngSgebiet gerabc ber biefe

<Sid)erftellung entl;altenben formen f;at fid; im l^aufe ber neueren

ßnttttidelung immer mc^r ern^eitert.

Sie fd^on oben beS näheren begrünbet worben, finb bie 21 n l ä
f f e

für bie in Slnn^enbung beS ® otationS^jrinjipS gefd;affenen @in^

ric^tungen »or^errfd^enb afute: fie finb meift burd? funba mentale
3{enberungen gegeben, lüel^e entroeber in ber Organifation ber

fcmmunalen 93erbänbe besiu. in ber iß e m e f f u n g i ^ r e r SB i r f u n g S *

fpbäre ober in bem (St;ftem i^rer SJiittelbef c^af fung, b. f).

in erfter i^inie i^rer S3efteuerung eintreten. %üä) für bie 2luSbilbung

ber 2lnn)enbungSformcn beS öet^eiligungS^rinji^S fi3nnen

ä^nlic^c atute Slnliiffc beftel;en: berartige 2lnläffe n^erben namentlid;

baburd^ gefd}affen, bajj plö^lid^ ber abminiftratioe Slufgabenfretö

ber engeren 53erbänbe eine (Srtoeiterung erfäl;rt ober eine©teige*

rung ber Slnforbcrungcn an bie in ben cinjclnen ÜjeriualtungSiiveicjen

ju erjielenben ii'eiftungen eintritt; beibeS gefd)ief;t nid}t feiten bann,

MKim ber (gtaat ju einem anberen © l; ft e m ber ® e f e ^j g c b u n g unb
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SScrioaltung übevge(;t ober lüenn, fei cö in ber fommunalen
Otganifation, fei eö in ber Siegelung ber einzelnen abmini*
ftrotiten 9J?atericn, gri3§cre Oieformen jur 2luöfü^rung ge^

langen, häufiger jebo^ erhält ber @taat juv iöet^ctligung mittels

©ubüentioncn ben 2(nta§ buvd; bviö auf ber ^utturentmicfelung unb bem

Siuöbau ber 35ern)altung beru^cnbe aUmär^Hd^c 3t nft eigen ber

Inforberungen unb beö burd} fie bebingten 2lufn)anbeö, ein

Stnfteigen, hinter beut, tt)ie frü(;cr gefd^ilbert, bie (^ntmirflnng ber

fommunalen IS i n n a i^ m e n f;äufig jurüdbleibt : enblid; fann and) or;ne

bie :i>orauöietjung einer burd^ bie objeftii^e ©eftaltung ber 53erf;ä(tniffe

(;erüorgerufenen (Sriüeiterung bcö S3ebürfniffe5 bie blo^c auf eine an

unb für fid; gered^tere 33 er

t

Teilung ber l^aften gcrid)tete Sienbenj

ba§ bie ®efe^gebung bei Stuöbau ber SInmenbung be§ ^etf;eUigungö=^

:|3rinji^S infpirirenbc aJJotiü enthalten. ®erabe beö^alb, »eil bei ber

§erauöbitbung ber formen beS iÖetI}eitigung§prinji)3g bie a!uten2tn^

läffe eine minber ^erücrtrctcnbe 9ioüc f^ielen, ift ^ier regelmäßig bie

Kontinuität ber ©ntn^idelung eine größere, atä bieS bei ben Slmi^en*

bungöformen beS •Dotationöprinsi^S ber ?^aü ift.

2lber au($ bie 3lrt, in toelc^er auf ®runb ber gefd;)affenen (Sin*

rid^tungen bie 2Inn)cnbnng beö 23et^ei(igung§^rin5ipg in concreto fid^

tooüjie^t, ift eine bon ben (Srfd^einungSformen beö ®ctationöprinjip§

burc^aU'3 »erfdjiebene. iöci ber !iDotation pflegt berjenige (egiS(atorifd;e

21 ft, n)e(d)er ben ^ommunalförpern bie betreffenben a^ermögenSobjefte

ober (Stnna^mequeÜen überträgt, ben für j:ene (;ierau6 fic^ ergeben?

ben 3wtt)ad;§ an nnrt(;ic^aftUd)er ^raft bauernb ju regeln, o(;ne baß

e8 für bie Uebereignung ber au6 biefen Obieften unb (Sinna^mequeÜcn

gezogenen (ärträge an bie betreffenben fommunalen Korporationen

Weiterer t^atfäd^Udjer Stnläffe bebarf: bagegen bringt baS 3ßefen ber

©uboention alö einer :Set^eiügnng an bem tfjatfäd^Iid)

ern)ad)f enben Slufn^anb eö mit fid}, baß im einzelnen g-atle bie

23orauäfe^ung eines fotd}cn 2IufipanbeS bejtü. beS auf bemfelben

beru^enben 33cbarfeS tr;atfäci^(id) gegeben fei. 3)er 3n^alt bicfer

23orauSiet^ung ift nun aber infofcrn ein berfdbiebener, a\§ cntiueber ber

ton bem betreffenben Kommunalförper ju leiftcnbe SluSgabenaufiranb im
ganjen unb fein a3er(;ä(tni§ jur !i?ciftungSfäf;igfeit ber Äorpovation

im allgemeinen in S3ctra^t fommt ober bie geflftellung iener

SSorauSfeljung lebiglid) für einzelne 2(uf gaben unb 3tt)eige ber

fommunalen 35ern)altuug ftattfinbct, unb als ba(;er bie !^ciftung beS

3ufd)uffeS cnttoeber jur ÜDedung beS allgemeinen 33ebarfS ober

eines (SpejialbebarfS erfolgt: ba für ben Umfang ber ^etl;eüi==
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gung baS Ü)?aB, in weld^em bei ben betreffenbcn ^ScrioattungS*

aufgaben bic 3ntereffen be§ -Staate unb bev Jueitevcn SJcrbänbc

fonfurriren, beftimmt ju fein pflegt, fo ift eö crfKirlirf), baß unter ben

3tntpenfcungSformen beS %^rinjipä biejenigen, benen ber ©ebanfe ber

Setf;eiligung an bcm ^lufroanbe eineä f^^esieüen ä>ern)aUungS==

SiDcigeS jum ©runbe liegt, bte n^citauS öorn^altenben finb.

3m ©egenfalj f;ierju tommen allgemeine iöebürfni^jufd^üffe

ber gröjjcren äJerbänbe unb beS ©taateö nur feiten Dor.

Sine nid^t geringere ift bie il>erfd)teben^eit in Slnbetrac^t beö

Obfetteiä, burd} beffen Uebern)eifung bie ©tärfung ber ir>irt^fd^aft=^

liefen Äraft beö engeren a5erbanbeö f;erbeigefü^rt mirb; e3 liegt in ber

Üktur beö iöet^eiligungöprinjipä , baß unter ben 31nn)enbungöformen

bcöfelben bie Uebern.^eifung nu^barerCbjiefte ober beö (Sr trage ö

toon folc^en ober oon befttmmten©tcuern eine ©teile nic^t finben

fann ; bei allen biefen gormcn rietet fid) bie §ijt)e beS ben bctreffenben

ilommunalüerbänben anß ber Ueberiueifung sufliejjenben (SrtrageS lebig*

lic^ nadj SO^omenten, \vdd)^ in ber Diatur ber betreffenben Sinna^me^

queüen begrünbet finb unb ipeld;e ba^er üon felbft eine bem 33er==

^ ä 1 1 n i ^ beö 51 u f lu a n b e ö für gegebene abminiftratife ^\v>cde folgenbc

Scmcffung au§fd;lie§en. 2)a§ Dbjeft ber Uebermeifung fann l^ier

bemnad) nur in ben bejüglid^en äJerbänben ober ©emeinben ju über^

meifenben ©elbbeträgen befielen: nur bie 2trt, toie bic §öl;e biefer

öcträgc unb inöbefonbere i^r ^Jer^ältni^ ju ber ^U)t beö in Öetrac^t

fommenben 33ern)altungöaufn)anbeö fic^ beftimmt, unterliegt einer üer^

fc^iebenen unb jtoar ber m a n n i g f a 1 1 i g ft e n Siegelung. T)k u n t e r ft e

— b. i). bie ben Slnmenbungöformen be§ ©otationäprinsit)^ am
näd;ften fte^enbe — Stufe ftellen biejenigen gälle bar, in benen

baö a3erl;ältni^ jur §ö^e beö SlufiuanbeS lebiglid; alö a}iotio für

bie 9iormirung in i^rem Setrage bemnäc^ft fi^rirt bleibenber

S3ei^ilfen n^irffam ift; alö eine f;öf;ere i^otenj luerben bic

Ö'älle betrachtet werben fönnen, in benen boö ä^er^ältni^ ber

S^ct^ilfe 5um Slufiüanbe ben ©cgenftanb ber Siegelung bilbet,

fo ba^ bem S3etrage be§ Slufmanbeä entfpred;cnb aud; ber iöetrag ber

Subücntion w c d}
f e 1 1. iiDiefe let|tere Kategorie ift eö, mld)c eine be=^

fonberö grofee güüe oon Itombinationen ber ben iöetrag ber ^nb'

ßention beftimmenben äJZomente umfaßt; am l;äufigften ift iener ©etrag

auf eine Cuotc beS Slufiüanbe^ normirt, bic cntioeber nur biö jur

^rreic^ung eines beftimmten 9JJaj;imumS ober unbefd^ränft

gctüä^rt loirb; öfter wirb bic Cuotc nur oon bem ein geioiffeS

Öimitum übcrfteigenbcn ober ßon bem burc^ geiüiffe (Sin =
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nahmen nicf;t gebcdten 2:^etl beö Stuftoanbeö bcred^net; ju^

teilen ^aben ber @taat bejic. bie größeren ^crbänbe ben flonjcn ein

Beftimmtcö SO^afe überfteigcnben Slufioanb ju übernehmen. 1)16

2lrt, in welcher ^iernad) ber a}ia§ftab ber Subvention fid) regelt, ftef;t

in geunffer S3ejte^ung ju ber Slbgrenjung berjenigen Kategorien bcS

2lufn.ianbe§ ober 53cbarfeS, 5U benen bie (Subvention geleiftet n?irb; ift

bie Subvention nur jur Sluögteic^ung ber allgemeinen 5)ebürftigfeit

ber ©emeinben ober Slommunalocrbänbe beftimmt, fo ift eine 9Jormirung

beö 33er^äItni[[eÖ jur ^ö^e beö Slufn^anbe^ nur in fei^r a 1 1 g e m e i n e n

Umriffen ausführbar; eine Regelung burd} ^2(uffteüung ^jräjifer unb

Stffernmäfetger 3$ert;ättniffe ift in um fo :^ö§erem ®rabe möglid), je

me^r bie Kategorie ber Sluögaben, um bie eö fid; (;anbett, eine fpe =

SiaUfirte ift; je iveiter in biefer Seife in ber gefonberten ®e*

:^anblung beö 2tufit>anbe§ ber einjelnen ^wtx^t ber SSerioaltung unb

ber 5U i^nen ju leiftenben Subventionen vorgefc^ritten toirb, befto me^r

erfd^eint bie auf feben einjelnen a5erivaltungSjivcig fid) bejief;enbe

ginan5»irt^fd)aft ber KommunalfiJr^jer al€ ein in fid^ gefc^toffencö,

bie ginansü3irt^fc()aft ber Kommunafförper ber verfd^iebenen Stufen

getviffermaBen burd;brec^enbeö (Ban^e, inner(;alb beffen bie

5(uSgabeteiftungen ber ©cmetnben einerfeitö unb bie von ben größeren

23er6änben tcixo. vom Staat ju geivä^renben 3ufd}üffe anbererfeitS fic^

voräugStveife nad; ber befonberen Diatur ber in ^etrad;t fommenben

ä>erttialtung0aufgaben unb ber Wirten beS ^{ufnjanbeö bejn). beö S3e*

barfeä regeln. 3n festerer Sejie^ung ift junäc^ft bie Sd^eibung von

*ißerfonaI= unb Sad)bebarf von ©ebeutung; nod^ n)id;tiger ift

bie Sdjeibung jivifd;en laufe nbem S3ebarf unb aufeerorbent =

li(if)em oter Kapttalbebarf; im allgemeinen ift baS iöebürfni§

ber SluSgleid^ung in 2lnfet;ung ber Kapitalaufivenbungen am größten;

^ier tritt bie Unver^ältnipmä^igfeit ber Slnforberungen im 33ergleic^

ju ben jur SSerfügung fte^enben yjiitteln am leic^teften ein; oft

finb e§ ba^er aud; bie Sluftoenbungen biefer 2lrt, bejüglid; bereu

ber iÖet^eiligung beö Staate unb ber gri3§eren SSerbänbe bie relativ

größte Sluöbe^nung gegeben ift; unter ben laufenben StuSgaben pflegen

bie ber Unterhaltung von Slnftalten unb (Sinrid^tungen bienenben folc^e

5U fein, in benen Staat unb größere 33erbänbe fid? in einem bem

33er^ältni^, in tveli^em fcne 3lnftalten allgemeinen 3ntereffen bienen,

entfpre^enben Ma^t bet^eiligen.

ajiit ber Sd^eibung stoifd;en allgemeinen iöebürfnip^ufd^üffen unb

33et^ilfen ju fpejiellen ^erroaltungSjiveden im engften ^«[ammcn^ang

fte^t baS Tla^, in roelc^em bie 33erivenbung ber 3ui<^iilfe einer
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iiciitvcle unterließt: einer folc^en Äontrole njürbe e5 bei 3uicl)üi'ien

ber crftoren %xt an einem 3n^alte fehlen; ^ier genügt eö, »enn mit

ben ben 3"Ü^"^ ^<^^ iöebürftigfeit begrünbcnben 2:(;otiacI)cn bic

Ü3crau3i'c^ung ber iöetf;eiligung feflgefteUt luorben ift. S)agegen ift cS

flar, baj3 in je (^c^crem (SJrabe ber ^ermenbungäsiucd burdb '^b#

grenjung ber iunnraltung^jineige
, lu beren Siufmanbe beizutragen bie

Subventionen bestimmt finb, eine ©pe^ioli firung erfa^^ren l^at,

ein bei'tc intenfii^creö Ontereffe baran befielt, ba^ bic 33crirenbung für

bie ^^ufgabcn ieneä ©cbieteö t^atjäd^Iid) fid)ergefteüt tocrbe: regelmäßig

bitbet ba{;er ein Korrelat ber ®ubDentionögemäf;rung ba^ bem Staat
cDcr ben bie ^ei^ilfen leiftenben gröBeren 25crbänben

jufte(?enbe ^ed^t, bie üt^ atf ad} e ber 23 er ausgab ung berjenigen

iücträge, 5U beren ^cftreitung bie ©ubtention beitragen foll, fomie

i^rcr 2$eriüenbung ju bem bejüglic^en 3tt)ecf|ju fonftatiren. ©ie

3)ic(;rja^l ber ©efetsgebungen bleibt inbeffcn bei ber blopen ©rmäd^ti-

gung ber größeren 23erbänbe jur Äonftatirung ber 2^^at|ac^e ber

2$crwenbung nid^t fte^en: eä ift ebibcnt, bafe bie ^et(;eiligung an ben

ton ben örtlid;en SJerbänben aufgcn)enbeten Soften nur bann eine ipirf==

lid) gleichmäßige fein fann, lucnn feiten^ biefer (enteren ä5erbänbe bie

Slufroenbung nad; gleid^artigen ©runbfä^cn erfolgt: ber @en}äf;rung

ber ©uboention entf^md;t ba^er in ber Siegel ein 9ied^t be§ bie

(Subvention leiftenben größeren a3erbanbe§, bei i^eftfteüung ber

©runbfä^c, iceld^e bie örtlichen 25erbänbc bei i^ren bejüglid^en 2>er=

rid;tungen anjumenben f;aben, mitjuroirlen unb beren Befolgung
5U prüfen; Wo cö fid; um iöetüilligungen (;anbelt, iueld;e im 2Bege

autonomer ©efc^^lußfaffung erfolgen, pflegen bie ÜDiobalitäten ber

23ermenbung unb beö beSfallö ju erbringenben 9kd}ipeife§ von ber be*

anüigenben Äörperfd;aft vorgcjcic^net ju iverben. (5ö ift felbftver*

ftänbli^, ba§ eine fold)e ^ontrole ber 33erivenbung fid) um fo Ieid)ter

äur 5Iu6fü^rung bringen läßt, je mef;r bie Crganifation unb Öeitung

bes einjelnen ä>ertt>altungöäiveigcö eine g(eid;förmigc unb jentralifirte

ift: eä ift ba^cr unleugbar, baß bie 5luöbilbung ctncS ouf Spesialt*

firung ber OinanjH)irtf;fd;aft ber einzelnen 3>eriiHiUungS3tr»eige be=^

ru^enben Subventionöivefcnä auf eine geiinffc ^cntralifirung unb

S d} e m a t i f i r u n g t;inbrängt, iveldje berfommunatenSlutonomtc
als ein einf darauf cnbcS Clement gegenübertritt; anbererfeitö er=

möglidu eS bicfe 3cntralifirung , bic in ber 9iatur ber 21 uf gaben
beru^enben ä)?omente in 2lnfe:^ung ber Öaftcnvertl^etlung unb ber

C'») c ftal tu ng ber 5-inan,^liurtbf d)af t ^u vollerer ©eltung
^u bringen.
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@d^on '^terauö ergtebt [id^, baß bic 1)arfteüung ber ^Intrenbungä*

formen beö ^öet^eUigungöprinji^jö fid^ iiid^t t^öütg ton ber ber matc =

rieüen33ermaUungöeinric^tungen Ioä(ö[en läßt: eS ift inS*

befonbere baran feft^u^aüen, ba§ bte Siegelung ber in ber ©uboentton

jum 3Iuöbru(f fommenben finanjieücn ^etl;eiltgung im toefentltc^en ein

^orreftio ber Stufgabcntert^eilung überhaupt bilbet; eben Xdtxi baö

ß^arafteri[lijd;e beä iöet^eiligungöprinjips in ber (Sr^altung eineö "^n*

^ältniffeö jur 3tu§gabenbeme[fung beftef;t, flehen bie ^Inipenbungöformen

biefeS '^rinjipg in [e^r üiet engerer äöed^felbejic^ung aU bie beä ^o*

tationöprinsipä ju ben ©runbi'ä^en jener Slufgabenoert^eitung: an bic

üDarfteüung b i e
f
e r @ r u n b f ä ^ e ift ba^er überall anjufnüpfen. Sine

befonbere Seai^tung ocrbient oon biefen ®eficf)t^punften auS baS

25er^ältni§, in lüefc^em bie Ceiftung ber @ubüentionen fid^ auf ben

«Staat unb bie mittleren 33erbänbe oert^eilt; le^tere njitfen in Sejug

auf bie bon erfterem jur 23erfügung gefteUten iöei^ilfen öfter atS ört^»

lid^c 9icgulatoren, inbem e6 i^nen obliegt, biefe iÖei^Ufen —
oielfai^ jugleic^ mit ben 53eträgen, iDe(d;e fie fetbft jur 3$erfügung

fteüen — auf bie engeren l^erbänbc ju ber

t

fetten. 5luc^ bic

©(Reibung jn^ifd^en jcli^en iöei^ilfen, toeli^e bie üiatur gefe^lic^ ge*

re gelter (Einrichtungen angenommen ^aben, unb folcf)en, loeld^e auf

arbiträrem (Srmeffcn ber bejüglid^en Äcrperi'd}aften berufen, ift bon

jenem @efid^t§punft au6 bon 3ntereffe. Snblid^ ift aud) an bie ^^ec^fel=

bejie^ung ju erinnern, n)elc^e nac^ ben (äinricfitungen man^er Staaten

jteijc^en ben 33eranftaltungen jur ®en?ä^rung bon ^Borfi^üf fen unb

3^arle^en an ©emeinben unb tcmmunaloerbänbe befielt: beiberiet

Einrichtungen finb ^ier barauf angeroiefen, fic^ gegenfeitig ju ergänzen.

'5)ie bur^ ©arle^nögeträ^rung crmöglid^te jeitlicfie Sluögleic^ung ber

einzelnen Slnforberungen njirb ba^er mit ber materiellen 5lu^gteic^ung,

bercn @id;erftcllung bie 2lnn?enbung be« 33et^eiligungöprinjip« bestücdt,

in 23erbinbung gebrai^t tt)erben muffen.

2. T)\t »ic^tigften ber in ber poiitioen (gnttcicfelung ^erborgetretcnen

2lntt)enbungen.

Sßotbemerfung.

'Die !Darftellung ber SlntoenbungSformen n)irb am beften in bec

Seife 5U gtiebern fein, baß pnäc^ft biejenigen ©uboentionen , n»eld}e

Icbiglic^ aus Slnlaß beä otlgemeinen ^ißüer^ältniffeS jirifcf)en 2In^

forberungen an bie ©emeinben unb Ceiftungöfäf^iflfcit berfelben gegeben

»erben unb loeld^e fc^on oben n)ieber^olt unter bem i)camen ber all*

3a^tbud6 XI. 2, '^r§g. b. SifjmoUer. 6
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gemeinen iöebürfnt^ juf d^üffe juiammcngefa^t »otbcn finb, be==

l^anfceft n^crbcn; bemnäd}ft trcrben bie 3"ld;ü)'fe , irelc^e ju bem 5luf^

n^anbc b e ft i m m t a b g e j m e i
g t e r i^ e r ir a It u n g ö g e b i e t e geiväf;vt

njetben, jum ©egenftanbe bei* l^avfteüung ju machen lein. 3n 9iü(fiid)t

barauf, ba^ 3"f^.^"lf'^ ^^^* erftcren 3Irt einer iKegelung burd^ allgemeine

Dcormen nur in geringem dJla^c fä^ig unb ba§ fie nur auSnaf;mSmei[e

ücn ber ©efc^^gebung bcr einzelnen Staaten alö eine [tänfcigc (Sin*

ric^tung entn^irfelt irorben [inb, loirb eine furjc (Srmä^nung ber[elben

genügen; bcr @d)n)er|)unft fällt in bie 'Darftetlung bcr tSinrid^tungen,

tpeld^e in 33ejug auf bie ©eirä^rung ton 3uf^ii[|en ju einjctnen ab*

miniftratiüen 3*5^f<i<^n auSgebitbct icorben [inb.

a. Stttgemeine 5ßebürfnt§äujc^üf^e.

3u einer ftänbigen (Sinricbtung [inb biefc 3ui'<^ü[fc m. ilB.

aüein in granfrei rf) auögebilbet luorbcn, too fie an bie @teüe bcö

'Ü3er^ä(tniffe3 finansieltcr ®emcinfd}aft getreten [inb, toeld^cS

urf^rüngüc^ jtpifdjen ben ÜDepartementö beftanben unb in bcr 3nftitution

bei fogenannten fonds commun feinen Sluöbrud gefunben f;atte.

2Bie bemnäd;ft ncd) nä(;er barjulegen fein tüirb, tüar in ber auö ber

©cfeljgebung ber Oicüolutionöseit fiertorgegangenen Organifation ba§

^Departement tücfentUc^ als eine ftaot(id)c 33cranftaltung auf*

gefapt ivorben, iDeId)e in erfter l^inie ben 3^^<^ f?<itte, bie ftaatlid;cn i>cr*

toattungSaufgabcn jur 1)urd)fü^rung ju bringen ; bem entfpred)cnb lüaren

btc !Ccpartcmentö für bie S3eftreitung ber auf bie ©urcbfü^rung bicfcr

3tDcde bezüglichen Slufgabcn auf burd; beftimmtc öimita begrenjtc ^n^

f cf^Iägc 5U ben ©taatöftcuern ongciPtcfen; bei bem in ben einjclnen ®e*

partementö überaus ücrfd^icbcncn 33cr^äftniffc bc§ Ertrages bcr 3uf(^Iägc

jur §ö^e ber burd) bie ftaattid;cn Slufgabcn gcftcüten ?tnforberungen tüürbe

aber burc^ biefc 3ufc^Iä8ß ^^^ ®lcid;gcn)ic^t jn)ifd()en §ilf§queücn

unb 5{nforberungen nidjt fid;crgcfteüt lücrbcn fein. 5)ieö ©leid}*

gciüid^t JU fid;crn, war ber ^md jener unter bem 9('amcn beä

fonds commun bejcic^incten (Sinrid^tung : bei bcrfelbcn icar bie

3bec Teitcnb, 3tt)ifd)eu ben S)cpartementS für ben ^wtd bcr ®urd;*

fü^rung ber burd) aügemeinc StaatSintcrcffen gegebenen 2lufgaben ein

®emcinfd;aftötoer(;ältnt^ ju fonftituiren, bergefta(t, ba§ üon bett

jur ÜDedung ber auf jene 3lufgaben bc3Üglid;cn, unter bem ^^lamcn ber

„crbentlid;en" jufammcngefa^tcn (Simivii^mcn ein Xf^eil ju einem gc*
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tnctnfomen i^onbs öevetniöt irurbc, ou§ u^eld^em bann btc m^
idntn ©epartcmcntö nadi 33et^ä(tni^ i(;ver betreffenben ^(uöcjaben bejtü.

tl^ter öcbürftti^fctt 3ufd;üffe cv(;iclten. SMe mad^fenbc Q3ebeutung

biei'eö gonbS evgicbt [i^ auö bem 5une(;mcnben S3etvage ber i^m über*

Jütejenen 3"fii)läj}e; nui^renb ber Slnt^etl beöfelbcn am ^Infange beö

3a^rf;unbcrtö fid^ auf ^mi (ScntimcS mit einem Srtrage oon t>ier

ä)2iüioncn granfen belaufen (;atte, war bie ^ai)i ber Sentimeö 1830

auf fünf mit einem ©efammtertrage oon neun 10?iüionen granfen ge=

[liegen ^) ; eine (grn)eiterung erfuhr bie (Sinrid^tung bemnäd^ft burc^ baö

®efe^ üom 10. ä)iai 1838 über bie ^uftänbigfcit beö ®eneralrat(;ö,

inbem eö geftattet ipurbe, ba^ aud) jum S3e^uf ber ißcftreitung öon

Sluögaben fafuttatibcr 9^atur unter beftimmten 33orauSfe^ungen

auä bem fonds commun ißei^ilfen geleiftet lüürben; eS follte nämlid)

eine jä^rlid) burc^ baS ginanjgefe^ ju beftimmenbe Quote jeneä

gonb§ ju 33eiträgen tjenoenbct njcrben bürfen, tt»e(i^e ben ^Departemente

aU Unterftüljungen gur 3$oüenbung ber iDe^sartementalgebäube unb ber

ben T'epartementalftra^en angef;örigen tunftbauten foüten bewilligt

n^erben bürfen; bie ju folc^en 3iijfi)üffen beftimmte Quote n)ar unter

ber S3ejeid)nung beö jtoeiten fonds commun befannt; berfelbe U)or

jebod^ mit bei irieitem geringeren 3)?itte(n auSgeftattet ; im 3a^re 1850

betrug ber i^m übermiefene 2(nt^ei( an. ben jum fonds commun auä=

getoorfenen fieben Sentimeä Iebi^]Ud^ '^/lo Sentimeö-). 3n ber ^ra^-iö

l^örtc ba§ Snftitut jebod^ ni(^t auf, ju 2lu8ftcüungen Slnla^ ju geben;

c3 toar ein 33eftreben ber ©epartementö, fo [ef;r aU möglid^ bie 5( n :=

fälje ber ben Kategorien ber "ißfUc^t aus gaben fon^ie ber eben er^

trä^nten fafultatioen Stuögaben angc^örigen 2tufaienbungen ju

ft e i g e r n bestt». bie 51 b g r e n 3 u n g biefer 5luögaben ju e rn) e i t e r n, um
alöbann bei ber 55ert^eilung ber beiben g-onbS mit einer mögüc^ft

großen Quote bct^eiligt ju loerben: bie (ginricbtung ^atte in md)t

feltenen gäüen bie Sirfung, einer unft)irt^l d^aftUd^en S9emeffung

ber Sluögaben feitenö ber Departements 33orfd^ub ju leiften. Dennod^

glaubte eine im Saläre 1850 jur ^^rüf^ug ber ginanjlage ber 'Sl)tpaxtc^

mentS unb ©emeinben ntebergefet^te H'ommiffion^) nid)t, fid; für

bie iöefcitigung beö fonds commun auSfprec^en ju foHen; fie mar

ber Slnfic^t, baj3 iene Uebclftänbe ber |)eroorrufung ju großer 9ln*

1) Audiffret, Systeme financier de la France. Sme edition. 2:1). III

©. 417. 421.

2) Audiffret a. a. O. ©. 437. 482.

3) S)er a3että)t bieget ^ommiffton beftnbet fid^ bei Audiffret a.a.O.

®. 411 fg. ©ic'^e bafetbft ben ?tbjc^nitt: Fonds communs, ©, 436 fg.

6*
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fjMTÜc^c [ic^ (eicf)t burc^ eine ftrengere ^ontrote irürben 6e[eittgen

loffcn. 3nbc[fcn (ag eine fclci^c (Sin | derart fung ber @elb)'tt(;ättgfctt

ber !©epartcmentö ntd)t in ber 9tic{;tung, luelc^e bamatS bic ®cfe^*

gebung bcö ^at]crveid;ö tevfolgtc : gerabe bev Sun|cf>, ber autonomen
©ctl;ätigung biejer Kategorie ber fommunalen 'öerbänbe einen h) eiteren

iSpiefraum ju eröffnen, führte, nad;bem ber jweite fonds commun fd>Ort

im ^ubgct tom 3a^re 1851 nidit me^r t>orgefe^en Sorben toar^), in

bem ®efe^ üom 18. 3uU 1866 jur Unterbrüdung anä) beS erften

biefer gonbS: erfe^t tDurbc bie (Sinricf)tung burd> einen im ©taatä^

bubget oorgefcf^encn ^rebit i>on oier ä)?iÜionen granfen, auS u^elc^cm

ben T)epartementö , bereu Sinanjiage bieä erforbert , 03 e i ^ i t f e n hc^

n^iCligt werben fönnen: biejenigen S)e)?artemeut§, n)eld;e bie t^on i^nen

ju er^ebenben @pejial'3Begc= unb @d;ul'ßentimeö ntc^t totl oertuenben

fönnen, foüten auf ^u^offwng jur S3et^eiligung an bem S'^nbä erft

bann ^Infprud^ ^aben, irenu fie bic Ueberfi^üffe ju i^ren fonfligen

'^^flic^tauögaben oermenbct ^aben iuürben. 'Diefe i5inrid}tung befte^t

nod^ fort; an bem i5onbö ^aben im 3a:^re 1886 jujeiunbfünfjig 'Dejjar^

tementS mit unter [ii^ fe^r ungleichen Beträgen 2lntf;cil gehabt 2),

^{ä^ereö über ben bei ber 33ert^ei(ung jur ^ünii^enbung gebrad;ten

aj?a§ftab unb bie ilontrolc ber ^enrenbung ift ber oercffentlid^ten

Ueberfid;t nid;t ju entnehmen, ©einer fad^Ud^en 33ebeutung nac^

ift ber ^jonbö gegenüber ben ireiter unten barsufteüenben oiel umfang^
rct eiferen "Beträgen, mit benen ber @taat fic^ an ben SInforbc*

rungen ber Spezialgebiete ber 33erirattung bet^eiligt, Utxädjtlxdf in

ben ^intergrunb getreten.

b. ©ubbentionen jut SSeftreitung ber iöcbürfniffe fpejicUer SöertDaltungöjhjeige.

1)a3 englifd}e Softem ber 23 er t(; eilung ber öffentlichen

21 uf gaben ^at fein ßijaraftcriflifd^cö tor aüem in ber 2;rennung,

meiere jtoifd^en bem ft aatUd^en unb bem fommunalen 2tuf*

gabenfreife befielt: U)ä^renb bie SirfungSfp'^äre beS @taateä bi^

in bie neuere ^t'it fid^ auf bie ßrfüüung ber burc^ bie allgemeinen

ajJad^t*, ^ec^tS* unb ® i d^ e r ^ ei t S jtpede gegebenen 2lufgaben unb

auf bie für bie allgemeinen 3ntereffen n^i^tigeren tcd^nif^en 25er*

1) Audiffret n. a. O. <B. 426.

2) Bulletin de ßtatistique et de l^gislation comparöe, 2t)eil 18 Oo'^tg.

1885, itonk |)älftc) o. 162.
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toaltungSsiDei^e bcfc^ränftc, iDar im übrigen bie innere 35eriDaItung,

fonjett fie MaUx ^Jcatur n^ar, efeenfo n^ie bie mittlere unb niebere Sufttj

in ben §änben bcr ^ommunalcerbänbe ober toä) t?cn fid) an bie

fommunale rrcjanifation anle(;nenbcn Organen. 5)ie|"er cjrunbfä^Ud^en

Slrcnnung beö ^Birfungöfreifeö entfprad) benn aud; eine ebenfo

toüftänbige 2:rennungbee ©teuer nufeng bergeftalt, ba^ nni^renb

ber ©toat feinen ©ebarf torjugöipeife auS bem (Ertrage ber in==

btreften ©teuern unb einer ergänjenben (Stnfommenfteuer

bedt, bie^ommunalterbänbe auf Steuern Dom ©runbertragc
ongen)iefen finb. (ärft toä^renb ber leljtenöa^rse^nte bilbete aU*

miii}i\ä) für bie iridjtigeren unb in neuerer Sed^felbcjie^ung ju ben

allgemeinen 3ntereffen fte^enben ^m'xa^e: ber fcmmunalen 23er*

hjaltung eine 3entralleitung burc^ ftaatlidjeOrgane fic^ auS,

tttetd^c bie 33ur(f)fü^rung bcr burd} bie moberne 3(uffaffung unb Snt*

tindelung gefteigertcn 2(nforberungcn ju fid;crn bcfttmmt n^ar, n?etd)c

inbeffen eine Stenberung in ber 5Bert^ eilung ber i^aften üor=

läufig nod; nid^t mit fid^ brachte; bie ^inberniffe, teeld^e bte un==

genügenbe l^eiftungöfä^igfeit ber einjcinen 23erbänbe ber Erfüllung jener

2(nforberungen entgegenfel^^te, terfud^te man baburd^ ju befeitigen, bafe

man für bie mit einem griJ^eren ^oftenaufn)anbc Derbunbenen

Slufgaben bie engeren i5erbänbe ju größeren unb teiftungö-

fähigeren sufammenjog; erft alö bcffen ungead^tet gegenüber ber

ipad^fenben llngleidi^eit ber Stnforberungen an bie l'ofatüern^altung bie

^'eiftung^fä^igfeit aud} ber ern^eiterten SSerbänbe fid^ für mand^e

jener Stufgaben alö un5ureid}enb jeigte unb ai§ gteid^jeitig neue

3toeige ber lofalen 23ern)a(tung gefd^affen unb ausbaut n}urben, ging

man baju über, mit ^uf^ff^n bc6 Staate bejm. in einem einjetnen

%aüt and) ber ® raff d^aft einjugreifen : toä^renb bei einer ©efammt*

einnähme ber örtlichen 23erbänbe ton 25 038 000 ^ im 3a^re 1867/68

auf bie (5inna^me an (Steuern 16430000 ^ unb auf bie an Staate*

Suboentioncn 951 000 1^ entfielen, toaren im 3a^re 1881/82 bei einer

©efammteinna^me oon 51 400 000 i^ bie Steuern mit 27 891000 i^,

bie Staatö^Suboentionen mit 2 841 000 £ bet^eiligt
;

feitbem l)at fi^

ba6 23erl)ältni§ noc^ weiter ju ©unften ber Suboentionen ber*

fd^oben. ®leid;n)o^[ nnrb and) nac^ ben legten (Srgebniffen jene 53e*

t^eiligung noc^ immer nid^t aU eine befonberä umfangreid^e be-

jei(^net werben Icnnen, jumal in S3erüdfid)tigung ju jic^en ift, ba§

aud^ bie Soften für bie Untevl;altung ber lofalen 53e^örben, roddft in

ben fontinentalen Staaten tom Staate getragen »erben, in ßnglanb

im ^^rinji^ ju haften ber örtlid^en 23erbänbe finb. lieber bie für bie
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©emeffung bcr ©ubDenttonen mafeäebenbcn ®ruiibfä^e unb bie iÖe-

träge ber leiteten ift eö fc^ivcv, eine Heber [id^t ju flciüinnen; bie im

Ga^rcöbcric^t bcö Local Government Board früher mitgetl}eilte beö^

faüfige ©v^ejitif^tion i[t in ben iöerid}ten ber (e^tcn 3af;re toeggefatlen,

aud^ tt»ar [ie lucber bon ßoUfommen rid)tigen ©efid^tö^junftcn auS

aufgefleüt, iicd) i^oüftanbig. ©ine berichtigte unb t>erccü[tänbigte lieber*

ficbt für baö 3at)r 188182 entl^ält bie nad}ftef;enbe, ber ®d)rift öon

äBrig^t unb ^ob^oufe^) ent(e(;nte Zahtüt:

1. Firmen = unb i^rtenöctpflegung
a) an 3trntent)erbänbe 537 196 £
b) an 6tQfid)aften unb ©täöte für Stte 16 711 „

2. 5p 1 i j e i
, g e r i d) t U d) c 2} e t f o I cj u n

fl
c n u. f. lü.

a) ber ®rQffci)Qft§polijet 419 397 „

bj ber ©tabtpoli^ei 351 843 „

c) ber "^auptftöbtijdien 5ßoIi3et 585 4S2 „

d) für fttafred)tlid)e 93crfoIgungcn, folnie Unterl^alt

unb 3urürff(^affiing fon ©cfangcnen .... 159339 „

3. ©efunbljcitöjlucde

an ©eViltetn für 2Jfebi3iuQlbeamtc unb Snfpfftoren • 65 649 „

4. an Drtfd)Qft2öerbänbc
SBeUiiüigung für 33Dl{sunterrid)t 695 407 „

5. 5Ü e r i d) i e b e n e

»

f)auptftäbtifd^e gcuertoe'^r 10 000 „

2 841 024 £.

!Dieic(be entfpricbt jebcd} bem gcgenu^ärtigen B^ftanbe infofern nid^t

me^r ganj, als fid^ c inj eine "il^ofitioncn injanfdjen me(;r ober min-

ber beträd^tli(^ er^ö^t ^aben; neu ^iujugetreten ift inöbefonbere bie

»cm ^Staat für bie Unterhaltung ber :paupt[tra^en beö l^inbcä ge=

li^ät)xtc 33eit;i(fe: uid)t in ber XabcUe, bie fid) nur auf bie auö ®taatö==

fonbä gen)öt)rten Subventionen erftrcdt, entf;alten finb bie Beträge,

h)cld)e jur Unterhaltung bcr gcbad)tcn ^anptftra^eu ton ben Öraf--

fc^aften i'd;ou bamalö geiciftet lüuvben-j. !J)ie Staatä- Subventionen

1) An Outline of Local Government and local Taxation <B. 92.

2) 3n bem tnir noc| eben inätjrenb be» ®rude§ ?,ugel)enben SKemoranbum,

lt)et(]^e§ bem leisten 3ufo(ge 5parIaminta:2}erorbnung toom 24. 9Jiat 1886 toer=

öffcnt tickten local taxation returns für ba§ Died)nun9§ja^r 1884 85 öorange'^t,

ift Seite 10 bcr ©ejammtbetrag ber ®toot§ = ©ubt)cntionen ^jro Sa'^r 1883 84

auf 2 48.S 035 £ angegeben ; ber XVth Annual Keport of the Local Government

Board giebt Appendix J ©.228 ben ©efammtbetrog auf 3 361 858 £ an; bei bem

etftcren ^Betrage ift bie Subvention an bie scbool boards nid^t berücffid)tigt, in

bem jttieiten bagegcn ift fie anjdicincnb cntt)atten.
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werben naö) ber Sabeüe tf;cUS an ®raf [d>aftcn, t^eilö an btc

örtlichen 3Irmeniurbänbe, ftäbtifd^e Diftrifte unb ®rf>u(*

toerbänbe ßcleiftet: nndjtiger ift bic ©Itebcrunö nad) ben ^meden,
inbcm bie bctreffenben S3citräge für ^(ufgaben t(;ctlö ber 3( r m c n - unb

3rren))flegc, t(;cUö ber ^^oüsci^, t^eilö ber ©efunb^eitS^,
t^cUö ber SBege^- unb enblid^ ber Scftulberiüoltung geleiftet

toerben. ©tefcr ©lieberuncj n)erbe ici) im Oiad;fte(;enben folgen, gür

bic Mtcn ber öffentlichen Slrmenpflcge gilt eS alö 'il3rinäi|),

ba^ fie ju i^aften ber Bctreffenbcn Icfalen 35erbänbc finb: nur infofern

(;at bie (Snttmdelung feit ber großen Slrmcnnoivlie i>on 1834 eine

Slenberung ge6rad)t, alö bie jufolgc berfelbeu gebilbcten ©efammtoerbänbe

— unions — einen immer n)ad;fenbeu 2lntl;eil au jenen Soften über-

nommen l;aben; mit beibeu fonfurrirt in ber 2;ragung ber Slrmenlaft

ber größere 33erbanb ber ©raffc^aft, u^elc^er an ben Soften ber

3rren^flege mit einem luefentlic^eu Slut^eile ^artijipirt. 3u ben

i^om ©efammtoerbaube ber union ju überue^meubeu Soften gehören

tor allem bie ber Unterl;altung beö 2lrbeitöI;ouf eö unb ber Unter*

ft ü ^ u n g fomot;l ber im 51 r b e i t ö ^ a u
f
e »verpflegten al§ ber a u ß e r ^

l^alb bcfiublif^eu Firmen, auperbem bie Sluögaben für Impfung
unb für 2lufnal;me ber 3tütlftonböafte ber Slrmen fotoie bie Jloften

gemiffer ^Jisa^len unb 53ermaltung^af tc; ju haften ber parish

finb bie ©e^ältcr ber eteucr^ßinfammler unb befotbeteu

Slrmenauff el;er, bie Soften ber Sa(;l = Üieflamationen im

galle beftrittener 3Bal;len ber guarclians, 2lu^lagen ber Slrmcnauffe^er

für bie Sluffteüung ber @ef (^morenenliften unb ba-5 üon ben

Slrmenrätl^en für ni(^t ju ben unterflü^ten 2lrmen gehörige 23ebürftige

geja^lte @d)ulgelb geblieben. 3" ben ton ben unions ju be=^

ftreitenben Äoftcu gehören ^iernac^ im ']3rinjip auät bie @cl;ätter ber

l'el^rer unb öe^rerinnen, n)eld)e an ben mit ben 3lrmen^äufern

erricJ^teten 2(^ulen angeflctlt finb, fon}ie bie ©e^alter ber für bie ^t'

^anblung bon Sinnen außerhalb beö 2lrbeit^l;aufeä angeftellten 2lrmeu =

ä r 5 1 e ; auönal;m§n.'>eife ift jebod) für biefe beiten Kategorien oon 'äuß-

gaben eine Setl;ctligung beö Staate^ auögebilbet morben, bie in 2ln*

fe^ung ber l'el;rerge^älter
,

fonjeit id; ju ermitteln bermoc^it ^ahc, auf

ten allgemeinen ^infidjtlicb beö 33clföfd)uln)efcnä angenommenen iÖe*

ftimmungen, in Slnfe^ung ber ®e^älter ber Strmenärjte aber auf be =

fonberen gefe^lic^en 5?orfd)riftcn berul;t unb in i^rem Urfprunge mit

bem Uebergange ju bem ©Vftem f e ft befolbeter Slrmenärjte in 2Bed;fel*

bej^ie^ung ftel;t. X)ie frül;ere @inrid;tung nämlic^, nad) iveld^er bic

Slrmenärjte für ben e i n 5 e l n e u g a 11 bcjir». bei ben bauernb in i^rc iöe-
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l^anbluna öff^iiötcn S^ranfcn pcx topf vcmunerirt njurben, l^attc fic^

nidbt bciuä^rt unb ^atte in 9iüd|'id)t hierauf ein im 3a^rc 1844 nieber=

gefegtes Äcmitec feftc Slnfteüunä ge^cn Sat^reögc^alt cmjjfo^len ; obwohl

Qud? bei bicfer (Sinrid;tung fid; Uebelftänbe geltenb gemad^t ju (;aben

fc^einen, empfahl bod; audf ein im 3a^rc 1854 ernanntes neueö

Komitee ba3 5e[t(;a(ten an bem 'i^rinjip ber feften 53eic(bung unb bie

(5rn.">eiterung bcöiclbcn ju bem ©runbfa^^^e ber lebenßlänglid;en

Slnfteüung, bic bemjufolgc aud; in Slnfc^ung [oteo^t ber Slrmenärjte

alß ber 21 r m e n ^ i t
i
§ ä r j t c feit ber medical qualification order öom

10. ©ejembcr 1859 Siegel ift; jugteid; würbe tom ®e(;alt biei'er

Sterjte bie §ätfte auf ©taatöfonbö übernommen, eine (Sinrid;tung,

bei ber eö bisher fein 33enjenben behalten 'i^at ^). '^tx bem Staat ^ur

i'aft faüenbe 2lntt;eil an ben Öel^rer== unb ((Lehrerinnen * ®e^ä(tern t;at

im 9x>c^nung«ia^r 25. mäx^ 1884/85 37 652 £, ber an ben ©e^ältern

ber ^trmenär^te bejw. ben Soften für an Strme ßerabreid;te 5Irjnelen

unb Heilmittel 147 270 ^ betragen-). — ?:n befonbercr Seife ift,

tote bemer!t, bie S3eitragöpflid;t ju ben Soften ber 3rrenpflege ge*

regelt ; toä^renb bei ben Soften ber ollgcmeinen SIrmenpflege bie ©raf-

fd^aft nid}t fcn!urrirt, ift baö 33er§ältni^ inbetreff ber Srren-

pflege ein anbereö: l^ier gilt al3 jur gürforge für bic (Srrid^tung

unb Untert^altung ber betreffenben Slnftalten principaliter verpflichtet

ber Srren^auöbeäirf, ber regelmäßig burd) bie ©xaffd^aft be^n).

burd^ bic mit eigener SSierteljai^röfi^ung ber i^riebcnörid;ter ober mit

bem 9?ed^t, einen eigenen befolbeten ®tabtrid}ter ju galten, Perfe^ene

Stabtgemeinbe gebilbet unrb: anbere ©tabtgemeinben, fotoeit fie nic^t

bereit!^ einem ®raffd)aftöoerbanbe angehören, werben für biefen ^xoed

mit einer benad^barten ©raffc^aft pereinigt: biefer Sejirf trägt auc^

bie 3nbipibuoU*i}$flegefoften, foiueit fold;e nid^t auö ben ben

unions jur Saft fallenben iöeiträgcn S^edung erhalten: einen fold^en

iöcitrag ^at jebe union fowie jebe nid^t im 23erbanbe einer foldjen be=

finblii^e parish für jeben entweber in ber union bejto. parish niebcr==

gelaffenen ober ber Sluötoeifung auS berfelben nic!^t me^r
unterliegenben Srren im ^cd^ftbetrage pon 14 sh. pro 3i>od)e ju

teiften, einem ^öc^ftbetrage, ber nur mit 3"fttntmung ber SDZajorität bc§

1) ©ie'^e Sttfd^tott, 3)a§ engltfd^e SlrmcnhJejcn in feinet I)iftottjd^en ©nt*

tütcfelung unb in fetner tjeuttgen ©eftalt ©. 89. 90.

2) XVth Annual Report of the Local Government Board ©. 35 unb

88. 2tu§ ber legten ©teEe I)abe td^ entnommen, ba%, njie im Jejt angegeben,

bie Gtftattung fid^ aud) auf bie ßoflen ber terabreidjten Slrjnetcn bejictjt.
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griebcnöric^ter==£ct(eöium§ überfd^ritten tperben barf; cbenfo träßt bie

Union für bcrarttge 3rrc 2:ranöport' unb iöegräbni^fpften , n^ä^renb für

Pflege- unb fonftige Onbitibualfoflcn bcr 3rrcn, ti>eld)c iiidn in ben üor(;cr

angegebenen iöejie(;ungen ju einer parish fte^en, bicjenigc ©raffd^aft

aufjufommcn I;at, in lueld^er fic im 3uftQnbe ber ®cifteS!ranf^eit an*

getroffen n)urben. S^er ^ierauö für bie (^raffd^aft fid) crgebenbe 53c*

barf tt)irb in gorm einer befonbercn ® r a
f j d^ a f t ö ft e u e r aufge6rad}t,

uon tücld^er bie einen befonberen 3rrenf;au8bejirf bitbenben Ortfd;aften

befreit finb, ju iretd^er jebo^ bie für ben 3"^^'^ ^^^ Prägung ber

3rrenlaft mit ber ®raffd;aft t^ereinigten ®tbietöt(;ei(e beijutragen

^aben. Sin ben oerfd;>iebenen Kategorien ber "^ierna^ t^eilS i)on ben

@rafid)aften aUein, t(;eU§ üon if;nen im 33er ein mit ben unions

unb parishes ju tragenben i^often bet^ciligt fid; bcr Staat nur in*

fofern, alö er ju ben 3nbiüibual**i^flegefoftcn ben feften33c*

trag Pon mer Sd^iüing bie 5l'od)c für jeben ber 2lrmen^flege an^eim*

gefallenen (i^eifteöfranfen beifteuert: bie ^^^^^uiHl biefe^ ®eitrage3 er*

folgt an biejenige union, parish ober ®raffcf)aft, ju beren l^aften bie

ßntrid)tung ber %^flegegelber ift. 3m 9iedmungöj;at;re 1884/85 i)at ber

@efammtbetrag ber in biefer 5Beife ben Slrmenüerbänben bejtt). ben

©raffdjaften geleifteten 33citräge fi^ auf 469634 £ belaufen, t>on

wetd^er Summe 17 694 ^ ben ©raffc^aften gejault n^orben finb, ber

ü^eft auf bie unions unb parishes entfäüt^).

21e(;nlid) Jüie bie i^aft ber 3rrenpf(ege rut)t bie ber Unterhaltung

bcö ^^olijeibienfteS, feit an bie Stelle ber atten crtiid)cn Setbft*

i^erlüattungöämtcr befolbete unb miUtärifcb biö^iplinirte ^^olijcimnnn*

fd^aften getreten finb, auf ben ©raffc^aftcn bejU). ten i^nen g(eid>ge*

orbnetcn boroughs. jDic ißet^ciltgung beö Staateö beruht in bcr

Öeiftung einer 55eit}ilfe ju ben Soften bcr ^cfolbung unb Uniformirung

biefer 9Jknnfct)aften; biefelbe mar e^ebcm auf ein 23iertcl biefer Soften

begrcnjt, ift jc^^t aber an biefe ^efd>ränfung nic^t me^r gebunben unb

im Setrage gegen früher t^crbo^jpelt. Sie erreicfite im &ie(^nungSja(;re

1883 84 einen betrag ton 430 104 £ bei einem ©efammtbetragc ber i>on

ben ©raffc^aften beftrittencn ^^ctijcifoften üon 1105 874^^2).— (Sin

Korrelat bcö UebergangeS ber ®efängnipt'ern)artung auf ben Staat ift

eg, ba§ berfelbe ben ®raffd;often ferner bie oerau^tagten Soften ber

33erfoIgung, be^ 3:ran§t?ortö unb be§ Unterhalt« ber befangenen er*

1) XVth Annual Report of the Local Government Board App. J ®. 248.

2) Local taxation returns pro 1884 85 Pars II (County treasurers accounts)

B. 5. 8.
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ftnttct, Soften, bic ba^er in ben ©raffd^aftöved^nungen nur eine butc^^

laufcnbc 'i^oft bilben; ber bejüglid^e betrag — im le^tgebad^ten ^a^xt

115239 £ — fann bar;cr für eine ©ubi^ention in unferem ©inne nid^t

crad;tet iperben. 5(n(}angöiüei[c ift l;in3ujufügcn , ba^ neuerbingS auc^

ber Staat eine ©ubi^ention jur ßrgänjung beö unjurei^enben (Sinfom*

mcnö ber ßi^ilftanböbeamten geiüä^rt : bic I;ierfür ausgegebene @umme
betrug n)ät;rcnb bcö 3al,irc« 31. Max^ 1884/85 9688 £^).

jDie Soften ber ©efunbl^eitsteriüaltung gel^ören ju ben*

jenigen, ju bcren 2;tagung bie [täbtifd^en Korporationen unb

ftabtä^nlid; organifirten 3)i [trifte [oroie mit einer öert;ältni§=^

mäßigen ©infd^ränfung beö 2(u[gabenfrei[eö bie Iänbüd^en®efunb'
f;eitö '3^i[tri!tc berpflid)tct finb: bie Set^citigutig ber ©taatö*

finanjcu be[d}ränft fid) l;ter auf bie ßrftattung einer Quote ber geiinffen

S3eamten jenes 23ern)a(tungSjtoeigeS — ben raedical officers unb

inspectors ofnuisances — ge5a(;Iten ©et; älter, eine Sei-

f;iltc, bie jebodi an bic ©ebiugung gcbunben ift, baj^ bie iöcric^tc ber

betrcffenbcn Beamten ben feitenS ber oorgefe^ten Sc(;örbcn gefteüten

5t n f r b e r u n g c n entfpred&en. 3m 9?ed}nungäjaf;re 25. Wäx^ 1884/85

l^at fid; ber t;iernad) oom ©taat geleiftctc :Öcitrag auf 71422 £ be=

laufen ^).

jDie 3iMbcrftanb6Fraft , wcldjc bie t(;ei(meife foffil gcivorbcnen 3n*

ftitutionen be§ englifd;cn ^iommunahvefcnö ber iplanmäfeigcn 2)urd§*

fü^rung ber a3erU)altuugö =^ 3becn entgegcnfctjcn
,

jeigt fid; am meiften

in ber Crganifation ber 2Begc=^ unb ® t r a
fe

e n - Untergattung : loenn

aud) t;ier baö ii3cftrcben, eine gl eid; artige ä)ertt;eitung ber ßaft

burd; 33ergrcBc^*u"S ^^i* betreffenben 33erbänbe ju errieten, leitenb

geu^efen ift, fo ift baSfelbc bod; in ber X)urd;füt;rung geunffcrma^en

jum ©tiUftanbc gcfommen : oon ben mit ben 3ii>it*parishes l;äufig, aber

feineSmegS burct)gcf;enb örttid; äufaKtmenfatlenben 14089 SBegege*

tu c i u b e n — highway-parishes —, iueld}e (Siiglanb ent^ätt, luaren im

3at;re 1884 gegen i^ier ©icbentel — 7886 •— ju gröficreu SBege^

bejirfen — highway-districts — vereinigt, ioogegen etn)a8 met;r

atS brei (Siebentet — 6203 — einjetn ben be^ügtid^en Stufgaben ge-

nügten; baneben ftanben bie mit ftäbtifd;er ^erfaffung oer^^

fel;enen ©emcinben, meld;e felbflänbig bie gunftionen i^on ^Begebiftriften

ausübten ; bieö gefammte Sl;ftem ber äBegeuntert;attung lourbe inbeffen

bis in bie neuefte 3cit baburd; unterbrod;en, bafj ein großer 2't;cit ber

1) XVtii Ann. Report ©. XLIX.

2) XVth Ann. Report App. J ©. 248.
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©trafen, bie [cc^enanntcn turnpike-roads — eö gel^ören I;terf;cr

t?orne(;mltd) bic für ben 3?cvfc()r unditigcrcn Cit^auffccn — Slftien-

Unternef;mungcn lüarcn; irä(;venb bei ben foii ben üovcrmät^nten

sn}e,qc=23cvbänbcn ju untcr(;altciibcn G(;au[]ecii bic 93httel im SBege ber

iö e [t euer Uli g aufjubringen iraren, irurben bie Sluögaben für bic

turnpike-roads in er[ter Sinie auf* beut (Srtrage bc6 für i(;re iÖe*

nu^ung crf;o6encn SegcjoHcö bcftritten. 3Benn biefe (£-innat}men

in früherer ^dt jur 2)edung bcö ^cbarfeä au§rcid}ten ober fogar

einen Ueberfdiuß geuvi^rten, fo lyurbcu in neuerer ^e\t bic ^^äüt

immer häufiger, in benen ,^ur ®cd:ung beS t(;ei(ö bur(^ bie [tcigcnben

te($nifd;cn 3(nf orber ungcii, tf;ei(ä burd; bie (;ö^crcn Öö^nc
»erme^rten Slufumubeä bic Erträge ber SBegejöüe n t c^ t m c (; r

gureid^ten unb bie ®efeü)d)aften in ben 3")'^^"^ ^^^ 3nfot'
benj gerieften, fo ba^ alöbann bic Segc - @emeinben unb -©iftriftc,

innerhalb bercn bie betreffcnben «Straften lagen , bic Unterhaltung

berfelbcn p übernehmen genöt(;igt luaren: eö muffte bieä ju einer

mit ber 3^'^^ immer brüd'enber mcrbenbcn Ucberbürbung la^U

rcid^er biefer 33erbänbe führen; hierin tag ber 5inta^ jur 2(uö=^

bilbung einer geregelten S3et^ciügung ber ®raffd}aft unb

bemnäd^ft aud) beö ©taatö an bem Unter^altungöauftcanbc jener au§

ber ^ai}l ber früheren 2tfticnd)auffeen in t<x§ oon ben öffentlichen 3$er=

bänben ju untert;aUcnbc SBcgene^ übergegangenen ©traBcnjügc : wie

t« ben onbercn SSermaltung^jioeigcn finb eS bolzet aud^ :^tcr loenigcr

aus bct (£rfenntm§ bcö ©cfammtd^arafterö ber mobcrncn @nt*

widelung aU auö bem ^eroortrctcn erl;ebltd;er :p r a f t i f d) c r U c b e I
-

ftänbc entnommene SOiotioe, au§ bcnen bic Önitiatioc ju 9^eubilbungen

:^croorgegangcn ift ^). ÜDaö in biefer ©e^ief^ung grunbtcgenbc @efe^ ift

bie Highways and Locomotives Act oom 3at;re 1878; bic

buri^ baSfelbe gefcbaffcne .Kategorie ber ^auptftra^en — main road«

— begreift in fid) einmal alle ©trafen, meldte feit 18 70 auf^

'Rotten 5(ftiend)auffeen ju fein, foioeit nid;t bie ^raff(^aftöbc^öTbc

mit (Genehmigung bc§ "i^arlamcntä i^re !De!taf firung bcfdiließt, unb

ferner alle biejenigen ®tra§en , u^clc^e auf 21 n trag bcö betreffcnben

SBcgcDcrbanbeö tmä) bie ®raffd;aftöbel;iJrbc in bie 3«^^?^ ^<^^'

^au^tftra^cn eingereiht iporbcn finb; 33crJüaltung unb Unter^tung

biefer ^aui^tftra^en bleibt jifar im 'i^rinjip ben 3Begct>cr bänben,

bod) ift bic ©raffc^aft ocrpflid;tct, ben i^crbänben bie §älfte bcä Unter --

'^altungSaufn?anbeö ju erftatten, loogcgen i^ncn aud; über bic 33cr^

1) ©iet)e über biefe Gntlnicfelung Wright and Hobhouse, An Outline ©. 37,
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n^altung eine fleroii'fe Ä c n t v o t c juftc^t. 5)te (Srftattung eineS toeitcren

iMertcIö erfolat feit einem im 3a^re 1882 gefaxten ^arlamentöbc*

fdilnfje an jene a>erbänbe burd; fccn ©taat: bicfe «Subeention au§

StaatSfcnbä unrb auc^ ben mit 6efonberen Ouartatfil^ungen
bcr t^riobenSric^ter »er[el;cncn ©täbten gcirä^vt, cbgleid; biefe, tt»eU

felbft bte 8teüe ber ©ra[)'d;aft einne^menb, eine (5r[tattung m€ ®raf=
fd^oftSfonbe nid)t erl^aUen; bod} anrb bei biefen «Stäbten baS ju

erftattenbe 25iertet nid^t nad) bem 3[taufn?anbe, fonbern nad^ bem

an ]d; lagern öligen Unter^altungöaufmanbe bercd^net. jDie

l^iernac^ an Sege=!l)i[triftc unb SBege-parishes gega^Iten ©taatSbeiträge

^abcn fic^ im Oiec^nungSja^r 25. ÜJcärj 1883/84 auf 124497, bie

®rafid;aftöbeiträge auf 263072 £ belaufen: bie ©ebeutung biefer

3a^len für baö 2)^ aß bev iöet^eiligung bcr größeren 9$er6änbe

an ber SBegetaft cvgtebt fid) barauö, ba§ ber gefammte ^ufiüanb

für biefe i^aft in ben genannten 5iategcrien ber 33erbänbe irä^renb beö

gebadeten üied^nungöia^reö fid; auf 2084223 £ bezifferte, toocon

1602554 burc^ bie Segefleuer aufgebrai^t mürben ^).

(Sin größerer (Spielraum ift ber 3lu^bilbung einer rationellen

ßoftenoert^cilung im ©ebiete beä 3?oltöfd;uln)ei enö geöffnet ge=

toefcn: ^ier l;at bie cnglifi^e ®efc^.^gebung in ber Elementary
Education Act bon 1870 ein abfd}lie^enbeö , bie i^ffentlii^^rec^t^

lid;c ütegelung biefer SJJaterie in fid^ begrcifenbeö Si^erf :^ertorgebrad)t.

S^aöfelbe beruht auf ber Sbee einer gtcar im '']3rinjitJ fubfibiären,
jebod^ t^atfäd;lid; t^unlid;ft au^gebe^nten Äcmmunan==
firung beö gebadeten Unterrid;t6ft»efen^ unb uteitgc^enber Unterorb*

nung beöfelben unter ftaatlictic D^eglemcntirung unb Sluffid^t;

ein mit biefem ßinflu^ be§ ©taateö in reger 2i?ed)felbejie^ung ftel^enbeS

Korrelat bilbet eine umfangreid;eiöetl;eiligungber(£taatS*

fonbS on ben finanziellen haften. @ö irar eine na^eju tier 3a^r*

je^nte umfaffenbe Sntn^idelung gett^efen, n^eldbe ju biefer umfangreichen

9ceugeftaltung geführt ^atte: i^ren 5luögangöpunft ^atte biefelbe ton

ber Setoilligung eineS (Staatöf rebitö für (Subventionen ge^

nommen, toie fie juerft im 3at;re 1833 mit bem befdieibenen betrage

i:>on 30000 "ipfunb erfolgte unb ju bereu 3$ert^eilung bie Dicgicrung

fid^ ber beiben geiinfferma^en bie Crgonifation beS "ißrioatfd^ulroefenS

in feinen ft»id}tigften 9xid;tungen barftellenben ®efellfd)aften: ber national

school Society unb ber british and foreign school society

bebiente. ©ine ft'eitere ©runblage erl)ielt bie 2luöbilbung ber fiaatlid}en

1) XVtt Annual Report S. 129.
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iöeeinfluffung beö (gd^ulirefcnö butc^ bic im 3a^re 1839 boüjogene

giuögeftattunci einer 2lbtf;eilung beS Privy Council jur 3cntrat='

@(!^ul6c^örbe — board of Education — ; ber (irrid()tung

bie[cr iöe^örbc folgte junäc{)ft bie Crgani[ation einer ftaattic^en 3n*

fpeftion ber ^gd^ulen unb im 2(nic^(u§ f;ieran bie 2Iuöbi(bung toon

©runbfä^cn für bie i?om «Staat ju leiftenben ©ei^ilfen, inbem bie

33elriüigung regelmäßig öon ber Erfüllung geunffer 33orauöfe^ungen in

betreff beS Umfanget ber jur 3$erfügung gcfteüten eigenen aJJittel unb

oon ber Srjictung eine^ gen^iffen 2Dk§c3 ber Öeiftungcn abhängig ge*

mac^t mürbe: in 5fi?ec^feibejic^ung ju ber burc^ bie ftaatlic^e ^et^eiü^

gung ermöglid^ten iVroietfältigung ber UnterridbtSanftalten unb ju ber

auf ber ®eltcnbmac£)ung beS ftaatlicl;cn ©influffe^ beru^enben Steigerung

ber ^Inforberungcn lünd)^ and} baä ißebürfniß unb mit biefem bie §ö^c

ber Staatö^Subüentionen; biefelben (;aben im 3a^re 1863 ben 33etrag

bon 431000, im 3af;rc 1870 ben 33etrag üon 563000 ^ crreidit^);

für ganj ©ropritannien belief in beu Ie^tgebad;ten, ber 9xeform toor=

ange^enben 3a§ren ber ©cfammtbetrag ber Subvention fid; auf 840 000,

iDOüon 33 000 für 3tt)ecfe beS S3aue§, ber Untergattung unb 3luö*

ftattung ber (Slenientarfc^ulen, 91 000 für ©e^attöjutagen in Sc^ottlanb,

74000 alö jä^rlid^e Suboentionen für 9cormaIfc^uIcn , 554000 oI§

bergleid^en für öfementarfd^ulen bemiüigt unb 88 000 an Snfpeftionö*

foften aufgemenbet mürben-). Unter ber §errfd)aft be§ @efe^e6 bon

1870 ^) ift biefe @ru^)>irung ber Subt'cntionen obfolet gemorben. !l)ie6

^efe^ bringt baö "iprinsi)? bc^obIigatorifc!^en33olföunterrid)t3

in ber Seife jur ^urc^füf;rung , bafe eö bie ©tern unb ']?fleger für

einen auSreid^enben Unterrid;t ber Äinber ju forgen cert^fUd^tet unb

ferner anorbnet, ba§ in jebem Crte, wo bieö nod^ nid^t gefc^e^en, bie

erforberli(^en ^2(nfta(ten behufs Sic^erfteüung einer ben 33orfd)riften gc*

nügenben Unterridf)t^gelegen§eit getroffen merben; baä Organ für bie

-3n^merffe^ung biefcr Sicf)erfteüung bilbet bie an jebem Crt ju er*

tic^tenbe Ortäfd>uIbe^örbe — school board — , beren SBa^l

nöt^igenfaüö i)on ber 3^"^^^^^^^^^^^ er^mungen merben fann unb

tpeld^cr bieörtlic^eSiegelungbeöiSIementarunterric^tä fomic

1) Rowland Hamilton, Populär Education in England and Wales be-

fore and after the Elementary Education Act of 1870. (Journal of the Sta-

tistical Society ^a^rg. 1883 ©. 283 fg.) Appendix Table IV ©. 325.

2) Rowland Hamilton a. o. D. ©. 320 (Appendix VIII).

3) 33 and 34 Vict. cap. 75. ©citbcm abgeänbett unb cttoeitett borjugg:

tneife huxä) 39 and 40 Vict. cap. 79 (1876) unb 43 and 44 Vict. cap. 23

<1880).
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fcic 2(inrenbung bcv v3ccignetcn Mhtd juv nct^igcnfaüö jiDangöwetjcn

Sic^cruna eincö rccjclmäjjtgcn 5d}ul(^c|ud)l ob{\cc\t. T:k Soften beö

örtltd^cn @d;ulmc|cn6 ircrbcn burd; ba^ t>ou ben Slinbevu ge^

}^af)lti Sd)u(ge(b, buvd^ ben 5(nt^cil an bev Stviat^-Su&oention , butd;

5(nlcf;en unb burd) bie M)ü\ß 1^cdün<\ bcß jenen (gtnnvi(;mequcücn nid)t

^^u cntncf;menben Zt}c\\§ beg iöebarfS mnjulegenbc @d; ulfteuer 6e*

ftrttten. Unter ber ^errfc^aft beö ©efelgeä wax bie @taat§==@ubtentton

i:cn 700 000 1) im 3af;re 1872 auf 981 184 ^ für baS 3af;r 29. (Sep-

tember 1883 84 angeiüad^fen, iuä^renb in bcmfelben 3a^re an steuern

2207 806 ^ 12 sh. 7 d., an gdjulgelb 551037 ^ 13 sh. 6 d., an

Stiftungöbeiträgen 4088 £ 19 sh., an :^eiträgen für Sd^ulcn für

tertt»af;r(ofte iiinber — industrial schools — 21993 £ 3 d., auö

anberen Stteln 22 814 i^ 2 sh. 8 d. bereinnai^mt njurben: biefer

®efammtcinna(;me ßon 3 788 925 £ 2 sh. 10 d. trat eine njeitere

Don 1416150 i^ 3 sh. 11 d. au« Stnle^cn ^inju^). Sie eä fc^eint,

anrb ber ju jä^r Ud?en i8eif;itfen für bie ©lementarfd^ulen be-

ftimmte 2;f;eit ber (Subvention gan^ in ©eftalt üon 3uf^üff<^"

gentäf;rt, bie unter 3u9^""t'ff'^^u"9 W normirter ®ä^e t§ci(ö nad^

ber i^requenj ber @d}uten, t^eilä nad; ber ^aijl bcrjcnigen jene @d)ulen

befudjenben l^inber, treld)e bei Ibicgung ber 'ißrüfung beftimmten ber

Stufe, ber fie angehören, entfpred;enben Slnforberungen genügen, öer==

t(;eilt njerben, 3eneö ä)?a§ ber 2(nforberungen ift für bie Dcrfc^iebenen

Stufen gcfe^üd} feftgefteüt.

So bürftig btefe Ototijen finb, fo treten boc^ auö it^nen bie in

ber ©urd}fü(;rung beS 33etl;eiligungöprin5ipö oort^anbenen

großen Sl^ängel ^inreidjenb erfennbar ^eroor; wie ben bie oer*

fd)iebenen abminiftratii^en ©ebiete repräfentirenben , neben einanber

befte(;enben fommunalen Organifattonen eine unii>erfale ä^erbin*

bung unb 3iifawmenfaffung auf ben unteren unb mittleren

Stufen abgef;t, fo fef;(t ber Siegelung aud; beö finanziellen ßintretenö

cbenfo beö Staate h)ie ber ®raffd;aft bie prinjipietle ©in^eit;

ber jurüdtretenben 9xoüe, toetd^e, wie oort;er fd)on angebeutet, bei ber

Sd;affung ber in jenem (Sinne (;eroorgerufenen (Einrichtungen bie o o n

allgemeinen ®efid}tö^3unften auögef;enbe (Sriiuigung fpielte,

cntf^3red)enb , entbel;ren bie faft burd;ge^enbÖ auö ?lnlafe tl;atfäd;Iid;

1) Rowland Hamilton a. a. O. ©. 375.

2) The annual local taxation returns, 3fat)rg. 188485, part. V 6.46 fg.

5Jltt ben l)ter mttgctfjeilten ^fi^cn fttmmen bie bon Kowland Hamilton an=

gegebenen nid)t, bod) t)abe id) bie lltjad)en ber Slblocid^ungen nid)t oufäuftätcn

bctmodjt.

I
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l^cvöorgettetcner brtngcnber Uebelj'tänbc in ben ©pcjialcjebteten

begrünbeten önftitutionen beö planmäßigen 3ufammenf;anöeS.

hierauf Dor allem bcruf;t cö, ba^ eine au ögleid)cnbc ibirtfam^
fett bet bic (Steüc eineö 2)?itte(piUcbc§ juüfd^en bem @taot unb ben

brtlid^en 35erbänben einne(;menben ©raffcftaft nur in geringem 5Jiat3C

enttuicfett tforben ift: bie Sluöbilbung folrfier S3etf;eiliguiig fanb XfOX^

^ugSroeife ein ^inbcrnife in ber ©tellung, n}eld)e bicfem 33er6anbe int

lommunatcn Organiömuö jutt^eit gctoorben ift, unb in ber

21 rt ber 33emeifung [eines ^föirfungäErcifeS: ba ber

2Birfungöfrei6 ber ®raf[c^aft ein Konglomerat (heterogener, mit ein=^

anber nid^t in organii'd^erSSerbinbung fte^enber Elemente bar*

fteüt unb auf bie iöemeffung beöfclben bie 3bee ber (arg an jung
ber unjureic^enben Kraft ber engeren SSerbänbe faum toon

einem (äinflu^ getoefen ift, fonnte aud) ein auf 2(u§gleid)ung ber

unjuretd;enben l'eiftungöfä(;igteit ber engeren S3eYbänbe abjielenbeö

ftnanjictleä Eintreten ber ®raffd)aft fid^ md}t bilben; ganj

üereinjelt ift ein fotd}eS burd; Ueberna^me einer Quote beS Unter*

^aUungSauftt)anbcö ber main roads im ©ebiete berJöegeiurmaltung
jur ©nttoidetung gcfommen-, im ©ebiet ber 3rrenpflcgc fielen

Seiftungen ber ®raffd;aft unb ber i3rtlic^en 2irmenDerbänbe ju etnanber

mer;r in bem S5er(;ältni^ gletd)bered}tigter Konfurrenj, als

ba^ bic le^teren burd; bic erfteren eine au6gleid)cnbc (Srgänjung fänben.

5luS ber ungenügenben ^ntn^idelung ber «Stellung ber ®raffd}aft in

bem *^roje^ ber finanjiellen SluSglcicbung erflärt eS fid^, M^ überall

ber ©toat, ]om\t er iiä} on ber Stragung bcS örtltd^cn 35er*

ipaltungSaufinanbcS bctl^eiligt, ben örtlichen 25erbänben bircft

gegenübergefteüt lüorben ift unb ba§ bic »on if;m ju leiftenben 33eiträgc

fic^ burd^ge^enbS na^ fd;cmatif^en SO^erfmalen bemeffen, fo bafe

bic Serüdfid)tigung ber bcfonberen S3ebürftigfeit ber betreffenben i^er*

bänbe oiJlltg jurüdtritt: überaü bejie^en bic SSeiträgc beS «Staates

unb ber ®raffd;aften fid; auf ben U n t c r ^ a 1 1 u n g 8 a u f w a n b, föä^renb

eine S3et^eiligung an bem Kapitalaufnjanbe ber crften Slnlage öffentlid)er

Slnftalten unb (Einrichtungen anfc^einenb nirgenbS auSgebilbet n)orben

ift. ?ItleS bieS mtnbert n)efentUd^ ben anSgleid?enben (Sffcft,

beffen ftärfereS hervortreten im ißergleic^ ju ben eng(tfd)en bor ollem

bie fran^öfifd^en (Sinri(^tungen d^arafterifirt.

ß. 3fratthrßttf|.

Senn in (5n glaub, irie foeben gezeigt iporben, ftaatti d;c

unb fommunale ä?ern)altung fotuo^l maß ben ^(nfgabcnfreis,
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a(ö traS bie 3)ittteI6cf^af f ung anlangt, im trefentltcfien auö==

ei na nb er fallen unb felbftänbig neben einanber ^ercjef;en, fo gilt

baö ©cgcnt^eil i^on granfreic^: feine fommunaten (Sinrid^tungcn

bitben i^rcr gan^^en urf^3rünglid)en Einlage nad; in ber §au^^t|ad}e ein

®Iteb unb gcunffcrmaßcn eine (Srgänjung bcö ftaatüd^cn 35cv=^

UHittungö^Crganiömuö, bcm fie einge)?a^t unb bcffcn 3ic{en fie in üielev

^infid;t untevgcorbnet finb. jDiefcm burc^ bie ©cfcl^gebung ber 9?eto*

lution jur !rurdifü[;rung gebrad;tcn ©runbfa^e entj^rid^t c3, ba^ Sluf^

gabcn=(SrfüUung unb 2)(ittelbefd;affung feitcnö bcö ©taatö unb ber

fommunalen gaftoren i(;rem grcj^ten ^J^ieil nad^ nid^t in ifolirter Seife,

fonbern in ?lnn.>cnbung cincö gefcl^Hd^ georbneten (Gemein*

f
c^ a f t ö t» e r ^ ä ( t n i

f I
e ö erfolgt.

igd^cn bie bejentralifircnbe !Xenbenj, lt»ie fie in ber @efla(tung

ber @taatöcinrid;tungcn n)äf;renb ber legten beibcn 3a^rt)unberte beä

ancien rögime fid; immer me^r afjentuirte, (;attc bie (2clbftänbig =

f c i t ber %^ r ü i n j e n unb @ t ä b t e auf ein i^ert^ältni^mä^tg g e r i n g e ö

ÜJ?a^ jurüdgefü^rt : üoüenbS bie ©efeljgebung ber ^Jieüclution ging t>on

einer iencn gaftoren feinblid^en Strömung au«: fie glaubte, in beu

fommunalen ^orperfc^aften ^au))tfäd>Ud;e ©tü^punfte ber alten gefell*

fc^aftlid}en Orbnung ju fc(;en: um ber legieren biefe Stü^punfte ein

für alle IDtal ju entjiel^en, erfeljtc fie bie befte^enbe ^]3rooinjial=(Sin*

tl;eilung burc^ eine lebiglid^ geogra)3f;ifc^en unb abminiftratioen ©efid^tö*

fünften fotgenbe unb bie auf ber biö^erigen geid}ld}tlic^cn (5ntn,ncfclung

ru^enbe 3u[^iJ^^<^"9f^»^^^gfeit meift ignorirenbe 3)epartemental=^

(5int^cilung: ferner tüurbe, tüie fd^on oben bemerft irorben, üer=

fu^t, bie beftct;enben Crtögemeinben ju größeren S5erbänben —
3J?unijipalitäten= ober ^antonalgemeinben — jufammenju*

sieben. Senn aud^ bie letztere @d;öpfung fid^ alö eine bauernbe nic^t

ju bel;au))ten tcvmodjte, fo blieb bod) für bie CrtSgemeinben ft»ie für

bie X)c)3artement« im n^cfentlidjen ber CEf;arafter ftaatlid;er, jur

(Erfüllung ber ortlid^en ^erwaltungöaufgabcn beftimmter 35 er an =

ftaltungen maßgebenb, meldte beS dleä}t^ ber ©elbftbeftimmung

na^cju entbef;rten: erft bie fpätere bejcntralifirenbc ©efc^gcbung r;at

ben 9?aum fold;er ©elbftbeftimmung für fie aneber erireitert. 3mmcr=

^in ift baS lüi^tigfte f)ier(;er gehörige 9xcd;t: bie ^cfugnifj felb-

ftänbigcr Steuererhebung aud^ im gegenwärtigen Stabium ber

ßntiüicfclung fonjotil ben Departements irie ben ©cmcinben nur in

rclatio eng begrenztem Umfange jugeftanben; ebenfo unterliegt bie (Jr*

füllung ber meiften bcm fommunalen Sirfungöfrcife angc^örigen 2Iuf*

gaben einer intenfii^en (Sinwirfung ber Staatsorgane, einer
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<£tnti)trfung , loelc^er anbercrfeitö metft ein Eintreten be8 ©toateö

titit umfangreid^cn finanjieücn ©ci^tlfen entfprtd;t. S3eibe

ötementc — bte enge iöegrenjung beö fommunaten S3e[teuetungö =

rechts einerfeitö unb bie intenfiüe ßimoirfung beS ©taatS ouf bte

SBertoaltung fotoie bte Söctl^etltgung beöfelben mit Sei^ilfen

anberer[ett§ — fte(;eit ju etnanber in cngfter SBed^fetBejie^ung.

'äU ba6 loefenttid^fte ©fement fomtnunalet ©elbftbeftimmung

wirb immer bie Seredjtigung jur (Sr^ebung felbftänbiger fommu*

nater ©teuern gelten muffen; eS war ba^er naturgemäß, ba| »or

aüem ber Sluöftattung bcr Äommunalför^er mit einer fotd^en S9e=

red^tigung gegenüber jene in ber ©efe^gebung jur §errf^aft gelangte

9tic^tung ficb able^ nenb öer(;ielt: tjon §aufe auö tüurben "Depar*

tementg unb Ortögemeinben für bie ©erfung ber auö i^rcn fonftigen

(ginna'^men nic^t 5U beftreitenben Sluögaben auf 3" f^ tage gu bcn

bireften ©taatöfteuern angen^iefen: nur ben größeren b. ^. im

großen unb ganjen ben ftäbtifc^en ©emeinben »urbe burc^ ©eftattung

ber Oftroi==(Sr^ebung eine anbermeitige , in ben ßrgebniffen oft |enc

anbere überflügelnbe ©teuerqueüe eröffnet. 3f;rer großen 9Jie^rja^t

nad^ bejie^en ba^er bie ^ommunatför^jer ben §au^3tt^ei( i^reö ©ebarfeS

auö benf elben ©teuerqueüen loie ber ^taat, mit h)eld)em (elfteren fie,

um§ bie 5luSnu^ung biefcr ©teuerquellen aitlangt, in einem 25er(;ältniß

ber ©emeinfc^aft fielen. ®te tt)ieberI;oIt angeregten ^rojette ber

5(uflöfung biefer ©emeinfd^aft unb ber 2;^eitung ber ©teuerqueüen

jtt)ifd^en «Staat unb fommnnalen ^orjjorationen finb im n)efenttid^en

o^ne golge geblieben; bie 'il3rüfung ber t^rage bilbete oor allem einen

(Segenftanb ber iöerat^ung für jene oorerwä^nte, bur(^ 3Defret 00m

30. Wdxi 1850 gebilbete Äommif f ion^), n^elc^e mit bem ©tubium

ber finanziellen Sage ber Departements unb ©emeinbcn beauftragt n?ar

;

ingbefonbere ttjar bamalä ber 23orfd)Iag gemalt ujorben, für ben «Staat

bie ®runb== unb ®en)erbe== ("ißatcnt^) Steuer inSlnfprud^ ju nehmen, bie

2)?obiUarfteuer bagegen ben T)epartementö unb bie Spr- unb i^enfter=

fteuer ben ©emeinben ju überreifen ; in 9lnfef;ung aller biefer Steuern

»urbe sugleid^ eine Sr^ö^ung bejto. entfpred^enbc Umioanblung in Sluö*

fic^t genommen-). 33ie ^ommiffion »erhielt fid^ jebod^ bem ^rofeft

gegenüber burd;au§ oble^nenb, ba bie ben SDepartcmentä be^n). ®e*

meinben ju überroeifenben Steuern einen jur iCecfung bc3 iÖebarfeS

auSretd^enben (Ertrag im fonfreten gatle fic^erjuftedcn nid;t gc*

1) ©ie^e oben ©. 83.

2) Audiffret, Systeme financier de la France S3b. III S. 441.

3o'|r6ue& XI. 2, 'örlg. b. ©d&moUcr. 7
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eignet iä)kmn. Sie ic^ an anberer ©teile ^) barjut^un terfud^t ^abt, be*

fitjen bie bem fransöfif^en ©teuerf^ftem ange^örtcjen bireften ®taat§=

fieuern in nur geringem 2)k§e eine iDe^nbarfeit, iDeld^c bie 5ln=

f^>annung berfelben einem SBed^fel beS ©ebatfeö anju^jaffen ermöglid^t;

mit ber 2luöfü(;rung jeneö 'iProjefteS tDÜrbe ba^er eine finanjieüe

©elbftänbigfeit ber ©emeinben unb ^Departements t^at[äd^Ud) nid^t ^er=^

gefteflt njorben [ein. 3)a jener SOiangel an ^De^nborfeit auf ber 9^Jatur

berjenigen (Srtragö- ober ^erfonal* bej». Slufwanböfteuern, auö benen

fid^ baS franjö[i[d^e ©Aftern ber bireften ©taatöfteuern jufammenietjt,

beruht, |o roürbe berfelbe auc^ ben auf bie ^Departements unb ®e=

meinbcn überge^enben bejügU^en Steuern anhaften; gerabe bie ju

geringe SteigerungSfä^igfeit i(;reö @rtrage§ ^at eS nöt^ig gemad^t, bie

Söefugni^ ber ^ommunalförper, jene ©teuern mit 3ufct}Iägcn ju belaften,

burd^ eine me^r ober minber enge IHmitirung in bc ftimmte ©rcnjcn
ein^ufc^Iie^en , ©renjen, tvddjt ungeachtet mand^er erheblicher Srtüeite*

rungen, ane fie tnjwifc^en ber ber ©elbftbeftimmung ber J?ommunat==

förpcr getoä^rte (Spielraum erführen ^at, bennod^ im ttefentlid^en fort*

beftel;en unb toeld^e, ol;ne bie (Srgiebigfeit ber StaatSfteuern ju gefä^rben

bejiD. bie Steuerpfli^tigen ber (Soentualität einfeitigen, übermäßigen

SteuerbrudeS auöjufeljen, aud^ nid^t lieber befeitigt »erben fönnen.

Stuf bie ginanjroirt^i'd^aft ber tommunalförper aber toirft biefe Öimi*

tirung ber 3ufrf^iäge in ber Seife jurüd, bap fie bie bem Sec^fcl beö

iöebarfS fii^ anf^ließenbe (Slaftijität beS Ertrages jener 3uft^Iägc nod^

»eiter oerminbert: inSbefonbere innerhalb berjenigen ^toti^t ber 35er*

Haltung, betreffs beren bie (ärl;ebung oon Spejiatjufd^tägen geftattet ift,

tritt biefer SD^angel an (Slaflijität ^eroor. <Sd^on bieS toetft auf eine

SluSgleic^ung burd^ ben Staat unb bie größeren 23erbänbe

n^enigftenS infon^eit ^in, als eS nii^t gelungen ift, für einen S^eit ber

©emeinben burd^ bie, roit oorertoä^nt, ben größeren Stäbten eingc*

räumte ^efugniß jur Oftroi^Sr^ebung anberrocitig auSgtebige

^ecfungSmittel ju oerfd^affen.

3n nic^t minberem ©robe toie ber finanziellen ttar bie ®cfe^*

gebung ber Ü^eoolutionSjeit ber abmintftratioen Sclbftänbigfeit

ber Äommunalförper entgegen: bor allem bie grunblcgenbe ®efe|j*

gebung beS ÄonfulatS ttirb burd^ bie firaffefte ^cntralifation d^arafteri*

firt; felbft bie Ernennung ber ÜJiitglieber ber ben auöfül;renbcn iÖel;crben

in ben ©emeinben unb Departements jur Seite gefegten berat^enben

Crgane n^urbe ber 3^ntralgeiralt torbel;altcn : bie fd^ematifd^e

1) Sc^tiften be§ SBctein§ für goaiolpolitif »b. XII ©. 128 fg.
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&ltiä)f)iit, tüte fic hüxd) jene ©efetjgebung bem gefammten ftaat*

lid^en unb fommunalen S3e^örben - Orgamömuö gegeben lüurbc, bc*

günfligte bie Unterorbnung ber Slftton auc^ ber fommunalen 2Ser*

jooltungen unter bie 3entralgen)alt : bie X^ireftioen, n)etc^e oon ber

leiteten ausgingen, lüurben fortan für bie meiften 3^^^9^ ^^^ 3)epar*

tementö== unb ber ®emeinbe^33ern)altung befttmmenb. SBenn auc^ ba^

Ü)kfe ber ©elbftbeftimmung ber Äommunalförper injnjif^en ßor

allem auf abminiftratioem Gebiete beträc^tUd) erweitert morben ift, fo

ift eö bod) babei geblieben, bap tüenigftenö für biejenigen Sn^^^Ö^ ^^^

fommunalen 23ern)altung , bei benen allgemeine ©taatöintereffen bc*

t^eiligt finb, 3)?a§ unb 2(rt ber Öeiftungen burrf> bie @efet|gebung

besio. im 2lnfd)lufe an biefelbe burd^ bie regtementirenbc S;§ätig*

feit ber oberen ^erwaltungöbe^örben i^re geftftellung finben; biefe

geftftellung erfolgte melfad^ in fo gleic^^eitlic^er Seife, ba§ bie be*

fonbere ginanjiage ber einjelnen fommunalen Korporationen bei ^e*

meffung ber Slnforbcrungen nur unüollfommen jur iöerücffi^tigung gc==

langen fonnte: ber Umftanb, ba§ ^iernacf> ba§ aJJaf ber geforbertcn

Veiftungen ein abötrafteS unb nur wenig biegfameS war,

nöt^igte nun aber baju, entweber einzelne Ä'ategorien oon Cbliegen^

Reiten u nm i 1 1
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I b ar auf bie breiteren Schultern ber Departements
unb beö Staates ju legen ober bie Unjureirf)lic^feit ber finansiellen

Gräfte ber engeren 23erbänbe burc^ feitenS ber grijfeeren ju ge*

wä^renbe ©uboentionen auSjugleid^en. SSeibe 2Bege finb

— gro^ent^eilS in ©emeinfd^aft unb in SBecbfelbesie^ung ju ein-

anber, wie bieS mä) bem in ber (Sinleitung SluSgefü^rten ber Sflatur ber

@ad^e entfpric^t — ßon ber franjöfifc^en ©efe^gebung betreten werben.

!DaS 23er^ältni§ ber t o n f u r r e n 5 , in weldl)em bie wefentlid^ften

©lieber beS Organismus: ®emeinben, Departements unb

<Staat betreffs ber S3enufeung ber ©teuer quellen wie betreffs ber

Erfüllung ber mit ben allgemeineren Sntereffen in ^^ejie^ung fte^enben

2tufgaben ber einzelnen iBerwaltungSjweige ju einanber

fte^en, ift l^ierna^ boppetter Slrt: eineSt^eilS pflegen in jebem

jener 3SerwaltungSjweige Departement unb «Staat neben ber OrtS^

gemeinbe mit einzelnen, ben 5(ufgabenfreiS ber le^teren ergänsenben

unmittelbaren Öeiftungen bet^eiligt ju fein; anbererfeitS wirb,

foweit ^ierburc^ ein angemeffeneS 23er:^ältni§ ber 2lnforberungen jur

?eiftungSfä^igfeit innerhalb ber SBirt^fc^aft ber einzelnen ©emeinben

unb Departements nicl^t firf)ergeftellt werben fann, bie erforbertid^c

finanzielle 2luSgleid)ung burc^ iöeif;ilfen ber Departements
htitü. bcS Staates gewährt: biefe le^tere 2luSgleic^ung bilbct ba^er
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boS Korrelat unb ben «Sd^Iufeftetn beS butd^ bie gemein [omc i8e*

nu<3Uii9 ber ©teuerqueUcn unb bte iöeftimmung beS nnmtttel^

baren 5(ufgabenfrciieä bcv einselncn g-aftoren gegebenen ®t;[tem5 ber

Caftentcrtt^eilung. 3in aügcmetnen [inb, t»a8 bie burd) bie 3ntereffen

beö ©taatö gegebenen 3üifgaben anlangt, biefc 33ei(}il[cn ju einer burrf)

9ied)tö normen geregelten Önftitution entmicfelt roorbcn: immcr^^

(;in bilben neben biefen 23ei^ilfcn fold^e, bie auf autonomen öe-

tt)iüigungen ber SDe^artcmentö bejio. arbiträren @nt|c^Iie§ungen ber

(Staatsorgane berufen, ein »id^tigeö ergänjenbeö Clement: nur ent*

jie(;t bieö t(;atfäd^Iid;e a)?ateriot betreffs ber (enteren fid; einer all-

gemeinen ^enntni^, ba baöfelbe toefentlid) in ^^ofitionen ber iöubgetS

unb 9ted;nungen ber ^Departements bejio. ber einjelnen ftaatlid^en 3$er=^

loaltungSämcige beru(;t. (SS n)irb ba(;er genügen muffen, oorjugSroeife

jene ju §ied;tSnornien anSgebilbeten ©runbfä^e ber i8ett;eiligung

für bie einzelnen Sl^erirtaltungSju^eige ^ier jur Slnfd^auung jn bringen:

ber ßrgänjung, mldjt bie bejügüd^en ©ubüentionen burd; bie auS bem

©taatSfrebit oon bier ä)iiUionen beloiüigten allgemeinen S3ebütf^

nife'B"[<i?iHf ^ erfahren, ift fd)on oben gebadet morben.

(Sine Äonturrenj oon ^taat unb (J^emeinben beftef;t junäd^ft

in 2lnfet;ung beS ^erf onalbebarfS ber örtlichen ^^oUJeiber==

loaltung; biefe SJenoaltung iDirb in if;rem abminijtratiü^ted^nifdjen

S;t;ei( gro^entl^eilS mit ^itfc ober unter ÜJhtioirfung oom Staat be=^

rufeuer gefd;ulter 33eamter, ber commissaires de police, be*

forgt; nid;t ju oernjed^fetn mit biefen für bie ^Ba^rne^mung oon

gunftionen ber örtlid)en ^olijei als fold;er beftimmten Hilfsbeamten

finb bie lebigtici^ für beftimmtc ^wti^t ber ^olijeiberioaltung — fo für

bie Uebermadjung ber ©renjen, bie Mtung beS ®id;erl^eitSbienfteS auf ben

(Sifen6a(;neu — beftellten commissaires spöeiaux, njelc^e burd)*

ge(;enbS ouS ©taatSfonbS befolbet loerben. 3m (^egenfalj ift eS bejüg^

li^ jener mit SDbliegenl^eiten ber ortlii^en "ipolijei betrauten ^ommiffare

ißrinjip, bajj bie Soften ber iBefolbung bou ber (Semeinbe getragen

werben: erftredt fid^ bie 3"ftänfei9feit biefer ©eomten auf mel^rcre

©emetnben ober einen ganjen Danton, fo nel^men alle betreffcnbcn (äe=

meinben an ber Slufbringung ber S3efolbung ll;cil; ebenfo n)ie bie

iÖefolbungen n^erben bie S3üreau==^oerfa aufgebrad)t, mä^renb für ^eife^,

UmjugSfoftcn u. f.
xo. ber Staat, ioie eS fd;eint, allein auffommt.

3nbeffen ^inbert jene prinjipale 23erpflic^tung ber ©emeinben

nid^t, ba§ fid) ber Staat im SBege bon feinerfeitS gelciftetcn frein)itligen

(Suboentionen an bem ©efolbungSaufn^anbe betl;)eiligt : 414313 i^x. finb
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5U btefcm ^totdt im (Sntourfe^) beö Staatöbubgetö für 1887 »orgeie^en:

bie ©runbfä^e, na^) bencn bte 23ertf;eUung erfolgt, finb auS bem in

bic CeffentUc^fcit gelangten a)?ateria( nid}t ju entnehmen, boc^ ift öcr^

Qu^sufe^en, ba§ an bem i^onbö bie tieineren, minber Ieiftungö=

fähigen ©emeinben torjugö^eife bet^eiligt n>erben. SBaS ba6

@eine*©epartement anlangt, fo ift für baöfelbe bie Slufbringung

ber toften ber ^^olijeioerTOaltung cbenfo ö)ie bic gefammte Organi*

fation biefeö ^Dienftjireigeö burd; bic ©efe^gebung in befonbercr

Seife geregelt : bie Sefolbung ber 'l^oli^ei^^tcmmiffare ber @tabt "^^ariä

trägt mit ben übrigen Soften ber •^^oUsciüeriuattnng ber ®taat ; bagegen

tragen pr iöefolbung ber auger^alb %>ax\^ im ©eine * T)et3artement

fungirenben ^oli^ei^^ommiffarc bie ©emeinben be^ Departemente mit

Sluöfcfilu^ ber ^auptftabt in einem burd; ^iJerorbnung beö ©eine*

^^räfeften geregelten 5l5er^ältniffe bei; benfelben fliegt ju biefcm Se^uf

ein ^Drittel beä innerhalb ber iöannmcitc üon 'ißaris auffommenben

Cftroi=ertrageö ju; eö bet(;eiligt ferner ber @taot an biefen Soften

fic^ burd) eine ©uboention, für »eld^e im ßntmurfe be§ iöubgetö für

1887 bie «gumme Don 654 700 gr. auägemorfen ift: offenbar mirb

burd} biefe ©nboention eine er(;ebli(^e Cuote ber bejüglid^en Soften be-

flritten. Sln^angörocife mag ^ier bemerft n?erben, baß auc^ an ben

Soften, tt>eld)e bur^ ben ben 33orfc^riften beö ©efc^e^ tom 5. 3uni

1875 entfpre^enben Umbau unb be^üglii^e Sln^ftattung ber ^X^eparte^^

mcntal*®efängniffe entfielen, ber Staat ber ©eftimmung beö

gebadeten ®efe|eä entf^jrei^enb fic^ burd) (Subventionen bct^ciligt, bie

nacb ber ginanjlage ber ^Departemente unb ber @rgiebig!eit

beS ©epartemental^Sentimc ^u bemeffcn finb; je nad^bem ber Srtrag

bicfee Centime hinter 20000 bej». 40000 gr. jurüdblcibt obcrte^teren

betrag überfteigt, barf bie Subtention ^2 bejto. ^3 ober ^U ber

Soften ni(^t überfc^reiten. 3m ©nttourf beö iöubgetS für 1887 waren

für berartige ©ubbentionen 300 000 gr. auegett)orfeu n^orben.

@in iDcit fomplijirtereS ift baä ißer^ältni^ ber ^onfurrcnj

ya ben Öeiftungen im ©ebiet ber Slrmenpf lege: ba nacib Sluflöfung

aller einf(^tägigen (Sinric^tungeu , toic fic bur(^ bie ©efe^gebung beö

Äonoente eingetreten ujar, bie reltonftruftiüe ©efe^gebung beö iDiref==

toriumö fic^, n^aö bic örtliche Slrmenpflege anlangt, bamit begnügte,

bic ftiftungömä^igen ®runbtagen berfelben n)icber ^erjuftellcn

unb benfelben eine neue gorm ju geben, fo n^ar fic bei Sluöbau ber=

1) @a ift im 5{ac^ftef)enben überall ber ©nttourf jitirt rtiorben, toeil ba§

fcrtiggefleütc ^ubget jur 3fit be§ Stbid^luffel be§ ?lrtitela noc^ ntdjt torlacj.
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jentgcn BiDcige ber 2Irmen^f(cflc , beren 5lu§ü6ung umfangretd^c

!> e r a n [t

a

1 1 u n g e n t e di n i
f d; e r 2Irt ober einen grcj^eren^often^

au fn-ianb erforberte, barauf angeiütefen, ben ©c^iüerpunft in baS

S)epartement 'ju t>erlcgen: fie auf bie an fid^ fd^on unjureid)enbe

'i?ei[tungSfä^igfeit ber Drtögemeinben ju bafiren, trürbe urafo^

weniger angängüd^ getoefen fein aU, n)ie foeben bargefteUt, baö geltenbe

(2teuer[l;[tem unb bie i'imitirung ber 3ui^Iäge ber tooüen Stuönuljung

biefer ÖciftungSfä^igfeit ^emmniffe entgegenfet^te: eS f)at ba^er im Saufe

ber Sluögeftattung ber Sirmengefetjgcbung ber ^reis ber in bie SBirfungö^

fp^äre beS ^Departemente aufgenommenen Stocxo^t ber Slrmenpflege

fid) naturgemäß erweitert: am jeitigften ^at bie ©et^eiligung beö

:iDe)3artementö in Sejug auf bie gürforge für ^>aifen unb anbere

ber Slrmen^jflege anl^cimgefaüene tinber fid^ auögebilbet, it^eld^e t;eute

njenn aud; formell nod) jur ^wftänbigfett ber §oSpital =^ llommiffionen

gehörig, bod} fad^lic^ faft auSfd^ließlid) burdi'ben tom Staat befolbeten,

bem "ipräfeften unterftellten 2Baif en^Snfpettor geleitet n^irb unb

beffen Soften jum n^eitauS größten 5:^eile baS S)epartement trägt;

toeiter gehört bie 3rren pflege nid;t blü3 materiell, fonbcrn au*

formell ju ben Slufgaben beö bepartementalen SBirfung^freifeä ; enblid)

ift im "ipriniip bie Untcrl;altung ber X)epotö für ju betinirenbe

:SÖ e 1 1 1 e r (depots de mendicite) ®ad;e ber ÜD e p a r t e m e n t S , toenn^

gleid) biefe Slufgabe ben (S^arafter einer obligatorifd^cn oerloren

l^at; auc^ bie Beiträge, tt)eld)e einzelne ©emeinben für bie ©cpotö

leiften, finb lebiglidl) fafultatite; jur ^dt beftei^en in gi^anfreid^

36 !r)epotS ; in ber Siegel l;aben mel;rere ADepartementö ficb jur Unter=

l^altung je eineö fold;en oereinigt. 9Jid)t eigentlid^ bem ©ebiet ber

Slrmenpflege gehört ber @d)u^ ber im 2lltcr oon weniger atö

jn)ei 3at;ren befinblid^en ^^flegefinber an, beffen Organifation

ebenfalls baö ^Departement alö ©runblage bient unb beffen Soften oon

ben 1)epartementö unb oom ®taat ju gleid^en 2;i;eilen getragen Serben.

2)iefer Slbgrenjung bcS bcpartcmentalcn SBirfungöfrcifeS gegenüber I;at

fid^ ber SBirfungöfreiö ber örtlid)en 3nftitute unb DrtSgemeinben mel^r

unb me^r auf bie fogcnannte allgemeine 21rmenpflege unb bie

gefd^loffene unb offene ^ranfenpflege befd^ränft; bem faful-

tatioen S^arafter, toeld^er biefen Öeiftungcn erhalten geblieben ift, ent=^

fpred^enb ift biefer SirfungöfreiS fe^r ocrfd^ieben umgrenjt; in ben

mit reidjeren SOJitteln auägcftatteten 2Irmenoerroaltungen , tok fie oor^

jugäireife in ben größeren ©täbten befielen, ift berfelbe ein er^eblid>

umfangrcid^erer unb fpcjialifirterer alö in ben länblid^en Ortägemeinben,

ja in ja^lreid^en ber letzteren fe^lt eine organifirtc 5ffcntlid;e Slrmen-
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pflege ganj. 93oi: allem bte ärmeren länbltd^en ©emeinben finb

ba^er auf ein ergänjenbeö Eintreten bcS 3De^3artementö ober ©taateö

angetoiefcn: als eine iöet^ätigung folc^en (Sintretenö ift bie in faft

allen S)e^3artementö jur ©urd^fü^rung gelangte Organifation bcr

mcbijinalen2lrmenj3flege anjufe^en, tt)eld;e aufgemeinfamen
gciftungen ber ^Departements , örtlichen 3nftitute unb ©emeinben 6c=

ru^t unb n^elc^e bie SBerforgung in .i^ren 2Ö}o^nungen be^anbclter

armer tranfer mit ärstlid;er §ilfe, ^Irgneien unb Heilmitteln in fid)

begreift; inbetreff fon^o^l ber ä?emunerirung ber 5(erjte alö beä Sßer-

i^ältniffeS, in »eldjem fid^ bie Soften auf bie ©emeinben unb ®epar==

tementS toert^eilen, gelten in ben »erfd^iebenen ^Departements Der*

fd^iebene «S^fteme; ber @taat bet^eiligt fid^ mit (Subventionen, für

n)elc^e ein iä(;rlid}er trcbit bon 50 000 gr. inS Subget aufgenommen

ift ; bie (Sinridt)tung ift »orjugSiücife auf baS platte ÖanD bered;net, tt)o=

gegen in ben ©tobten burd^ bie Söo^lt^ätigfeitSbüreauS ober aud^ bie

§ofpitäler bejto. bie ©emeinbe felbji 33eranftaltungen jur ©id^crftellung

einer metijinalen 5'ürforge unterhalten »erben. 2lud^ im übrigen

greifen bie ^Departements unb ber <Btaat tl^eilS mit f reiioilligen

©uboentionen, t^eitS mit Unter^oltung einzelner 3nftttute

unb SSeranftaltungen ein; fo unterl^alten bie ^Departements
nic^t feiten Slnftalten, in bencn fted;e, alterSfd}n)ad^e unb ge-

brcd^tid^e Slrme enttoeber gegen B^^'funS fin^Ö "^flegegelbeS ;burd^

i^re ^eimat^Sgemeinben ober unentgeltli^ lufna^mc finben fßnnen;

ferner treffen fie meift 23orfe^rungen für bie Erfüllung fpejieller 2luf==

gaben, toie bie S3e^anblung armer Slugenfranfer, bie (Sr*

jie^ung oertoa^rlofter tinber. ®er ©taat unterhält inSbe=

fonbere baS berül^mte iölinben=^5lf^l bcr Qiiinze-Vingts, bie 2tn*

ftalt für jugenblid^e iölinbe, bie 2:aubftummen^2tnftalten in

'>l?ariS, iöorbeau^- unb (S^ambert;, bie 9?efonoaleSjenten*2lf^te

in 23incenneS unb in 33efinet, benen nod^ ein n^eitercS ^f^l für burd^

UnglüdSfälle ©ef^äbigte in 93acaff^ l^in^utreten loirb; enb*

li(^ baS §ofpij für üfeifenbe auf bem SO^ont ©eneore, !Die 9?atur

einer gefe^lid^ geregelten (Sinrid^tung ^at ^iernad^ baS ^on==

furrenjüer^ältni^ oon ©emeinben, 'Departements unb (Staat lebiglid^

inbetreff ber SBaifen^ unb ber 3rrenpflcge erlangt: auf bie

©runbfä^e, nad^ benen fic^ ^ier bie Öaftenoert^eilung regelt, tt)irb bal;er

furj ein^ugel^en fein.

gür bie Siegelung ber iöet^eiligung an ben Soften ber 2B a i f e n *

pflege bitbet bie ©efe^gebung beS erften ^aifcrreic^S ben 2tuS*

gangSpunft: baS grunblegenbe 'Defret ton 1811 brachte junä^ft
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eine ÖtiHrunä unb Slbgrcnsunö ber Slufgakn bic[cö 3tt?ei9eö ^^^

Sltmenpflegc : e§ betraute mit betjelben geJoiffe größere §ofpitäter, bie

au3 ber (Sefamnitja^l auägeU'^ä^lt würben unb ben 9?amcu hospices

depositaires erhielten; im 33orbergrunbe ftanb unter ben ^lufgaben bie

güri'orge für ginbeüinber unb ücrtaffene Slinber, ioäf;renb

bie gürforge für eigentliche Saifen ein junäc^ft nod^ jurüdtrctenbeö

Clement bilbete; bie Soften biefcr t enteren gürforge waren ganj ju

ßaften ber ^of^sitäler, wogegen für bie Soften ber Sürforge für

^5-inbcIfinber unb tcrlaffene ^inbcr eine ©c^eibung smifdjen

inneren unb äußeren toften ma^gebenb war: erftcre begriffen

:^auptjäd)Iid) bie Soften beö Unterhaltes unb ber ^rjie^ung ber im

§oipital verpflegten tinber, ber bort gehaltenen Timmen unb ber ©e^

fc^affung ber Kleiber unb beS SBicfeljcugeS in fic^, lel§terc umfaffen

bie burc^ ben 2tufentl;att ber ^inber in ^oftpflege erwac^fenben

Soften; jene waren faft ganj ju Saften ber §ofpitäler, wä^renb

jur ©eftreitung b i e f e r in erfter Öinie ber 2lnt^eil beftimmt war, mit

bem bie einzelnen §ofpital4lnftalten an einer für ganj granfreic^ auf

tier a3iillionen ^^ranfen bemeffenen jä^rlic^en (Subvention partijipirten,

einer ©uboention, für welche bte 'Mittel burd^ 33orwegna^me eineö ^n-

t^cilS am (ärtrage ber feitenö ber Departements erl)obenen orbentli^cn

Centimes aufgebracht würbe ^); ber üieft blieb, foweit er nic^t auS

bem ber gürforgc für bie unterftü^ten ßinber jufUe^enben Slnt^eile am

ertrage ber ©trafen unb ^onfiSfate ©edung fanb, ebenfalls ben

§ofpitälern jur Saft. ÜDen l}ierauS fic^ ergebenben Slnforberungen

cermDd;ten biefelben inbeffen beftoweniger ju genügen, je me^r bie

ßa^l ber unterftü^ten Äinber unb ber ouS ber gürforge für biefelben

fic^ ergebcnbe33ebarf anwu(^S: eS führte bieS ju einer (Srweitcrung

ber SßeitragSpflic^t beS 5)epartementS, weites nunmehr ben crforber^

liefen ^Betrag felbft ju notircn :^atte, wogegen bie auS bem gcmein==

famen gonbS ber vier äRillionen gewährte ©uboention in 3Begfatl

tam; eS würben ferner bie burd; gürforgc für SBaifen im e. ®. er==

wad)ienben Soften ben burd; bie 25erpflegung ber ginbelfinber ent*

fie^enbcn gleic^geftellt -) ; baS fo gefd^affene Sßer^ältnifj bilbet bie

©runblage nod^ beS i^eutigen auf ben 33orfc^riften beS ©efe^eö com

1) 3lnatog bem oben ge^d^ilberten S5ctfa!)ren bejüglic^ ber 33tlbung bc§

fonds commun. Sie^e oben ©. 82 fg.

2) 2;utd) ©taat§rotI)§beic^lufe öom 21. SuU 1842. ©teljc übet bieje gan^e

©nttoicfelung meine (5d)rift: SLie Slrmengeje^gebung granfreidjä in ben (yrunb=

jügen tt)tet !)iftotij(^en Qnttoicfelung ©. 79 fg.
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5. ÜJ?at 1869, lüelc^eö btc prinstpate SScrpflic^tung ber :j)cv>artementö

ju fonfequenterer unb umfaffenbcrer !5)urd)füi)rung geBrad^t ^at, bc^

ru^enben ^uft^^nt^eS. ^or allem ^ält baö ®efe^ bic ©c^eibung jttjifc^en

inneren unb äußeren Soften aufredet, eS emeitert jeboc^ bte

(entere Kategorie, inbem e3 i^r aurf> btc S3ct(eibungSfo[ten juweift:

ferner [teilt eö kiben Kategorien eine britte, bte ber 3nfpeftionS^

foften, gegenüber, n^elc^e bie ©e^älter unb Dieifefoften ber 3n[petttonö^

beamten in fic^ begreifen unb n^elc^e pont Staate getragen loerben.

Öür innere unb äußere Soften als ein ©emeinfameS gilt eS fobann,

ba^ auf bciberlei Soften juerft bie Erträge ber ber ©efammt^eit ber

^ofpitäter beö Departements 5u ©unflen ber unterftü^ten tinber ju*

gcrcenbetcn Stiftungen, ©efcbenfe unb 'i3ermäcl;tniffe , in jiüetter öinic

ber für btcfen ^nido, ber Slrmenpflcge übern?iefene 2lnt^eil am (ärtrage

ber «Strafen ber forreftionellen 'i^ottsei in 3lnredmung fommt : ber üJcft

n^irb tjorbe^attlid; einer auf ein i^ünftel ber inneren Soften normirten

StaatS^Subtoention unb eineS iä^rlic^ im ©eneralrat^ feftju*

fe^enben Kontingents ber ©emeinben, baS iebod) ein günftct

ber äußeren Koftcn nic^t überfteigen barf, com '^Departement getragen.

3BaS baS Kontingent ber ©emeinben anlangt, fo foU baSfelbe auf

alle ©emeinben beS ^Departements o^ne 9xüdfid;t auf bie ben einjelnen

berfelben ange^örige ^af}l ber unterftü^ten Kinber üertr;eilt ttjerben:

OJacbla^ ober i^rcilaffung barf nur fold;en ©emeinben ben^illigt werben,

bie nic^t in ber Sage finb, ben bejüglic^en Slnt^eil aufjubringen ^). Tk
SluSgabe beS Staats an 3nfpe!tionStoften unb ju ben inneren Koften

ju leiftenbem Seitrage ift im (Sntttiurfe beS S3ubgetS für 1887 mit

1030000 gr. in ^Infalj gebraut njorben.

3n nod) eminenterem Sinne ift bte ^rrenpflege als ein 3^<^iä

ber bepartcmentalen Slrmcnpflege ju betrachten, ba ^ier bie 53er=

pflt(^tung jur iöeftreitung beS ginanjaufroanbeS ebenfo mie

bie m a t e r i en e unb f o r m e U e 2 e i ft u n g fic^ beim Departement
»ereinigen; fott>o^l bie gürforge für baS 23or^anbenfein unb bie ent-

fprcd;enbe SluSftattung ber betreffenben 21 nft alten olS btc ©ntfd^eibung

über bie in ^^Infe^ung ber einjclncn (SJeiftcSfranfen einjuleitenbe Sc*

^anblung ift in ber §anb ber Crganc bejn). ber 33el;örbc beS 5)epar=^

tementS. 5BaS bie 5ßerpfli(^tung jur Siragung ber Koften anlangt, fo

ift biefelbe, fotueit eS ftd} um bic Srric^tung ober Unterhaltung ber

^nftalten ^anbelt, für bie Departements eine trolle, nur jun^eilcn

ift ^ier ber Staat mit f reitotlligen Subventionen eingetreten, Sub*

1) ©taaUratl)ebeid)luB öom 31. Tlax^ 1880.
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tcntioncn, für n?cld;e, ba bcr ^öubgct^'ßntiüurf für 1887 eine bcjüßUd^c

^^cfiticn md)t cnt(;ätt, ein ^cbürfnt^ anfc!^eincnb nid>t me^r i>or^anbcn

ift. !i)a>jc3cn finb für bie burd^ "i^ftegc unb S^ranS^ort bcr ein*

seinen ©ctftcSfranfcn erii>ad;fcnben Soften --Önbitibualfoften —
fon>cit fold^e nuS bem eigenen i^crmögen bejtr. burd; bie Stnge^crigen

ber ©eiftcSfranfen nii^t gebedt njcrben fönnen, bie ©emeinben, wo bie

Söetreffenben i^rcn Untcrftü^ungö4Bo^nfi^ ^aben, beitrag^pflid^tig ; bie

Quote, mit ber bicfe beiäufteuern i^aben, loirb generell burd; iöefd^lu^

beS ®eneraIrat^S fcftgefc^^t: biefe geftfe^ung mu^ inbeffen, burd^ be==

fcnbere Umftänbe t^eranloßte 2(U!3na^men i^orbci^alten, fid) innerhalb ge^

lüiffer burd) 9D2inifteriaI*33erorbnung feftgefteüter 2J2aj:ima beilegen:

baS ber SfaUi bcr 3)?aj.-ima ju ®runbc liegenbe ^^rinji^j ift ba§ im

SBer^äÜniß ber finfcnbcn 2ciftungöfä(;igfeit folgenbe Slbnc^men ber

Quoten : alö 2)?a^ftab ber Öeiftungöfä^igfcit ift ber betrag bcr orbent^^

Iid)en @innat;men bcr ©cmeinbcn ju ©runbe gelegt: baS 9D?aj;imum

beträgt bei ©cmcinbcn mit einer otbentlic^en 3a^rcö^(5inna'^me Don

minbeftenö 100000 gr. ein ^Drittel, bei benen mit einer (Sinna'^me

i^pn 50000 m 100000 ein SSicrtel, n)eiter ton 20000 biö 50000

ein g-ünftet unb toon 5000 bis 20000 ein ©ed^Stel; ©emeinben, bercn

orbentlid^e 3fa^re§=(Sinna:^mc 5000 gr. nid^t erreid&t, follen nur bonn,

ipenn bieö o^ne S3enad;tl)eiligung i(;rer fonftigen 33erh)aItungSaufgaben

gcfd)ef;en fann, ju einem beitrage l^erangcjogen »erben bürfcn, ber in

biefem gaüe ftetö weniger aU ein ©ed^StcI betragen mu^ ^). 3)er ^ier

jur Slmucnbung gcbrad}tc 2)?aJ3ftab unterfc^eibet fid? baf;er »on bem

für ba§ ©emcinbC'^ontingcnt ju ben Soften ber gürforge für bie u n t e r *

ftüljten tinber baburd^, ba§ er in boppelter 9?id^tung ein inbiöt^

b u ( i f
i r e n b e r e r ift : einmal ift bie Seäief;ung ber ©emeinbc ju ben

c inj e tuen gälten bcr 3rren)3flege beibehalten: fobann ftnft ber Um*

fang bcr ^citragö^^flid^t nad} ber SciftungSfäl^igf eit ber ©emeinben

fid) ab : bie ^rinji^jalc 25cr^flid^tung beS größeren 93erbanbcö i^at ba^er

jugteid^ bie iöebcutung einer 3luöglcidbung, weld;c, lüaö bie l;ier

in S3etrad^t fommenben Slnforbcrungen anlangt, ben mit minberer
ßeiftungÖfäl;igfeit auögeflattctcn ©cmcinbcn gegenüber l^crgefteüt tt^irb.

93on §aufe auö auf ein 3"fönitttf"^^''i^f^" '^^^ ©emeinben unb

:j)cpartcmcntö ift bie umfangreiche (^ntmidelung geftellt »orben, tteld^e

bcr 2luöbau unb bie Unterf;altung ber SBiginaliDege feit bem grunb*

1) ©ielje bie 2«iniftetial=3irfulare bom 5. ^uli 1839, 5. Sluguft 1840 unb

12. 3luguft 1841. SJetgl. oud) T ho riet, Regime fiuancier et comptabilite des

comiuuncs ©. ö6 fg.
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(cflenben ®e|e^ tom 21. SDiai 1836 erhielt: con bcn tebt>^It(^ burd^ ben

(Staat bcjiD. bic ©e^jartementö unterhaltenen ©taatö* bejn>. ©e^arte*

inental=®trafeen untcv[d;eibcn biefc ©trafen fic^ burd) i^re öomießenben

iöejic^ungen ju bem ö r t H d^ e n 33erfe^r, lüogegen bie größere SBic^ttg*

feit, iDcld^c fie im 35ergleid^ 5U ben ©emeinbe^ unb Diuralweflen für

ben über baö ©cbiet bcr ©emeinbc t)inauSfle^enben 93cr!e(;r ^aben,

[ic ber ebengenannten Kategorie bon SBegen gegenüber alö eine be«

fonbere klaffe c^araftcrifirt : je nac^ bem 9JJa^e, in bem fie ju*

gleich ben Sntereffen eineö über ein gröfeereö ober geringeres ©e-

biet fi(^ erftredenben weiteren 25erfe^rö bicnten, unterfd}ieb baö

®efe^ chemins vicinaux ordinaires, chemins d'interet

commun unb chemins de grande communication: erftere

»erben allein auö ben SOZitteln ber ©emcinbe unter(;alten , wogegen bei

bcr Unterhaltung ber [enteren beiben tategorien alle mit i^ren 33erfe^rS*

tntereffen betl)eiligten ©emeinben tonturriren : alsörgänjung follten

ben auf biefe Sßetfc jur 33erfügung fte^enben äl^itteln ©ubccntioncn

ber !l:epartementö Einzutreten, bie für bie chemins de grande commu-

nication alö eine regelmäßige, für bie anbcren beiben Kategorien

al§ eine nur unter befonberen außerorbentlid^en Umftänben jur

Slnroenbung ju bringenbe ßinrid^tung in ?luSfic6t genommen tourben:

bie a3ertEeilung ber für berartige Subventionen bewilligten Ärcbite lag

anfangt bem ^^räfeften, fobann feit bem ©efe^e bom 18. 3uli 1866

bem ©eneralrot^e ob : auf ber ©runblage biefer SSeftimmungen bilbete

fid^ allmä^lic^ ein 2?er'^ältni§ ^erauS, üermi5ge beffen bie Kontingente

ber ©emeinben an ^i^ff^^^^S^" ""^ i^ro^nben aU Zf)dk eineS ge*

raetnfamen gonDö betrachtet würben, beffen 23erwenbung wefentließ

ber SSeftimmung ber ®e^artcmental==Drgane unb ^iöe^örben

unterlag. ®ie (Subventionen, mit benen ber Staat fiel) bet^eiligte,

waren big jum Sa^re 1868 üon geringem SSetragc: fie waren faft

au§fd)ltcßlicE bem Sluöbau ber chemins de grande communication unb

d'interet commun jugewenbet worben. (5rft baö ®efe^ vom 11. 3uni 1868

erweiterte baä Slnwenbungögebiet biefer 3uf^üffe, inbcm eS biefetben

auf bie chemins vicinaux ordinaires auSbel^nte unb bie görberung beä

big bal)in jurüdgebliebenen Sluöbaueg bcr ben te^tgebac^ten Kategorien

angel^örigen Sege als bie §am>taufgabc be§ fubtcntionirenben (Sin-

treteng beg Staatcg ^inftellte; von bem burc^ bag ©efelj eröffneten

Krebitcg von 115 Sllitlionen gr. würben 100 IDhllionen für bie

chemins vicinaux ordinaires unb 15 3)?illionen für bie chemins

d'interet commun beftimmt; jebe biefer Subventionen war in je^n

Öal^rcgraten ja^lbar; jebe $Hate war burcfc ein im Staatsrat^ er==
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laffcneö ®e!ret auf bie ^Departements ju üert^etlen, iooki auf bie

iöebürfniffe, bie ßinnal^men unb bie »on ben ®e^>artement§

getrac^ten Cpfer SHüdfic^t genommen toerben foütc: ton jcber 9tate

beö §unbert»2)?iÜionen*tT:ebttö foütc ein Be^ntcl gefütjt n^erben, um
bireft für bie "Departements üerttjenbet ju njerben, in benen ber (Ertrag

eines 3uic^lagS^(5entime 20000 gr. nic^t erreiche: in biefen '^tpax^

tementS foUte ferner ber ©eneralrat^ burd^ mittels DcfretS jn genehmigen*

ben ^efd^Iu^ fcftfe^en bürfen, ba^ bie ipälfte ber 9?aten beS günfje^n*

3)iiüionen*^rebitS für bie chemins de grande communication öer*

ttenbet merbe. DaS Eintreten mit ©uböentionen foUte feine (Sr*

gänjung bur^ ein fid^ an baSfelBe anfd^Iie^enbeS Eintreten mit ®e*

lüä^rung ton 23orfc^üffen finben: atS Organ für biefe le^tere

iöet^ätigung ber ©taatsfinan^en mürbe eine 9SijinaItt)egc'Saff c

errid^tet, nieder bei ber caisse des depöts et consignations auf bie

bei bcrfelben ijon Kommunen unb öffentlichen 2(nftalten hinterlegten

gonbS ein Ärebit üon 200 SOJiÜionen gr. eröffnet »urbe unb tteldje

i^ren fonftigen Sebarf fid^ bur(^ SluSgabe t>on ©d^ulbtiteln auf ben

3n^aber terfd^afft. 33ei biefer ^affc fonnten bie ©emeinben jum

SluSbau i^rer chemins vieinaux ordinaires Slnlei^en fontra^iren
; fo*

n^eit bie ©cmcinben bon biefer ©efugniß ©ebrauc^ ju machen nid;t im

©tanbe tüaren, fonnten bie Departements crmäd;tigt lucrben, eS ftatt i^rer

JU t(;un; ferner foUten bie Departements, in benen ein ©teuer ßentimc

lüeniger als 20 000 ör. betrug, ermäd^tigt fein, für bie ^oüenbung if;rer

chemins d'int^ret commun unb de grande communication ebenfalls

23orfd;üffe aufjunet)men. Die ®emeinben bejtD. Departements befreien

fid} bur(^ (Entrichtung oon breifeig nac^ bem @a^e üon toier ^rojent

bered^ncten 3at;reSraten , »elc^e mit ben 3^"f^" ,^U9teic^ ben Stmorti*

fationSbetrag in fi(^ begreifen: beiberlei Operationen, fotoo^l bie

beS (SintrctenS mit ©uboentionen als bie bcS (SintretenS mit

23orf puffen, für bereu Durc^fü(;rung nac^ bem ®efe^ toom 11. 3uli

1868 junäd}ft nur ein 3e^traum öon je^n 3aC;ren in SluSfic^t gc--

nommen luar, finb burcb bie neuere ©cfctjgebung beträchtlich ertt) eitert

loorben. 3""'^^[t flcf^o^ bieS in Stnfc^ung ber Darle^nS-Opc*
rationen: ein ®efe^ tom 10. Stpril 1879 übern)ieS ber SBegefaffe eine

in jttölf Jahresraten jal;lbare neue Dotation oon 300 a)iiUionen

grauten, oon benen 200 für bie ©ebürfniffc bcS alten b. i). beS md) bem

©efcl^ üon 1868 fubücntienirten üicljcS, 60 für neue in jcneS Ou^

nic^t einbegriffenc Soge, 40 für bie 25ijinalnjege SllgerienS beftimmt

tivircn; jugleid) n)urbcn bie (5infd;ränfungen für bie 33enu^ung ber

Äaifc fcurd; bie Departements bcfcitigt, inbem nic^t nur ben mit einem
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gerinfleren ©rtrage beS ©teuer = ßcntime
, fonbcrn allen ^Separte*

mcnt« geftattet irurbe, a3or[d^üffe auö bcr ^a[[e ju entnehmen. X)te|'er

(griüetterung ber Dotation ber Scßclaffc folgte mittetö ©efe^e« »jom

12. 2)Zär5 1880 eine (5r^öf;ung bcr Dotation für ©ubüenttcnen
um 62 750000 gr., ber bemnäd^ft »eitere (Srl^ö^ungen t^tnjutraten : bie

«Bert Teilung bewirft ber 9)?tntfter be§ 3nnern; aU ®runblage

bienen bie 33efd?Iüffc ber ® en er

a

trotte; bie le^teren ^aben iä^rlid^

bie an ben 23isina(iDcgcn üorjune^menbcn SIrbeiten genau ju bejeic^nen

unb biefer S3e5eic^nung bie Slngabe ber oon ber ©emeinbe ^ierju über^

tüiefenen Wütd unb beS auf baö !©e^artemcntal=iöubget übernommenen

S3eitrageö beizufügen, toaö bagegen bie chemins de grande communi-

cation unb d'interet commun anlangt, bie an benfelben öorjune^menben

Slrbeiten bireft ju befc^Iie^en unb bie ^ierju ju überrccifcnben au^er^

orbentUc^en ßinfünfte feftjufe^en. ?Iüe ©ubüentionen trerben nur für

beftimmt bcjeid^nete 2Irbeiten gett)ä^rt, fie crfcfd^en, ttienn bie

93ern)enbung in bem auf bie ©etoiüigung folgenben 3at)re nic^t erfolgt

tft. 35orauöfc^ung ber ©emiüigung ift, ba^ bie betr. !De^3artement§

unb ©emeinben bie ©efammt^eit i^rer für bie iHjinalroege »erfügbaren

orbentlicben (Spejialeinna^men t>oU für biefclben i^ertoenben. 2tlÖ

materielle^ '^ßrin^if» ber 33ert^eilung ift ber im ®efe^ feon 1868 jum

2lu§bru(f gelangte ©runbfa^, ba^ biefelbe nad^ bem SOkßftabe ber ö e =

bürfniffe unb (ginnal;men ber 5^e^artementö unb ©emeinben

fomie ber üon i^nen gebrachten D^fer ju erfolgen l^abe, erhalten ge==

blieben, er ^at inbeffen burdt) bie feiner Slnmenbung torgejeid^neten

2}?obalitäten ^) eine rtjefentlic^ anbere ©ebeutung gewonnen. T)aß ®efe^

öon 1880 beftimmt, bafe al§ in Slnrcc^nung gu bringenbe O^fer nur

biejenigen iöeträge in i8etrac!^t gejogen n?erben bürfen, ipeld^e bie !De*

:partement^ unb ©emeinben auö bem (Ertrage au^erorbentlid^er

(Sinnal^men bemilligen: ferner ftellen bie in 5luSfü^rnng beS ©efe^eS

ergangenen SSeftimmungen 2) einen Schema tiämu§ feft, nad) toeld^em

unter 3u9i^u"^^ff3"ns ci"^^ beftimmten Srgicbigfeitöfcer^ält^^

niffeö ber ©emeinbe- bejU). ber !5)e^artemental^3"i<^^'i9^'^f"ttmeS

ba^ ^er^ältni^ ber Set^eilignng bon ©emeinbe, ^Departement

unb ©taat bei ben betreffcnben SÖauauögaben unb bamit ber iöetrag

1) (£iel)e t)ietübet meinen Slufja^ ,S!ic tDirtt)f(^aftlic^c ©eje^flebung grant:

teid^§", atoeiter 3lrtifel II in (Sontabg 3a^tbüd)ern füt ^iationQUCefonomic unb

©tatiftif ^. g. 33b. IV <B. 521 fg., bon tüo ba? ?iac^fte!)enbe entnommen ift.

2) Reglement d'administration publique öom 3. unb 2)HntftetiaI=3nfttuftion

t)om 5. Suni 1880, Bulletin du ministere de Tlnterieur ^atirg. 1S80 ©. 151,
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ber ©ubDention ju bered^nen ift. Sa3 junäd^ft bte chemins vici-

naux ordinaires anlangt, fo t^eilt ein ZahUau (A) bie ©emeinbcn

nac^ bem (ärtrage je etneö ©emeinbe = ^itf^^^flö - Centime in 10

Älaffen bergeftatt, ba^ mit bem ©teigen jeneö (Srtrageö au^ bie

Cuote toäd^ft, ttjetc^e bie ©emeinben oon ben iöaufoften auö

eigenen ÜJlitteln ju beftreiten ^aben; n^ä^renb auf ber unterften,

bieienigen ©emeinben, in benen ein 3ufd}(agö * Centime nur einen dx^

trag üon 20 g-r. ober n^eniger liefert, umfaffenben ®tufe ber toon Der

©emeinbe ju überne^mcnbe Slnt^cil 20 "ißrojent beträgt unb 80 ^rojent

burc^ AÖepartemental' ober ©taatö*®uboentionen ju becfen finb, ^aben

bie ©emeinben ber oberften Stufe — berfelben ge^iJren bie ©emcinben

an, in benen ber Ertrag eincS ^^Wlagö^Gentime 900 gr. übcrftcigt

— 90 '^ßrojent beijutragen unb ba^er an ©uboenticnen nur eine Ouote

oon 10 "iprosent ju geiüiirtigen. 3Der Sint^eit, n^efd^en oon ber r;iernad^

feitcnS ber ©emeinben ju beanf^jruc^enben ©uboention bie 3)epar==

tementö ju übernehmen ^aben, mäd^ft ebenfaUä mit ber (Srgiebigfeit ber

:;De^)artement«'3uW<i9^== Centimes, jebod^ fo, bafe ber bei SSert^eilung

i^reö (Srtrageö auf ben ®efammtfläd;eninr;alt beö ^Departement« für ben

Cuabrat^^ilometer fid} ergebenbe 33etrag ma^gebenb ift; bie ßa^I ber ©tu*

fcn ift aud^ ^icr auf je^n normirt; bie erfte umfaßt bie Departements, in

benen ber Ertrag ber Centime« pro Ouabrat==^ilometer 2 ^x. unb weniger

beträgt, bie te^te biejenigen, in benen er 15 gr. überfteigt; bie na^

3JJa§gabe biefer ©tufen ^u überne^menben Quoten finb in einem jtoeiten

Xableau (B) fo normirt, ba§ ber unterften Stufe ein oom 3^epar*

tement ju überne^menber Beitrag oon 20, ber oberften ein fold^er oon

90 "iprojent cntfprid^t. X)ie Beiträge, welche (;iernac^ bie Departements

JU leiften ^aben, finb für biefelben rein fafultatioe, i^re S^eioitli*

gung enthält (cbiglic^ eine 23orbebingung für bie ©enjä^rung beS

betr. (SuboentionöbetrageS feitenS beö ©taateö; eS bürfen ba^er aud^

bie ©emeinben in ®teüe ber !Departemcntö ben betr. S3eitrag

übernehmen, toie anbererfeitö bie ^Departements bie auf bie ®e =

mein ben entfallenbe Ouote auS Departemental^i^onbS ju be=

loitligen befugt finb. Sin britteS 3:ableau (C) ftedt bie Stufenfolge für

bieienige Cuote fcft, n^elc^e bie DeportemcntS an ben Soften beS-

S3aueS oon chemins de grande eomniunication unb d'interet commun,

für tüeld;e fie eine Staats == Subvention beanfprud^en
,

ju übernet;men

l)aben; biefe Stufenfolge umfaßt neun ben neun unteren Stufen beS

SlabteauS B entfpred;enbe klaffen; bie oberfte Stufenfolge begreift bie

^Departements in fic^, in benen ber (Srtrag eineS ßentime pro Cuabrat*

Kilometer 9 gr. überfteigt. Der com Departement fetbft ju über-
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ne^mcnbe Slnt^eil et^c^t fic^ in fcer gcbac^ten Stufenfolge tergeftalt,

tap terfclSe, nrä^ren^ er auf ter unterftcn 2tufe 50 i^rcjent beträft,

auf ter cbcrficn 90 erreic&t. Ter UmfianD, cap ter ;Uu3bau ber

beiben erfien .klaffen ber ÜJi-jinatttei^e O'cit mc^t pcrgefcbritten ift

a(§ ber tcr chemins vicinaux ordinaires. recfctfertigt eä, ta§ bei ben

erfieren tie ü^etbciligunc; Del Sraares innerhalb engerer ©reujen

Heibr. 2i?a^renb nac^ bicfer einer freieren iöeun^eitung nur n>cntä

«Kielraum taffenten f cbemat if eben geftfe^ung bie i^^rt^eilung, wie

Dcrbemerfr, fem i^tinifier Des 3nnern überlaffen ifi, behält taä @eie^

bic ^Pefiimmung beä jä^rlic^ einest^eill für v^unftbauten , für bic

^erfieüung ber ßarre granfreicfcs unb für anbere gemein famc
3irecfe fctrie anterentbeilö für ©eirä^rung con Subcentienen in gäüen,

in tenen auEercrtentlicbe Umfiänbe ober ©etürfniffe ccrliegen, jU

referctrenten iöerragee ter gefr'e^unq burcb ein nach ©utacbten beö

Sraareratbs ^u erlaffentes Tcfrer tel 2:aatScber^au^teä rcr. Zk
(veiräbrung ter Subrenticnen erfolgt feit rem @efee oon 1880 eben*

falls burcb iVrmittelung ber caisse des chemins vicinaux;
ter (refammtbertag ter bis jum 3a^re 1885 ben>iü,igten ftrebiie ift

im (Jmtrurf tes iöutgets für 1887 auf 225 750 000 gr. angegeben

ttorten\). (5§ erhellt ^ieraul, einen n?ie großen Umfang bie 21n*

irenbung tel ißetbeiligungsfrinjips bejügli* ber Soften tes ^iuebaueä

ber injinalfiraEen erreii: §at: ter intiDibualifirente i)ia§[iab,

nacb trelcbem bie 3?err^eilung erfolgt, ^at eine beträcbtlicbe ßr^c^ung

ber aulgteicfcnten ü^irfungen tiefer Suboenttcnen 'jum i5rgebni§ gehabt.

2Iuf einem gan^ anteren, einem fiaatsrecbtücben guntament

beru^: tie iöet^eiügung te» Staates an tem Stuftranbe für ftr cfc tief)

e

iSetürfniffe : bie 3(rt, in ttetcfcer tie @efeegebung bei .^cn'*ulat6 unD

tel erfien .^aiferreicfc» ficb mit ter .^ircbe auseinanterfeete, fieüt ^ier

ncd) immer ten 9^a^men tar, in bem bie gegenwärtigen il?er^äitniffe

ficb betregen. Temnacb trägt ter Staat in ter ^aupf'aif e bie .Soften ter

Jöei'cltung ter fat^clifcben, prctefiantifcben unt i5raeliti''cben @eifi*

liefen; ebenfc unterhält er tie bif (töfticben ^ircben unb '^ib='

5ef an-@ebäute, wogegen tie fcnfiigen .Qirc6en== unb ^^farr-

gebaute ron ten (gemeinten jU unterbauen fint, fo tag ter Staar fic6

an ben fcejüglicben Soften febiglic^ burd> Subcenticnen bet^eiligt. X^er

Srcbit für tiefe Suboenticnen , wefcber im 33utget ton 1885 ncc6

3500000 iyr. betrug, wurte im <5nttrurf tes iButgetI für 1886 oon

li Expose des motifs du projet de loi portant fixation du Badget ge-

neral de l'Exercice IS^T, Xo. 5ö3 Annexe Xo. 4.
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bcr ^Hcgierung auf 2 IDitüiPiien ermäßigt unb n)urbe in ber iöubget*

fommtjiton ber üDc^uttrtcnfammer eine ipctterc (Srmä^igung um
150000 g-r. ijorgcic^Iagcn.

SBcnn ^icrnad) bic iöet^eiligung beö ©taatä an bcm Slufmanbc

für bte rcligiöfen iöcbürfniffc jurücfgei^t, fo ^at bagcgen um fo größere

!5)imcn[ioncn bic ©et^eiügung an bem 2luftt>anbc für baö Untcrrid^tö-

tpefcn genommen: öor allem ift cö baö 35 olfSfcl^u liefen, bejüg-

lic^ beffcn ein geregeltes 33er(;ältnt§ ber iöct^eiligung bon

©cmeinbc, ^Te^artcment unb ©taat ^ur Sluöbilbung gelangt ift.

33}äf;renb bie Untergattung ber Stnftalten beö ^ eiferen Unterrid>t«,

abgelesen üon bcn feiten^ ^sriöater Greife gegrünbeten 3nftitutcn unb

ben üon einjetnen ©emeinben eingerid^tcten mebtjintfd)en unb ^^arma*

5eutii'cl)en 33orkreitungSfd^ulen besir». ben 33or6ereitungö|c^uIen für ben

l^ö^eren n^iffeufd^afttid^en Unterricht, bem «Staate oblag, ift bie Unter^^

r;altung ber Slnftalten beö mittleren Unterrirf;tö junfc^en Staat
unb ©emeinbe bejiu. ^Departement get^eilt: bie ?t;jeen finb

il^rem (S^arafter nad) @taatö»2lnftaUen , bod? finb bie ©emeinben, in

benen fie fic^ befinben, ba6 l'ofal unb bie @inri(i)tung an iD?o biliar

unb Sammtungen ^er,^ufteticn unb bie ®ebäube gU unter^tten

tcrpftic!^tet : bie Colleges communaux loerben oon ber ©emeinbe

unterhatten, bod) bet^eitigt fic^ ber Staat nad> 2)?a§gabe beS im

löubget auSgemorfenen trebitS mit Subocntionen; ferner pflegen ®e*

meinben, "Departemente n^ie aud^ ber Staat an ben einjetnen 5lnftatten

greiftellen ju unterhalten : noc^ toeitere Öeiftungen ^aben bie ©emeinben,

in benen fid; ?^jecn befinben, ju überne:^men, n^enn fie bic 93erbinbung

eineö "ißenfionatS mit benfetbcn oertangen. 3)en 8t;jeen unb Colleges

für Knaben finb burc^ bie neucfte ®efet|gebung ^) gtcid^artige Slnftattcn

für 33'iäbd;en t;in5ugefügt worben, bic ebenfalls entn^eber 2l;jecn ober

Colleges communaux finb unb in 3tn[e^ung bereu fid> bic Soften in

ä^ntid;er ^eife n^ie bei ben forrcfponbirenben £naben^3nftitutcn »er-

t^eiten. 3m ©egenfalj ju biefer nad^ ber befonberen 9tatur ber

cinsetnen Stnftaltcn ficb abmeffcnbcn ^erpflid;tung ift bic 33erpflid;tung ber

©emeinben jur Untergattung ber 93otfSf deuten ju einer prinji =

paten, aber timitirten cntmidett loorbcn: baS über baS Öimitum

^inauöge^enbc 90?aß ttjirb burd; Subi^cntionenbeST^epartemcutS
bejto. beS Staats gebedt; im ^aufe ber ©ntn^idetung ^at ber Um*

fang ber ber ©emeinbe obticgcnben 33erpfltd^tun9en fid^ ftetig er*

m eitert. 2)iefe (irtt)citcrung beruhte auf brciertei Elementen: ouf

1) ©efefe ö. 21. 3)eä. 1880.
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ber 23erotelfälttgun3 bcr @rf)u(en bejiD. Sluöbc^nung berjenigen ^'atc==

gortcn ber[clben, beren Unterf;a(tung eine obUgatorifdje i[t, auf ber

lär^ö^uitg ber S3e[o(bungen beä Ve^rperfonalS unb auf ber Steigerung

ber ^nforberungen an bie 6 a u I i c^ c iö e f d; a f f e n 1; e i t unb bie ?( u S ==

ftattung ber Sdjullofale. 3BaS bie 3a§l ber äu unter^altenben

Schulen anfangt, fo ift biefer '13unft jur ^t\t burc^ baö ©efe^ oom

28. Ü)iär5 1882 unb 20. ^läx^ 1883 geregelt; banad) muß jebe öJe^

meinbe am §auptortc unb in ben oom §auptorte bejiu. üon einanber

iDenigftenö brei Slitometer entfernten 2(nne^-en bann eine eigene (Schule

unter()a(ten, fobalb bie ^af)i ber bort corf;anbenen Äinber im 2(tter ßon

6 biö 13 3a^ren minbeftenS stoanjig beträgt: übcrfteigt bie (äinnjo^ner*

'ja^l ber ©emeinbe 500, fo mu§ biefelbe ber Siegel nad) für jebeö

ber beiben ®efd)Ied)ter eine befonbere Schule ^aben. liefen

Schulen, ju beren Unterhaltung unb Einrichtung bie ©emeinben Dcr==

pflichtet finb, treten al0 fo(d)e, beren Unterhaltung ebenfalls obligatorifc^

ift, bie unter :iöead}tung geroiffer Sebingungen einmal errichteten Ätein*

!inber= unb 25or6ercttungöfc^ulen ^inju; ferner muffen bie

©emeinben, tcenn fie gehobene Elementar fc^ulen errict^ten, bie

bejügtic^en Öaften auf minbeftenS fünf 3a^re unter bie obligatorifd;en

2(uögaben aufnehmen, gür bie ® c^älter ber '^e^rer unb Lehrerinnen

finb bie Sä^e mittete 2{uffteüung oon bie Stufenfolge ber SO^inimal-

fä^e ent^altenben Tarifen burd) bie ©cfe^e com 19. 3uli 1875 unb

16. 3uni 1881 fonjie baS 5)efret öom 29. Oftober 1881 geregelt n^orben

:

biefe 2ä^e finb burd^ge^enbä beträc{)tlic^ ^ö^ere aU bie biö ba^in

porgefc^riebenen bejto. gebräuc^lidjen. !Die Steigerung ber 2(nforbe=

rungen in 33ejug auf Sotal unb 2lug ftattung beruht ouf einem

detail reglementarifc^er 33eftimmungen, auf ba« einjuge^en ^ier ju

weit führen ttürbc. ®ie Unterhaltung berÖe^rer-Seminare unb

Uebungöfc^ulen ift ftetö im ^rin^ip bie Sac^e beS X)epartementö

geiDefen, wogegen ber Staat unb einzelne ©emeinben \\(i) burd^ Unter*

Haltung ton greiftellen ju bet^eiligen pflegen. iÖel;ufö Öimitiruug ber

ben ©emeinbcn burc^ ba§ ®efe^ »om 16. 3uni 1881 prinjipaliter ouf*

erlegten Sßerpflic^tung
, für ben iöebarf ber Elementar* unb ber

^leinfinberfc^ulen auf^ufommen, finb bie ©emeinben in stoei

klaffen get^eilt, je nacbbem ber Ertrag eineö 3"l<^W*^e"timc bei

i^nen l;inter bem S3etrage ton 20 ^x. prücfbleibt ober benfelben er-

reicht : im e r ft e n gaüe befc^ränft fic^ ber iöeitrag ber ©emeinben, ah'

gefe^en ton ben 9?ctenüen etwaiger ^u Si^ul^weden erricf)teter Stiftungen

auf ben Ertrag oon tier ^,u biefem ^xiKd .ju er^ebenben ^«fc^tagö*

EentimeS ober eine bemfelben gleic^fommenbe, anberweitig ju

3fal)tbu(iö XI. 2, ^rSg. b. SdömoIIcr. 8



J14 ?5f. ö. SÄeiUcnftein.
[^538

bccfenbe (Summe; im anbeten galle haben bte ©emeinben no* mit

einem fünftel gciuiffer anberev orbentlici)ev (5inna(;mcn: al6 bem

ßrtrage beä ber ©emcinbe gehörigen ©runbeigent^umö, beö 2ln^

ü)di^ an ber X^^cxh^ unb Si^agcnfleuer , ben 3agb[c^eingebü(;ren , ber

.punbefteucr , beS üxeinerttageö beö Cftroiä, ber ^ege- unb iOJartt-^

^allengeM^ren u. f. tt». beijufteucrn. 5)cn ä)ic(;rbetrag trägt baö

^Departement feiö jur Äonfurrenj itcn mer 3"f<i)I^?i^'Sf"ttmeS^),

ben ^ierburd) nid}t gebecften iöetrag ber (Staat. 5!)a8 [üb ben*

tionirenbe (Eintreten beö Staate ^at f^iernadb fid) in überaus rei*^

(;altiger unb bielgeftaltiger Sßeife entiüidelt: baäfelbe ift, rda§ bie ^n^

[titute beä mittleren unb beö ^öf;eren (SIementaruntcrriditä anlangt,

ein für ben Staat groBent(;et(ö arbiträres unb auf U>ereinbarungen

mit ben bet(;eiUgtcn fommunalen ^eriualtungen berut;)enbeS : im (2nt'

iDurf beä 33ubgct8 für 1887 iraren für ^mäe beö mittleren

Unterricl^tS (öt;seen, coUoges communaux , l;ö^ere jtcd)terfd)ulen)

16697100 gr.-), für {;c^ere ^rimärf d)ulen 2680000 gv.^)

auSgenjcrfen ; eine fe^r üiet grcj^erc ift bie 33et^eiligung im (Gebiet bcS

eigentlidjcn 33clfSfd)ulmefenö, xoo ber (Sefammtbetrag ber auSgen^crfenen

Subventionen unb 3ufd}üffe fid; auf 82407000 gr. belauft-*) : eä fdilie^t

biefer iÖctrag jcbod^ aud^ bie an bie caisse des lycees, Colleges et

ecoles primaires feitcnö beS Staats geleiftctcn 3 w
I
d? ü

f f e ein,

njelc^e nad> IDJa^gabe ber (^ruppirung ber S3ubgetpofitionen fic^ nid^t

ßöüig auSfonbern laffen. (Sine befonbcrc :Öe^anbIung unb 21uS*

bilbung ^aben bie jum S3au unb pr @rrid;tung üon Sd^ulgebäuben

ju Iciftenben Subventionen erfal;ren: fie ißertcn burd^ !i5ermittelung

einer im 3a^re 1878 gegrünbeten unb im 3al;re 1880'^) jur caisse

des iycces, Colleges communaux unb ecoles primaires
eriDeiterten Äaffe gewährt, bereu ®efd}äftSfreiS äl;nlid; me auf anberen

©ebieten bie caisse des chemins vicinaux 5ugleid> bie ©e-

n)ä^rung ber ^iJorfd^üffc jum ®au unb jur ©inrid}tung ber Sin-

1) ©efefe Dom 16. ^uni 1^81 Slrt. 4.

2) mmüä) allsemeine Serlualtunssfoften 240 000, 2l)äeen 8502000, Colleges

communaux 2 832 löo, l)öl)cte 2Dä)te\;|c^u(en 1 463 000, greifteEcn 3 700 000 gr?.

(Siel)e Projet du Budget des döpcnses du ^linistere de l'Instruction publique,

des Beaux Arts et des Cultes pour l'Exercice 1887 uo. 553, anne.\e 8 chap.

48—50. jDaju fontmcn antf)eitic^ bie lociter unten ertoäl^ntcn 3uftl)üffc an bie

caisse des lycees.

8) Sajelbft chap. 54.

4) 3uf'i"ini2n5fä03fn QU5 ben chap. 55, 56, 58, 59, 61 unb 63 ausge»

toorfencn 9?eträgcn.

5) G5eic^ öom 3. ^utt lb80 be» genannten ^o'^i^c?-
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ftalten tcä mittleren unb tec (Slemcntav * Untetricbtö umfaßt unb

lüelc^c tie ju letzterem iöel^uf erforberlidien ä)?itte( t(;eils auö ben

fettcnS beö @taatöid)at3C§ i(;r ge^cn ^erstiijung überlaffencn ^^t^nbö,

t^etlö butd^ 2(uSgabe ton ®d;ulbtiteln auf fccn 3n^aber befdiafft. jDie

ber Äaffc burd; bie ©efeligebung feit bem Sa^rc 1878 jur SDiepcfiticn ge^

fteUten ©uBt^entionöfrebite l)aben einfd)lie§lid) ber burd? baS ncueftc (^efelj

t^r überipicfenen bejiu. jugcfid;erten (2ubt»cntionStrebite 311200000 gx
betragen. 'iBaö bie ©ub^enticn jum Sau unt jur Unterf;attung

t^cn '•]?riniär| deuten anlangt, fo n)irb biefelbe burd^ einen »cr^ältniß*

mäßig fomjjlijirten SOJapftab geregelt, inbem fie auö breierlei öle*

mcnten ficfo sufammenfe^t, für beren jebeä ein bcfonberer 2:arif auf-

gefteüt n)orben ift: ba§ eine iräi^ft im umgefef;rtcn ii3er^ältni§ be§

(ärtrageö eines ^üidjiaa^^'d^ntxme, baö jroeite mit ber

ipö^e ber 3uid)Iäge, »eldie bie ©emcinbe toegen Unjureidilid)'

feit ber ®tnna(;men erl)ebt, baS brittc mit bcn si^aften ber ©e^
meinbe, n^ie fie in bem ^^robuft ber au^ercrbentlidien ®teuer3U|d)läge

unb ber ^a^ ber 3al;re, für u^eld^e biefe bctriüigt finb, if;ren Sluö*

brud finben; ergiebt bie 3wf<^^w^2"^f'^"""9 fc<^^' ^^^^ (Elemente einen

@ubtcntion§betrag ton me^r alö 80 ^H-ojent ber Soften, fo finbct

^ebuftion auf biefen iöctrag ftatt. 5)aö öemü^en, ben @ub^

tentionen beä ©taateö eine bie Ungteid)^eiten ber i^eifiungSfä^igfeit auS*

glcic^enbe 3Birfung ju geben, ^at I;ier eine Befonberö fve5iali==

firtc gorm ber Stniüenbung ^eroorgebrad^t

(äö ^at t)iernad) bie 2tuäbilbung unb Slnn^enbuug be§ 33et^eiligungö^

prinji^ö in granfreid} tocit größere 2)imenfionen alö in gng*

lanb genommen : mt fid} baä Sonturrenjoer^ältnife ber j^aftoren jiffern'

inäfeig geftaltet, läßt fid} n?cber in einem @efammt==Srgcbniß jur

'^nfd)auung bringen , nod) überhaupt für bie DJ^c^rja^I ber e i u 5 e ( n e n

^ern^altungSätt^eige genau feftftellen, ta bie (äruppirung, in roetcber

bie "^IJublifation ber 9xed)nung!3^iirgebniffe erfolgt, f;ierfür bie nöt^igen

Sln^altSpunfte nid)t barbietet ^). S)aä S^araf teriftifc^e jener 2(n*

1) 2)er im Rapport adresse au Ministre de rinterieiir et des C'ultes sur

la Situation financiere et materielle des communes en 1877 (Paris 1881) S. IV

beredinetc ©efamtnt betrog ber ben ©emeinben getoä^rten ©ubüentionen üon

53777 725 gr. gicbt fein ridjtigee 5Bi[b, tüeil er einmal ©cjcfienfe, 23ermQd)tntffe,

Söeiträge tion ^J^ritaten einschließt , anbererieit» ober bie ben ^nftituten ioie ben

SBoIjlt^ätigfeitlbüreau?, Spitälern u. f. to. bireft geleifteten 3?eil)ilfen nicf)t mit=

enthält. Sie für bie SBijinaltoege öom ©taat unb bcn Departements geleifteten

Suböentionen finb qus bem Annuaire statistique de la France bon 1886 nid)t

crfid)tlic^. Son ^ntereffe ift, rtal i)a% ginonsttjejen be§ SSolf^unterrid^tl an=

8*
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irenbunc} ift für Jranfretc^ im allgemeinen ba^in ^ufammenjufaffen,

tag baS 3?ct^eiliäungöi^et^ältni§ jiDifc^en (Staat, ^ejtrten unb

#emeinben für bie ein je Inen SJetrcaltungSjnjcige mcift buvc^

allgemeine i)^ormen|d^cmati|d) geregelt ift unb baß hierbei baä

33eftre6en »orroaltet, eine 2(uögleid)ung in erfter Öinie bejüglic^ ber

größeren Äapitalaufioenbungen ^u bet^ätigen, über(;auj)t aber

bei 2{bmeffung ber © üb ücntionen mcgtid^ft na^e bem SJerl^ält*

niß ber 2lbna^me ber !i<eiftungöfä§igfeit ju folgen; in ber

O^egel finb cS tf^eitä ber (ergiebig feit ber ©teuer quellen,

t^eilä ber §ö§e ber Slnforberungen entnommenene leicht er-

tennbarc Kriterien, nad^ benen üon jenem 'Prinjip auö ber ©etrog

ber ©ubüention im einzelnen gatte fid) beftimmt; je me^r ^ierburcö

bie bem iöet^eiligungSprinjip für bie einzelnen ^^^'Ö^ t'er fommu^

nalen l^eriraltung gegebene iBet^ätigung eine fpcsialtfirte geirorben

ift, befto me^r jeigt baS t^tnanjicefen ber einzelnen ü)?aterien

bie 2:enbenj, fid^ ju einem ßon bcfonberen ©runbfätjen be^errfcbten, bie

allgemeine fommunale Btnanjttjirt^fd^aft burd^freusenben ©ebiete

abjufd^ließen ; enbtid) ift, foioeit tß iidf um Subüentionen jum ßtüecfe

ton ÄapitalauftDenbungen ^anbelt, n^enigftenö für bie in i c^ t i g ft e n ^'ate*

gorien ber 2lnn?enbung§fäüc mit ber ©eiüä^rung berSubüentionen
bie ber 25 r f d) ü f f e baburc^, ba^ fic^ beiberlei 2;^ätigfeiten je in einer

i^ren SBirfungötretö über ganj granfreid; erftrecfenben ^affc jen-

tralifircn, in organifdje SSerbinbung gebracht icorben. ©er

roirt^fc^afttic^e Sffett ber @ubt>entionen ^t burd^ (e^tereS eine

nic^t unbeträd)tlid}e Steigerung erfahren.

langt, bie im Bulletin de statistique et de legislation comparee, 1885, mitget'^eilte

iiac^ftef)enbe Ueberfic^t, lüclc^e bie 9}erjd^iebung be» SBer^ältniffcl ber @inna'^me=

queüen unb ba^ Söac^fen bet ©taatSbeiträge ergiebt:

6innaf)me jur 2)ecfung bet otbent«

liefen Ütuigaben be§ 23olt§untetrici§t»
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(Ebgor fOfitiitg.

1. D. Tlat)tx, a. 0. 5)?rofeffor in Strasburg, J'^eorie bes frattäöfijd^en 93er:

toattung§toefen§. ©tra^butg 1^86, 2rübner.
2. iQ. Oiojtn, a. 0. '^xo'reiiox in ^reiburg, S;a§ Dtec^t ber öffentlidjen ®e>

notlfnicfioft. Gine eertoQÜun9irec[)tlid)e 3Jionogtapi)ie. gteiburg 1886, ^o^x.

I.

©eit etttia 10 i^o^ren, fdt bem (5rfd)einen bon Sabanbl großem

3Berfe über ba§ Staatsrecht be§ 2)eutf{^en 9ftei(^§, toirb in ber beut|^en

äöiffenidiait Ieb!§after Streit geiüf)rt über bie ^etf)obe unb tDif|enj(^ait=

liäjt ^Se^anblung be§ öffenttici)en 9ted)t§, o!f)ne ba^ e§ bi§ je^t gelungen

ttäre, eine Einigung aud§ nur in bcn ©runbiragen p erzielen, ^n
biejem ;Sa'^rbud)e ift |ci)on üor einigen S^al^ren au8fii!§rü(^ übet ben

©egenja^ ber Slnfi(i)ten in einem 5luffa^ ^) beri(f)tet toorben, ber ju ben

bebeutfamften Äunbgebungen in biejem Streite ge'^ört unb ber jelbft

toieber ^u mannigfadien Erörterungen 3lnla^ gegeben l§at. S)er G)egen=

fa^, ber un§ in biejer tt)iffenf(i)aitlic^en Bewegung entgegentritt, ift

freilid) nicf)t auf bas ©ebiet be§ öffentlichen 9te(^t§ bejd^ränft, er burc^=

jiel^t bie gefammte ütectitStDifjenfdiatt tt)ie überf)aupt alle fog. ®eifte5=

toiffenfdE)aiten. 3n ben berf(i)iebenften ©eftaltungen tritt er auj unb

nid^t bIo§ in ber ©cgentoart, fonbern in ber gejammten @ejd)ic£)te ber

2Bifien|(i)att ift er ein balb !^inbernbe§, balb treibenbe§ ©lement i^rer

©ntroicftung. Söotten mir biefen (Segenfa^ auj feinen fürjeften, »enn
aud) nic^t erfd^öpfenben Stugbrucf bringen, ]o fönnen toir it)n bejeid^nen

als ben ©egenfa^ ber Stuffaffungen über ben n)iffenid^aftlicf)cn Söertf)

ber ^Begriffe unb togifdien Definitionen. S)ie eine 9luifaffung betrad)tet

e§ aU bie Wid^tigfte, nidit feiten als bie alleinige 3luTgabe ber äÖiffen=

1) ®ierf e, Sabanb? Staatsred^t unb bie beutjc^e Ütec^tatDiffen^d^aft. ^aijxq.

1883 ^eft 4 2. 1.
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]d)ait, bic ©ridfieinungen bei reateu 2c6en§ in SSegtiffe 5ujammenju=

iaffcn, üon ben engeren Gegriffen 3U immer weiteren unb loderen fort=

jufc^reiten , um auf bicjem 2Bege fcf)tie§ti(f) 3U einigen toenigcn all=

gemeinen Gegriffen ju gefangen- g^ci^ic^ 5fist jicE) nun gerabc bei ben

^eiDortagcnbften 33ertretern biejer 9ti(^tung in ber ()eutigen SBijfenfc^ait

bei öffcntüdfien 9te(i)t§ eine geroiffe ©cf)eu, biefc oberen allgemeinen SBe=

griffe ju unterfucfien unb ju erörtern, ^an liebt e§, eine fünfttict)e

Scf)eiberoanb ju jietjen jroifdicn ber 9le(^t§n)iffenfcf)aft unb ber 5Re(i)t§=

pfjitofop^ie ober attgemeinen ÜJed^tiletjre, unb man glaubt fic^ berect)tigt,

bie allgemeinen ^Begriffe be§ 9le(^t§ a(§ gegeben annehmen ju bürfen,

mit benen man operiren fönne unb müjfe , o^ne über i^ren ^n^alt

ööüig im ftaren ju fein. 'üJlan üergi^t hierbei nur aüju (eicf)t, ija'^

jene fc^arfe @c£)cibung ber miffenfäiaftüc^en S)i§(^iplinen nur einen

met^obifc£)en unb jt}[tematif(f)en SBertt) befiljt, ba^ fie burtf) bie ^3iatur

ber Dbiefte bei tt)iffenfcf)aftli(f)en ©rfenneni ni(f)t gegeben ift. S)ie ®e=

fa'^r liegt aber audc} naije, ba| jene atigemeinen i^egriffe, bie boc^ nicf)t

JU entbehren finb unb bie gerabe bie oben bejei(f)nete miffenfd^aftlidic

$Ricl)tung am tüenigften entbel^ren fann, in willfürli(f)er SSeife öerroanbt

unb üon jebem ©diriftftetler nad) ben SSebürfniffen feiner inbidibucllen

51nfi(^ten jugefd^nitten werben, ba^ tro^bem aber für fie 311Igemein=

giltigfeit in 31nfpruc£) genommen wirb. 6i Wirb fpäter nod) fid^ ©e=

Icgen^eit bieten, 'hierauf juriicEpfommen unb bai eben Ö)efagte burc^ 33ci=

fpiete ju belegen. Socl) berf)iermit f)erOorgcf)obene 5)langel ift ein mel^r 3U=

fälliger, ben bie fonftruftiOe ^Ref^obe, wenn wir fie mit biefem fcl)on me!^r=

fac^ gebraud)ten ?lu§brucf ber .ßür^e f)alber be^eicfineu bürfen, abftreifen

fann, o^ne ifire^^latur ju öeränbern; ober rid)tiger gefagt, e§ ift ein DJtangel,

ber eigentlid) in SBiberfprud) mit i^rem innerften äöefen fte^t unb ber

nur au§ einer ungerechtfertigten ^nfonfequcnj in ber .^anbl^abung ber

^lctl)obe ^eröorge^t. 6i)arafteriftif(^ für biefe ^et^obe ift bagegcn bie

Ueberfd)ä{}ung bei wiffenf(^aftlid)cn äöcrt^i ber ©egriffe unb Definitionen.

2Bir fönnen fveilid) nid)t ol^ne begriffe, S)efinitionen unb Urf^eile wiffen=

fdiaftlid) benfen unb crfennen, aber ^Begriffe unb Definitionen finb nid^t

©elbftjwecf ber 2Biffenfc^aft, fie finb nur Mittel, um jur wiffenfc^aft=

lid^en (ärfcnntniB P gelangen, ©ie finb nur ber Sluibrurf, in bem Wir

bie Srfenntni^ ber realen 33erf)ättniffe jufammenfaffen , unb fie i)a'ben

nur ati folc^e 31uibrucfimittet für bie wiffenfd)aftlid^e goi^ft^ung 2Bertf).

©ofern fie nid)t ber rid^tige 3Iuibrucf für bie 3U erfennenben 33er^ält=

niffe ber ^orf(^ungiobjefte finb, fommt i^nen ein objeftiber SJBerf^ nic^t

3U, unb fie fönnen feinen Slnfprucl) auf 31Ilgemeingiltig!eit er'^eben, wenn
fie auc^ nic^t feiten trotj i^rer Unrid)tigfeit auf bie ßntwidlung ber

äöiffenfc^aft förbernb einWirfen fönnen. 33egriffe unb Definitionen fönnen

uni nicf)ti leieren , xoa^ wir nid^t üor'^er fc^on wiffen , unb fie fönneu

feinen anbcren Siul^alt l}aben ali ben, ben wir felbft ^hineinlegen. 5öon

ber 2Ba^r^eit unb 9ti(^tigfeit unferer SSorftcllungcn {)ängt bie 2Bal)r^eit

unb ber wiffenfcf)aftlid)e Söertl^ unferer ^Begriffe ah, bie nii^ti anberei

finb ali ber in SBorten formulirte 21ugbrucf unferer Sorftellungen.

2Ba^rf)eit unb 9iid)tigfett unferer 35orfteIIungen , b. '^. bie Ueberein=

flimmung ber Söorfteliung mit bem Cbjeft, beffen ©rfenntni^ 3^^^ i'si-"
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tt)if|en!(i)ait(i(^en (5rotf(f)ung ift, muffen irit junät^ft anfhcben. 2)icfe

gtfenntni^ ift enungen, ba§) ^'el tüiffenfc£)Qitlicf)et ^^ovfcEiung eueidit,

lüenn tüir in unfere äJoi-fteÜung aUt biejenigcn @igenfd£)aiten unb 2;f)ätig=

feiten be§ Objettg aufgenommen t\aben, beien ^Inbegriff ba§ Sßefen be§

ObjeftS bilbet, unb ttienn e^ gelungen ift, bicfem ^ovftettung§inf)Qlt

einen flaven unb in fid) übercinftimmenben ^^uebrucf ju geben. 3)aö

elftere mu^ aber bem leiteten öoi-anget)en. 3)er 33oifteIIung5inl)a(t mufj

auf feine Ucbereinftimmung mit bem Dbjeft geprüft unb burd) biefe

^Prüfung rirf)tig unb erfc^öpfenb gefunben fein, e^e ttjir ben Segriff auf=

ftelten, b. t> bem SSorfteÜunggin^alt ben rid)tigen Slusbrucf geben tonnen.

(yntt)ätt biefer ^^usbrucf fäuimtlid)c (Sigenfrf)aften unb 3:t)ätigfeiten be§

Cbjettg, fo ^nben toir ben Sßegriff feinem ganjen ^n^alt nod) befinirt.

6ine raiffenfdiaftliii) rid)tige ^Definition ift atfo allcrbingS ber üoUenbete

2tu§bruct ber n)iffenf(^aftli(i)en ©vtenntniB. ©ie ift ba§ fd)n)ierigfte unb
le^te atefultat einer langen loiffenfc^aftlic^en ^.Jübeit. 8ic ift bie le^tc

logifc^e Operation, burd) toelc^e niüf)et)one unb in ber Siegel fet)r hjeit=

öcr^toeigte Unterfuc^ungen in menigen ©ä^en jufommengefaBt njerben.

Sie ift nur möglich, nac^bem ba§ Objeft, bcffen 5Definition gegeben

a'erben foE, naä) aßen ©eiten !^in unterfuj^t unb toiffenfd^aftlid) er=

fannt roorben ift.

Sinb biefe (5ä|e tid^tig — unb fte finb fo anerfannt, ba^ fie

mandiem Sefer al§ ©emeinplätje erfd^einen bürften —
, fo ergiebt fid)

aber aud), ba^ bie gormulirung öon SBegriffen unb bie Slufftellung öon

Definitionen nid)t bie alleinige Slufgabe ber äißiffenfd)aft ift unb nic^t

fein tann. hierin befte'^t eine ber 5lufgaben ber miffenf(^aftlid)en

5orfd)ung, aber nur eine unb jtoar biejentge, tnetdje überf)aupt erft

bann in Eingriff genommen werben fann, toenn bie anberen 2lufgaben

ber gorfdjung gelöft finb. 5Jtan fann nid)t bie ^-orfc^ung mit ber

(5formulirung bon SSegriffen unb ber Slufftellung öon Definitionen be=

ginnen, fonbern man fann fie bamit nur beenben. S)a§ Gbjeft mufe

Dörfer na(^ allen ©eiten "^in, nad) feiner Urfad^e, feinen ßigenfc^aften,

feinen 2t)ätigfeiten, feinen SBirfungen
, feinen Sßer^ltniffen 3u anberen

Objeften erforfd)t unb erfannt fein, el)e ber 33egriff bcsfclben gegeben

Werben fann. @g ift beg^alb für jebe SSiffenfc^aft unrid)tig, bie fog.

fonftruftiöe ^IRett)obe at§ bie allein ridjtige, al§ bie allein roiffenfd)aft^

lid)e 3u bejeii^nen, unb fo aud^ für bie 9tedl)t§n)iffenfd^aft.

^Man ^at in neuerer Sät bielfad^ unb in fe^r beftimmtem 2;one,

ber jeben Stßiberfprud) bon öornl^erein au§iufd^iie^en fui^te , bie ton=

ftruftioe 9)let{)obe al§ bie fpe^ififc^ juriftifdje 5)lett)obe, al§ bie einzige,

bie in ber ^urisprubenj auf 2ßiffenfdl)aftlid)feit Stufpruc^ ergeben fönne,

tierfünbet. 5lber trotj bem 5lnftang, ben biefe SJerfünbung gefunben,

mu^ behauptet »erben, baB bieg ebenfo unridl)tig für bie g(ie(^t§n)iffen=

fc^aft toie für jebe anbcre 2öiffenfdl)aft ift. ®ine fpejififd) juriftifdje

'Dlet^obe giebt e§ übex'^aupt nid)t, bie juriftifdje ^Jlet^obe ift nidl)t§

anbereS al§ bie ^Inluenbung ber örfenntni^t^eorie unb bet Denfgefe^e

auf bie Objefte ber rcd)t§miffenfi^aftlic^en O^orfdl)ung. Die Dbfefte ber

9tec^t§tDiffenfc^aft finb fowofjl bie 3}ert)ältniffe ber 5)tenfdl)en unter ein=

Qnber, fomeit fie burd) ba§ objeftiüe 5)tec§t georbnet »erben follen, »ie
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bie 3Red^t«sfä^c, b. 1^. bie meny(f)Ii(i)en 3BiHenicrflävungeit , toelc^e bie

menicf)licf)en 33ei-l^ältnifjc ^u orbnen beftimmt finb. S)ie|e ^er{)ä(tniffe

unb bicje 9tcct)t5Jä^e noci) allen i'^ten (Seiten l§in ju erfennen, ift bie

2luiflabe ber 'Heditäroiffenfc^aft. U^on if)rcm oben be^eitfincten legten

^^iele, bag ^iefultat ber ßtfenntni^ in tt3i|fenid)QftU(^ üoUenbetc ^e=

griffe unb ^Definitionen jufammenjuiaffen, ift ober bie 3ied)tön3iffenfii)ait

auf ben mciften ©ebieten unb üor aüem auf bem ©ebtete beä öffenttidien

9te(i)t^ no(f) weit entfernt. Sie mu^ fid) einftnjeilen mit unbollenbeten

SSegriffen unb unöollenbeten S)cfinitioncn Begnügen unb mu^ xt)xe 3Irbeit

bor aüem barauf rid^ten, bie 9terf)t8öerl^ältniffe unb bie 9te(f)t§fä|e nat^

i^ter 5^Qtur unb nac^ allen Seiten if)re§ SBefens l^in ^u erjorfc^en unb

^u erfennen. ^3Jtit einem fel^r »enig begrünbeten Jg)od^mutl^ blicfen bei-

l^alb bie 33ertreter ber fog. fonftruftiben 5Jtetf)obe auf biefenigen tt)iffen=

f(^aftlid)en ^^rbeiten t)erab, n^elc^e — junädift bon ber ^^ormulirung

enbgittiger Segriffe abfel)enb — ba§ 9te(i)t in feinen ©igenfd^aften,

feinen Sffiirfungen, feinen mannigfad)en 3}erl)ältniffen ju anberen ©ebieten

be§ geiftigen ^ebenS be§ 33olfeS ju ergrünben beftrcbt finb. SBo it)nen

nid^t 35cgriffsfonftru!tionen unb Definitionen geboten werben, tooüen fic

eine juriftifc^e Unterfuc^ung überhaupt nid^t anerlenncn. t^reilid^

lauten fie fid^ too^t, biefen 5!Jla^ftab au(f) an bie Uebcrrefte ber römifd£)en

9led^t§tDiffenfc^aft , bie un§ ert)alten finb, anjutegen. Sie toären fonft

genötl}igt, bem größten 2:f)eit unfercr römifc£)en §ied)t§quelten ebenfalls

ben ftreng iuriftifd)en G^arafter abjufpreciicn. Sie gelangen bamit aber

äu einer Unterfd^ä^ung , unb nid)t feiten ^u einer ÜUdt)tbead£)tung t)on

aöer!en, benen eine Ijoije tt)iffenf(^afttid)e SBebeutung ^ufommt unb benen

bie 9led^t§tt)iffenfd^aft eine größere görberung ju berbanfcn l^ot, aU bie

ift, toeli^e ben meiften ©rjeugniffen jener fonftruftiben ^Jtet^obe julünftig

roirb 3ugefcf)rieben werben. @ine Wiffenfd^aftlid^e Unterfud^ung fann in

SSejug auf bie f^formulirung ber ^Begriffe unb Definitionen fet)r mangels

l^aft fein unb trol3bem fönnen i^re Dlefultate eine bleibenbe 53ereid)erung

ber 2Biffenfd^aft bitben. @§ fönnen baburd) neue Seiten, bie bi§t)er

berbedt waren, ]^erborget)oben Werben, el fönnen 3)er^äUniffe, bie biS'^er

nicf)t bcad^tet ober in ungenügcnber 2Beife beadjtet worben finb, in ba§

rii^tige ßid^t gefteltt werben, e§ fann au« ber ßntftel^ung§gefdt)idt)te cine§

9iec^t§inftitut§ erft bie Waijxe ^ebeutung be§felben nadtigewiefen Werben.

%xo^ it)rcr formeüen ^Jlängel legen berartige Unterfud^ungen ein feftes

^unbamcnt, auf bem bie 2ßiffenfdf)aft weiter bauen fann. Sie erweitern

in ber 3;f)at unfere ©rfenntni^, wäf)renb bie fonftruftiüe 5Jtetf)obe im
günftigften %aU nur unfcrer 6rtenntni| einen formellen Stbft^Iufe ju

geben öermag.

2Bir finb weit entfernt , ben Söertt) eines foldjen formellen '^'b=

fd^luffeS ju oerfennen ober ^u unterfc£)ä^en. @r ift jur Sid^erung unb

weiteren 5ßerwert!^ung unferel wiffenfd)aftlidE)en S3efi^tf)umg erforberlidE),

unb e§ ift ein bem menf(^üd)en @eift inneWol^nenber , nid)t ju unter=

brürfenber Jrieb , burd) bog 9Jlittel ber ^Begriffe unb Definitionen bie

einzelnen G^rfenntniffe ju einer din^eit jufammcnjufaffen unb in bem
©eifte ein ©ebäube Iogifd)er .ffonftruftionen aufzubauen, ha^ als @egen=

bitb beö realen 3u|ünimen!^ang§ ber Dinge unb S3erf)üttniffc auf 3öal^r=
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l^eit 2Injpiuc^ erf)ebt. 2l£ier feine anbcre tt)inen|c^aftHd)e 5]letf)obe t)et=

langt gtöBete 3}or[i(it unb größere ©ellbftbefdfiränfung in i^rer 9lntuen=

bung qU bie fonftruftiöe, trenn fie nidit au] SIbttiege jül^ren unb t^alU

lofe , rein toiHfütUdie ©cbilbe ftatt too'^rev 6tfenntnife 3U il^rem

gtefultotc l^aben foH. <B\e I)Qt gevobe njegen jencS oben eittia^nten

SriebeS be§ mcnj(i)lid)en ©eiftes etroaä überaue 23eiiül)rctifd)e6. (Sie er=

tüttt ben ®ei[t mit bem 58en)u§tjein, an ben testen 9Iuigaben ber 2Bifien=

fc^ait mitäuarbeiten , unb fie öeileitet besl^alb Ieic£)t baju, jebe anbeve

i)Jlett)obe ber tt)ii|enfd[)Qittic£)en 5otfd)ung qI§ unttJiffenfcfiQitHd) ober

jrenigfteni al» „unjuriftifd)" ju öcrat^ten.

hieraus entfielen aber ättjei, eng mit einanber bcrttJanbte ©eia^ren.

Um 3U bem toiffenjcf)Qitlic^en 23egriff eines Cbje£t§ ju gelangen, bebarf

cö einer aüfeitigen ©rfenntni^ be§[el6eu in allen feinen 33erf)Gltniffen.

9tur aEjU leicht aber begnügt man fic^ mit einer (ärfenntni^ ein^^elner

aSerl^ältniffe unb ja^t nun bie erfannten ^Jlerfmale be§ SSegriffs ju

einer Definition äufammen. (Sine fo gebilbcte Definition ift bann aber

notfitoenbiger 2Beife iet)Ier'^ait ober n)enigften§ ungenügenb. Sctjreitet

man nun, geftü^t auf fold^e ungenügenbe Definitionen, toeiter fort,

inbem man biejenigen (Srfd^einungen, bie biefelbrn 5)terfmale jeigen, ju

I)ö|eren JBegriffen 3ufammenfa^t, fo ift bie @efüt)r fc^toer ju bermeiben,

öbjefte, bie einzelne 9Jlerfmale mit einanber gemein l^aben, unter einen

gemeinfamen Segriff ju joffen, obgleid) fie in ttiefentlic^cn Seftanbt^eilen

Derf(i)ieben finb. ^an gelangt bann äu fatfdien SJeraÜgcmeinerungen,

toeldie in ii)rer Slntoenbung bie 3Biffenfcf)aft auf ^rrmege führen muffen.

3n ben 5^aturtDiffenfd)aiten ift biefe ®efat)r eine meit geringere, ftieil

l^ier 6j^)eriment unb finnlid)e Beobachtung jeberjeit juüerläffige Äor=

reftiöe gegen falfdie S3eraIIgemeinerungen barbieten. 3n ben ®eiftes=

toiffenfdiaften unb inebefonbere in ber 9teci)t§n)iffenf(i)aft fe'^tt has,

Äorreftiö be§ ßrperiments gän^lit^ , unb bie Seoboditung ifl eine biet

unfidierere unb f(i)tt)ierigere. ©o fönnen l^ier unrid)tige begriffe unb

Definitionen lange 3fit l^inburd^ fortbeftet)en, unb foiern fie ernft ge=

nommeu unb au§ i^nen toeitere ©d)lüffe gebogen merben
, fdiäblidie

äBirfungen ni(i)t blos auf bie äöeitcrfütjrung ber 3Biffenf(f)aft ,
fonbern

aud§ auf ba§ :praftifd)e geben ausüben.

Die anbere @efaf)r, ber bie fonftruftiöe 5Jletl^obe Ieid)t berfäüt,

liegt in ber eigentijümlidien unb, me e§ fcEieint, unauirottbaren 51eigung

bes menf(i)licl)en ©eiftcs, bie öon i^m gebitbetcn 23egriffe al§ felbftänbige

SBefen ju betrad)ten, benen aud) au^erl)alb be§ menfd^tid^en ©eiftes eine

reale ©siftenj ^ufomme. 5Jlan »ergibt nur attju leid)t, ba| ber 23e=

griff nict)t§ anberes ift als bie gorm, in meld)er eine 3}orfteEung üon

bem menfd^lid^en ©eifte gebadet toirb, unb ba^ il)m nur al§ Denfiorm,

nid^t al§ reale ßsiftenj au^erlialb be§ Denfenben eine 33ebcutung 3U=

fommt. Der ütealiemus ber mittelalterlidien ©d)olaftifer toirft ^eute

nod), wenn aud) meift unbemu^t, fort unb treibt bor allem in ber

juriftifd)en Literatur fein SBefen. Sft einmal ein 33egriff aufgeftellt

ttorben, fo werben bemfelben bie realen @rfd)einungen bee Sebens unter=

roorfen unb fie foEen nad) bem 53egriffe umgeftaltet werben, toä{)renb

ber 33egriff bod) nur ein bienenbes Ssnftrument bei menfd)lid)en Denfen«
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ift. So toetbcn öeu Söegritfeu (Jigcnft^aiten , J^ätig'eitcn , SBirfungen

jugejcfinefien, bie nur realen 233ejen jufommcn, nicfit aber bcn fubjeftioen

formen beö mcn|d)Ucf)en 2:enfen§. ^fft Q'^fi-" einmal bie 33orfteüung

öon ben Gegriffen a(i felbftänbigen SBefen , roenn auä) nxdjt tlax ge=

bacf)t
,
]üx .perrfcf)ait gelangt

, fo ift ba§ Jperabfinfen ber äöijl'enf^ait

in bie 5(i)ola[tiE unüermeiblid^. Sie ftrebt bann nicf)t me'^r natf) Qx-

fenntni^ ber realen ßrfc^einungcn beS SebenS, fonbern fie fuc^t in ben
fubjeftioen, felbftgcfdiaffenen 33egviffcn ta^ gunbamcnt, auf bem fie ein

fünftlicf)ea Öebäube cufjuricfiten firf) 6emüt)t. 6ie füJ)lt fic^ befricbigt,

raenn fie if)re Sä^e in Iogif(i)e Uebercinftimmung mit biefen it)ren

Schöpfungen gebracf)t !)at, unb brüftet i\d) in ftoljcr Selbftgenügfamfeit

mit mat)rer unb alleiniger 3Biffenf(^aftlid)feit , tt)ä^renb fie boc^ in ein

ülebelreii^ gelangt ift, Don njo au§ fein äöeg ju ber tDaf)ren ©rfenntni^

ber Singe fü^rt.

(Jg toirb 'hiergegen too^l faum ernftlic^ ber ©inttanb erhoben

iDerben, ba^ febeä n)iffenfcf)aftli(i)c S)enfen fid^ in Segriffen, in beren

ißilbung unb 5lnalt)fe bemegen muffe. SGßer loollte bieg leugnen? unb fcf)on

oben finb 23cgriffc unb 2ief initionen al§ not^ujenbige .Ipilfgmittet

ber roiffenfcfeaftlid)en (5rfenntni| be^eidinet UDorben. ^Jiur bie einfeitige

Ueberfd^ä^ung beä miffenfc^aftlid^en 2Bert^c§ ber 33egriffe folltc befämpft

unb e§ follte bargelegt roerben, 3u tueldjen S3erirrungen jene Ueberfdfiä^ung

ju !üf)ren geneigt ift. Slud^ fofern noc^ ni^t alle Slemente, bie jur

Silbung be» öoUenbeten Sßegriffö erforberlii^ finb, erfanut finb, mirb

bie n}iffenf(i)aftli(i)e 5orf(i)ung öielfad) jur SBilbung bon Gegriffen greifen

muffen, um für il)re weiteren Unterfm^ungen einen Stü^puntt ju l)aben.

Sie »irb bie§ ti^un in bem Serou^tfein, nur ein üorläufige§ @erüft ju

errichten, fie mirb, wenn idj fo fagen barf , ben 23cgriff offen galten,

um je nad) ben O^ortfc^rittcn ber ©rfenntni^ (Elemente au§ bemfelben

au#3ufd)eiben unb anbere bemfelben einjufügen. Sie wirb in ben SBe=

griffen unb SDefinitionen, bie fie giebt, nur ben fubjeftiten 3lu3bruc£ ber

jenieiligen ßrtcnntni^ erblirfcn. AÖält fie biefei 33ett)U§tfein feft , fo

roerben bie Segriffe unb ^Definitionen nid)t eine fyeffel für bie roeitere

(5forfcf)ung fein , fonbern Sluägangspunfte , bie 3u tieferer (Jrfenntni^

führen. 3lur bann roirb auc^ hie @efal)r, ben Gegriffen eine obfeftiöe

Qjiften,^ 3U',uf(i)reiben, mit Sicf)er^eit ticrmiebcn roerben fönnen.

IL

^JJlit biefen Semerfungen glauben roir nici)t neue Söafjrtieiten an^-

gefproc^en, nod) auc!^ ben roicE)tigen ftegenftanb erfct)öpft ju ^aben. ^ir
l)aben nur einige 6eftcf)t§punfte l]cröorgef)oben, Pon benen mand^e f(i)on

früher gerabe in Sepg auf bie roiffenfc^aftli(f)e Se^anblung bc§ öffent=

Iicf)en '}tecf)t5 geltenb gemacl)t roorben finb. %bn ba| fie immer noc^

alljufel)r außer 2{cf)t gelaffen roerben, ba^ bie „fonftrultipe 5]tetf)obe"

and) l)eute noct) einen roenig erfreulichen Ginfluß auf bie Bearbeitung beä

öffentlicf)en 9ted)ti aulübt, bafür liefert eine gan^e 9tcif)e neuerbingä

erfcf)ienener Sürfier Seroeig. Sei feinem berfelben ift un§ aber bie

^Jiotl)rornbigfeit, nocf) einmal an bie allgemeinften ©runbfälje beg roiffen=

jc^aftticfien (ärfennens ju erinnern , fo lebhaft entgegengetreten, roie bei
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bem elften ber fieibEn oben angezeigten 33üd^or, ber 2;i§eoi'ic be§

itanäöfifdficn SJevtoattungärec^tS öon ^roieffor C 1 1 o 9)1 a ^ c

r

in gtrafeburg. @§ liegt f)ier unfereg 6rQ(i)tcn§ ein fc^tagenbe§ Seijpiet

bafür öor, n)ic bie einleitige -IpanbfjaBung brr fonftiuftiben ^tef^obe

Quc^ einen geiftnotten ®c(e't)rtcn auf bie bebenftic^ftcn Slbn^egc iü^ven

unb bie Ütefultate einc§ langjährigen unb einge'^enben ©tubiumö in

Q^vage [teilen fann. S)ie i3efer btefev SSIättcv mögen bcätjalb geftatten,

baß roir in einer ctttjaä an^iü^^rtii^eren SBeifc ben S3eh)ei§ l^ierjür et=

bringen unb an einzelnen 9Sei|t)ieIen geigen, xou bem iranzöfijd^en 23er=

n3a(tung5re(f)t l)ier „ber 2t)eorie" ju liebe ©emalt angetl)an unb ba§=

felbe Derunftoltet, ja nid^t feiten gerabe^u unfenntlic^ gcniad)t n^otben ift.

5)ie ^Inmcnbung ber fonftrnftiben 3[Rct^obe auf ^a^ franzöfifciie

33citDattung§iC(^t bra(i)te aber für ben SSetfaffer noc^ eine weitere ©efa^r

mit fi(^, ber beifelbe nur allju t)äufig erlegen ift. S^er S3eriaffer railt,

tüie er in ber 33orrcbe fagt, nur bie franzofifdie S^eorie be§ 3]iertt)altung§=

rerf)tö in§ S)eutfct)e überfc^en. @r l^abe, fagt er (ißorrebe <B. X), feine

eigenen 5Jieinungen ju öertl^eibtgen, er tootle nur SBeriditerftatter über

bie 3;l)aten ber franjöfifi^cn ^uriftcn fein, i^nbc^ ]§at fid) ber SBerfaffer

^ier einer fc^ttjer begreijlicfien (Selbftiäufdjung I)ingegeben. lieber bie

X^aten ber franjDfifcl)en ^utiften berid)tet er un§ nid)!, fonbern ma&
er in feinem Suc^e giebt , ift feine eigene Zl)at

, für bie er bie üoUe

33erantiDortlid)feit ^u tragen ^at. 2In ber ganzen ©eftaltung unb Se=

arbeitung bei ©toffe§, ber in bem 33ud)e be§ S3crfaffer§ enthalten ift,

fommt ben franzbfifc^en ^uriften fein SSerbienft ju, n)ie fie bafür aud)

feine ©(^ulb trifft. 5Ziemanbem liegt bie „fonftruftiüe 9JtetI)obe" ferner

al§ 'iizw. fran3öfifd)en ^uriften. ©ie finb öiel ju fel)r ber ^iraftifd^en

^^ebeutung ber 9lcd)tött)iffenfc^aft augcfe^rt, al§ ba| fie ber ^onftruftion

öon Gegriffen unb ber SluSttügelung üon S>efinitionen eine gro|e 3luf=

merffamfeit mibmen unb barauf eine gro^e geiftige 5lrbeit üermenben

fönnten. 2Bo^l aber fuc^en fie baburt^ ben ü^efer in ba§ SSerftänbni^

ber einzelnen ütei^tSinftitute einjufülirfn , baB fie in allgemeinen ^e=

trad)tungen bie n)id)tigften (Seiten berfelben fierüor'^eben, i^ren 3ufQnimen=

^ang mit onbern üied^t^inftituten bartegen, bie !8eben§öerl)attniffe, auf bie

fi(^ bie Oled^tSfä^e beziel)en, d)arafterifiren, ben3wed, ben ba§ 9led)t§inftitut

üerfolgt, anbeuten. @§ fommt iljuen hierbei nid)t auf eine ftreng Iogif(^c

gormulirung an, fonbern fie moHen baburd) ben S3oben für bie ein=

gel^enbe Erörterung ber einzelnen 3fted)tefä^e üorbereiten. ©ie finb ttjeit

baüon entfernt, biefen allgemeinen, einleitenben (Erörterungen bie SSe=

beutung öon Definitionen zu geben, in meiere bann fpöter bie 6r=

fd)einungen beg 9tec^t§ einzuztnängen mären. %\t ^eröotragenbereu

Sc^riftftetler über SBermaltungeredit , toie 33it)ien, Siucrocq , ^atbie,

Slucocq, geben in biefen ©inhntungcn eine nad^ ^^orm föie Sn^alt öor=

trefflii^e Drientirung unb erfüllen ben ^void, ben fie bamit öeriolgen,

in au3gezeid)ncter 2Seife. 5Zur barf man barin nic^tl anbereS fud)en,

als mag bie ©(^riitftetler felbft geben njoüen. ^3ta^er l)at aber ben

g^arafter biefer (Einleitungen ööltig üeifannt. 6r ift ber 2lnfid)t, bafe

bie franjöfifdien ^uriften barin eine bogmatifdje .vtonftruftion be§ 2)er=

tt)altung§re(^t§ I)ätten geben moUen. (i)roBc Srunbfä^e feien barin
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lamn angebeutet, toeit fie ben fran^öfifc^eu ^ui^iften |elbftöer[tänbUd)

jcien, unf(i)einbare SluSbrucfstüeijen entlei)nten einen tiefen (2inn au§

genieinjanien Stnfd^auungen bee ©(f)nitftellev§ unb be§ Sefei§. @§ fei

bemnod^ auc^ iür benjenigen 3lu§Iänbev, ber bee f^ranjöfif(f)en boUfommen
mächtig jei, eine irembe (Sprad)e. 5£)er ä-^eriaifer l}Qt fid) bes{)alb jur

Sluigabe geje^t, „bic öon ben iranjöfifcfien fünften in einer folgen mi=

berftänblid^en Sprod^e niebergelegte ifieotie be§ 33ei-tt)Qttung§red)t§ in

bas 2;eutjd^e ^u übeijeljen unb in ber 5Denfweije ber beutfc^en Sfuriften

lüieberjugeben, tt)Q§, öielfoii) unau§ge|prDcf)en, it)r3nf)altfei", 3Bir iürct)ten

ober, bal ber 93er|Qffer bie franjöfifc^en Suriften tro^ feiner .$?enntnife

ber iront^öfifc^cn (Sprache unb bei franjöfijc^en 9tec^t§ nid)t üerftonben

f)Qt, unb finb barüber nid)t im 3tt'eiTeI, bo^ bic iranjöfifdien ^iuriften,

aud) wenn fie ber beutfd^en ©prad)e ganj nmcEitig finb, feine 3:^eorie

be§ iron^bfifcfien 23ern)Qltung§recE)tg nid)t tier[tcf)en tcerben.

6§ ttjirb im ^yolgenben nadjgcttiiefen Werben , toie ber SJerfaffer

auf einzelne 5ieu|erungen fronjofifc^er ^»uviften, in benen md)t§ meniger

Qli eine bogmatifd)e Äonftruftion gegeben tcerben foH, fid) ftü^t, um
auf biefem fd)tt)anfcnbcn f^unbament ein bogmatifd)e§ 6t)ftem aufju»

fü{)rfn , in bem ba§ franjöfifdie 2]ertüaltung§red)t faum mieberjuer^

fcnnen ift. S)enn ben Sfn'fialt ber Snftitute be§ franjöfifd^en 93ertDaltung§=

red)t§ barjulegen, barauf !ommt e§ bem 23erfaffer nid)t an. ©einer 2In=

fid)t nad) !§at e§ bie 9ted)t§njiffenfc^aft überf)aupt nid^t mit bem Sn'dait

ber 9ted)t§öerl}ältniffe unb 9ted)tefä^e ju tt)un, fonbern nur „mit ben

fyormen, in toeldien 3tt)ifd)en ben öon if)r beo6ad)teten 9ted)tlfubjeften

äöillen§f)errfd)aft gemd^ bem objeftiöen 9ledit erfd)eint" (©. 21), unb
bie Slufgabe ber ^iffenfd)aft unb bei 5ßeriDa(tung§red)t§ im ©egenfa^

äur ^ermoItungSret^kfunbe beftel^c eben barin, biefe formen bon allem

©tofflid^en ju reinigen unb fie in bic reine 53uft ber bogmatifd)en ^on=
[truftion ju ert)ebeu (ügt. ©. 20. 21).

^loä) auf einen anbern 53iangel feiner S)arfteEung mu^ aber fd)on

l^ier tiingetoiefen toerben. Sie fonftruftiüe 53iet^obe, bie er burd)trieg ^u

befolgen fud)t , toerlangt juöörberft einen Ilaren unb pröjifen Sluebrud

ber ©ebanfen, ber freilid) nur bann möglid) ift, menn bie ©eboufen

fclbft flar unb präjiS finb. S)ie 2lusbrud§iocife bei SJerfafferg ift aber

nur 3u l^öufig unbcftimmt unb üerfdimommen unb bebient fidf) fd^iüernber

tReberaenbungen, bie ha^, tt)a5 ber 93erTaffer fagen ttiill, me^r üer^^üllen

als ftarlegen. 'Oiidit feiten entftefit baburdt) ber ßinbrud, als tjaU ber

35crfaffer feine ©ebanfen felbft nicf)t gan^ bii ju @nbe burdigebad)t unb

fei auf fjalbem SBege ftefjen geblieben.

S)ie Ginleitung (©. 2—25) ift baju beftimmt, bie 93egriffe

ber 23ern)altung unb be§ SBertüottungsred^ti barsulegen. Snt engen

?lnfdt)tuB an bie 3;§eoiie tion ber Trennung ber ©emalten, tüie fie noc^

l^eut bielfad) in fyranfreid^ üorgetragen tüirb, fietjt ber 23erfaffer in ber

SBerfaffung bie 9i'ed)tsfä^e über bie Söertl^eilung ber ''3.Had^t ^mifdtien ber

gefetjgebenben unb öoHiiefienben (Bemalt. 5Jlit biefer üerfaffungsmä^igen

^iiiad)t au§gerüftet treten bann nad§ bem Si3erf affer {<B- 7) bie beiben

(Bemalten aus ber ^i^ermffung t)erau5 (?) unb ttierben für bie öer«

fd^iebenen ^mecfe bes Staates tfiätig. Sie gan^e 2:]^ätigfeit ber (Staat§=
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gemalt ahtx t^cilc jtd^ nac^ bvei ü)eb{eten. ^icfe Gint^eilung bejicl^c

ficf) junäcfift nur auf bte ooßjiefieube ©etoalt , aber jebem ßJebiet ent=

jptec^e auc^ toiebct ein befonbereS SSer'^aüen be§ Seie^eS (©. 7). 3)iefc

brei (Gebiete ftnb Ütegierung, 9tecf)t§pflege unb 33eriDaItung. 2)ie fran=

jöfifc^en ^^uriften pflegen ber ^ßertrattung bie ^Regierung, gouvernement,

entgegenjufteüen, inbem i'te unter ber (enteren bie allgemeine unb oberfte

Ceitung be§ ©taate» im ©egenfat^ ju ber Stusfü^vung ber einzelnen

Staatsaufgaben eiblicfen. S)aB biefer ©egenfa^ ein unbeftimmter unb

öerf(f)ü3om.mener ift, roirb öon bem SBerfaffcr zugegeben, er toiU. beä'^alb

bcn iuriftif(i)en ^ern be§ Segriffi ber ^iegierung f)erau§fd)ä(en. 2)tefer

liege in ber Unab^ngigfeit ber 9tegierung gegenüber bem @efe^e, b. t).

bie 2;t)ätigfeit ber öottjie{)enben ©etoalt ttieibe auf bem Gebiete ber

9legierung allein beftimmt burc^ il^re öerfaffungsmä^igen SSefugniffe,

ol^ne ba§ „bem ®efe^" ^) eine 5Rittt)irfung jufomme. ©leicf) ^ier im
^Beginne feiner SSorfteüung giebt un§ ber '-ßerfaffer ein S3eifpiel feiner

^Dht{)obe. '^laä) bem öon i^m aufgefteüten Segriff fott jebem @ebiet

ber ©taatltfiätigteit ein befonberel 3}erbalten be§ ©efe^eä entfpret^en.

5ür ta^ öebiet ber jftegierung mu^ beS^Ib aucf) ein befonbere§ i?er=

t)aiten bcS @efe|eg aufgefunben merben. S)a§ @igent^ümlic^e ber 3iegie=

rung folt barin beftel^en, ba^ fie öon bem ©efe^ unabf)ängig fei. S)a§ ift

aber nac^ allen Seiten f)in unricfjtig. 6§ giebt ^atjUeid^t SSefugniffe,

toelc^e ba§ Staateoberf)aupt o^ine ^ittoirfung ber 33ol£öPcrtretung unb
o^ne burc^ eine gefe|ücf)e Seftimmung gebunben ju fein, ausüben fann,

unb bie niemals 3U ben actes gouvernementaux gered)net tüerben, j. 33.

bie (Srt^eilung üon S)iSpenfen nac^ 5lit. 145, 164 unb 169 be§ Code

civil. ^^nbererfeit§ werben 3a^lrei($e Slfte be§ ©taat§oberf|aupte§ aE=

gemein al§ 5Hegierung§afte bejeic^net, toelc^e feineSmegS ber üolljie'^enben

(Selüatt ausf(i)lie^Ud) überlaffen finb, fo bie Sanftion ber ©efe^e, ber

2lbfd)(uB öon öölferred§tlid§en 5}erträgen, ju bereu (Siltigfeit bie ^U'

ftimmung ber SSolfSöertretung erforberücE) ift, u. f. m. 2)ie§ le^tere

öerfennt ber SSerfaffer ni(^t. 2tber ba feine S^eorie gerettet toerben

mu§, fo erftört er, biefe 2tfte gehörten nid^t t|iert)er. Sie feien m(i)t

„2;'f)ätigfeiten ber fertigen Staatggemalten für bie StaatSjwerfe".

ßeiber ^at e§ ber söerfaffer öerfäumt, un§ ben Unterfi^ieb ber fertigen

unb unfertigen StaatSgematten flar ju madien, unb roeS^atb j. 33. ba§

Staat§obert)aupt, toenn eS einen Crben ober 2itel üerleif)t, eine fertige,

aber wenn eS ein ®efe^ fanftionirt, eine unfertige StaatSgetoatt ift, tä^
fic^ nirfit rec^t üetftc!§en. ©benfo mitt ber SSerfaffer bie 58egnabigung unb

SSeamtenernennung nid)t ju ben 9legierung§aften rechnen, obgleich) beibe

boc^ auä) öon bem StaatSober^upte „ot)nc 5Jlitroirfung be§ ©efe^eS"

borgenommen luerben. S)enn biefe Stfte bitbeten fein ©ebiet für ftc^,

fonbern feien StüdEe ber Strafreditipflege unb ber ftaatlic^en ^tufträge.

Soll aber ber iuriftifrfie Äern bei 25egriff§ Otegicrung in ber Unab=

^angigfeit Pon bem ®efe^ liegen, fo gerät!) ber äJerfaffer mit fid) felbft

in Sßiberfprurf), wenn er bocf) nur folc^e 3lfte als Ütegierungäafte gelten

1) Ter SBetf. gebraucht bai Sßort ®efe^ in einet ter JJIar^eit fetneiloeg»

bienenben Sßeife ütelfacb im Sinne öon gefe|gebenbex ©eltjatt.
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lafjen mü, „toddcie ein eigene! (SeBiet für ficf) bilben". 2öir je'^en babei

gani baDon ob , ta'^ e§ boc^ immer üon ber fubjcftiöen Sinfidit be§

S(^riitftcIIer§ abijängt, aus n)eld)en 2Itten er ein jelBftänbigeä ©ebiet

bilben miU ober niiiit. %k gon^e .fton[tru!tion be§ SSerfafjcrä i[t eine

iDillfürlicf)e. S;a§ üiiditige bürjte öielme^r fyotgenbeä fein. 6in ^l^eit

ber irQnjö[ii(i)en ^furiften (feineötnegS aEe) öerftel)t unter gouvernement

im ©egenja^ jur administration bie oberfte Leitung beö (Staate». !:|3ra!=

tijdjc äebcutung t)at bieje Unterf(i)eibung er[t burd) bie ^4^raji5 be»

©taatörat^ä erl)aUen, tt)elc{)cr bie Slfte beä ©taatioberf)aubt§ auj ein»

jetnen Gebieten ber (£taat§tl)ütigfeit öon jeiner bertt)attung§gerid§tlirf)en

^ompeten5 auefc^lie^t, otjne llntcrj(i)ieb, ob fie bie oberfte ßeitung be§

©taateö betreffen ober nid[)t , ot)ne Untetfdtiieb, ob fie in bie 9te(i)te ber

Untertanen eingreifen ober nid)t. 5lur burd) eine grünblid^e Unter=

fud)ung ber 6ntfd)eibungen be§ ©taat8ratt}8 laffcn fid) biefe ©ebiete

feftftellen , eine Unterfuc^ung , bie freilid) mü'^famer ift , al§ bie 3luf=

fteEung einer %^toxk.

ßbenfotoenig befriebigenb finb be§ S5erfaffer§ Erörterungen über

ba! Söert)ältni^ ber Stec^tSpfLege jur 53ertt)altung. 5Da^ ju ber 9ted)t§=

pflege auc^ bie Strafred)t§pflege get)ört, erwähnt er jmar, berüdfidjtigt

eö aber in feinen ^egriffsbeftimmungen gar nid)t. @r ttiürbe bod^

fonft faum ^aben bet)aupten fönnen, ta^ in ber JReditSpflege ber ©taat

nid)t für fid^, für feine ^intereffen fianbele, fonbern für t>ü'i ^tntereffe

beS einzelnen, bamit bem einzelnen fein 9ted)t merbe (©. 17 u. ff.).

ä^on biefem ©tanbpunfte fteEt er bann meiter bie Slnfid^t auf, bie ju

ber 9ted^t§pfLege get)örigen ©efe^e feien feine eigenen ßebenSau^erungen

be§ Staats, fonbern fie fud)ten it)ren i^nl^att nur au§ ben überfommenen

5}ted)t§gett)of)nt)eitcn 5u entnet)men. S)ie fjoi^n^ o^^r, in n)eld)er bie

gefe^gebenbe unb öoÜäiel^enbe ©ewalt tjiexbti äufammeuäutoirfen Ratten,

beftünbe baiin, ba^ bie elftere bie Dtormen aufjufteÖen, bie le^tere

fie auf ben ßinjelfoE auäutocnben i)ätte. S)ai 2Befen ber Verwaltung

im ©egenfa^ ,^u ber 3ied^t§pf(ege foll nun barin beftet)en, bafe fie bas

eigene ^ntcreffe be§ ©taateS öerfolge unb im Flamen beö 6taatc§ t)anbele.

Sm Unterfd)iebe üon ber üiegierung fei bie 33ermaltung baSjenige ©cbiet,

auf tDeld}em gefe^gebenbe @emalt unb tolljie^cnbe ©eroalt ^Jtamcni be§

©taatcö unb für feine eigenen ^ntereffen l)anbeln. 3iuf biefem ©ebiete

fteEe ba§ ©efe^ nid)t nur ^lormen auf, fonbern e§ fönne bie ^anblung

felbft in unf ertiger @eft alt enti)atten. 2Benn 3. 33. baö @efe§

bie ^ebingungen auffteüe für bie Ernennung ber Beamten
, fo l^abe

ber ©taat nid)t ettoa , toit e§ ber oberfIäd)lid)en 33etrad)tung fc^einen

fönne , ütegeln gegeben für fünftigeS frembeS ^anbeln, fonbern er tjaht

burd) ba§ 33ertt)altung§gefe^ bereits begonnen ju t)anbeln; tt)a§ tteitcr

gef(^iet)t, fei nur bie gortfe^ung bation. 5Dieä madie ben inl^altlidjen

(SJegenfa^ ber Sertoaltung jur 9led)t§pflege auS. S)a§ fommt aber

nac^ unferer 3lnfid^t auf eine reine 3BortfpieIerei f)erau§. SBenn baS

(SJefe^ bie 33ebingungen auffteHt für bie Seamtenernennung (Slltcr,

S^orbilbung u. f. ro.), fo entf)ätt bag @efe^ ebenfo Ütegeln für fünftigeä

frembeS |)anbeln, toie etwa bie mciftcn ©trafgefe^e. S)a^ bag @efe^

im ^Jtamen bc§ ©taateg erlaffen tüirb unb bie 5öeamtenernennung ebcn=
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jattä im 'Jiamen be§ ©taateB erfolgt, fann an bei "ütatur ber 9tecf)t§=

jä^c nichts änbern. llnb roxi üeiptt es [i(^ mit ben 3at)lreicf)en 3Jer»

tualtungägefe^en, bie jür bie Untcrttjanen ©ebote unb ä^eibote entf)alten'?

— ^[t bemnQ(f) bev SBegiiff ber SJerraaltuiig , ben ber ä^erjofier

un§ giebt, ein ööüig unäUTeid)enber, fo i[t aud) ber begriff be§ äJer»

roaltung§re(i)te§ ein ganj einjeitiger. S)er Söerfoffer üerftel^t unter

33ertt)altung§rec^t nur ben ^fnbcgriff ber allgemeinen Siegeln, mit

tt3elct)en ber üerraaltenbe ©taat auj bie einzelnen cinmirft (©. 17j.

^Ilen 5lormen, burci) weldje bie ^ftid)ten ber S3et)örben feftgeftellt , ber

öottjietienben ©emalt bie 3Iu§iüf)rung beftimmter Stuigoben jur ^4>fii^t

gemod)t mirb, jt)rid)t ber 5i3erfaffer ben ßl^arafter öon Sted^töjä^en Df)ne

jebe ^Begrünbung ab. S)er S3er[affer get)t aber noc^ n;eiter. S)iefe

allgemeinen ^Hegeln, mit tt)eld)en ber ©taat auf ben einzelnen einu)irft,

begrünben nad) feiner 2lnnd)t nur fubjeftiöe Ütedjte be§ ©taates, nid)t

be§ einzelnen. S)er einjelne t)at ber Söerlualtung gegenüber fein fub=

jeftiöeg 9ted)t. „Saiür begegnen mx t)ier einer großen 5[Rannigialtig!eit

üon 3uftänben üerf)ältni^mä|iger ©ic£)ert)eit ber ^ntereffen gegenüber

fpdteren [taatUdien 2Bitten§äu|erungen." (@. 18. 22. 157.) (äubjeftiöe

S^edite fenne ba§ UJertt)aUung§red)t nur infoweit, al§ ben einzelnen

eine 5Jlittt)ir!ung an ber StaatSt^tigfeit eingeräumt jei. SlII bie§

ttirb öon bem ii^erfaffer o!§ne jebe meitere SSegrünbung betjouptet , roie

er un§ benn nid)t einmal fagt, tt)a§ mir unter einem fubjeftiben 9ic(i)t

ober einem „3uftanb t)er't)ältni^mä|iger ©ict)ert)eit ber Sfnterejjen gegen=

über ftaatli(^en äßiüenSäu^erungen" ju üerfte|en f)aben. S)ie aBifien=

td)oft be§ 5i3ermaltung§re($te§ t)at e§ nad^ bem SJerfaffer nur mit ben

formen ju t^un,-in meld)en ätoijd^en bem (Staat unb ben einzelnen

3Bitten§^cnjc£)ait gemä^ bem objeftiöen diedjt er|d)eint. @ine 23e§anb=

lung be§ 33ertt)altung§red)te§ , toelc^e fid^ aud} um ben 2^nt)alt biefer

3Biüen§!§enid)att lümmere unb tueldie bemna(^ nad) ben üerfctiiebenen

3;f)ätigfeit§gebieten ber SSertoaltung ben ©toff einf^eite, fönne auf ben

^Jlamen5}crma{tung§red)t§tt)iffenfd)aft feinen Slnfprud) erf)eben! (©.21.)

S^nbem ber SSerjaffer f)iermit allen beutfd)en unb ja'^treidien tran=

^öfijc^en 33earbeitungcn be§ 3}ermaltung§rec^t§ ben 6t)aiafter ber 3Bif|en=

fd^aftlic^feit abfpric^t, txtjcdi er felbft feine fgftematifd^e Orbnung nur

baburd) , ba| er „gemiffe SL^eile be§ Söermaltung§red)t§ megen eine*

gemeinfamen abmeid)enben @runbäuge§ il)rer 9led)t§in)"titute öon ber

,g)auptmaffe au§ 3wedmäBigfeit§rüdjid)ten abtrennt" (©.20).
©0 orbnet er feine SarfteEung in brei 3lbfd)nitte: 33et)örbenDrbnung,

eigentli(^e§ S3ern)altung§red)t, ©elbftoertoaltung.

e§ mürbe un§ I)ier ju toeit fü'^ren unb ber 5Bebeutung bee i8ud)e§

ntd)t entfpred)en, Wenn mir aÜe bie öerfetitten :^onftruftionen, bie feine

ganje Sarftettung burdijie'^en, i)ier fritifd) beleud)ten tooEten. 9lur

an eiuäelnen toid)tigen Seifpielen unfer Urtf)eil ju begrünben, fei

geftottet.

ßincr ber mid)tigften unb intereffanteften %i)eik bc§ franäöfifc^en

Sßertt)altung§red)te§ ift bie 2et)re öon ber 3uftänbigfeit ber 5öcrmaltung§=

gerid^te. S)ie ©renken ber 3uftänbigfeit fönnen aber nur gefunben

merben burdt) eine genaue Unterfud)ung ber meitüerjtoeigten ©efe^gebung
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unb ber 5Ptart8 bc8 Staat§ratf)e§, ba toeber gegenüber ben büi-gerlic£)eii

(-^enc^ten nocf) gegenüber ben 5}ertoa[tung§6el^örben bie ^uftänbtgfeit

bcr ii)erroaltung§geri(f)te butd) allgemeine üte^tifä^e abgegrenzt ift.

JKä njefenttic^eS 6tiorberni§ einer jeben SßertoattungSftreitjad^c ernennen

aber bie iranjöfifd^en fünften auSnal^mSbä an, ta^ burc^ ben 23er»

ttjaltungSaft ein fubiettiüeS 9lecf)t eine§ einzelnen ober einer Korporation

beftritten ober berieft hjerbe. Sine forgfältige unb überfic^tlit^e 3)ar=

ftellung biefer Setjre, toie [ie ^Referent 3. 33. in feinen Sluifä^en über

bie iranjöftf(^c SJerroaüunggrcd^täpflege (in ."partmannä 3eit|c^riit für

öffentüc£)c§ 9te(i)t VI 12— 49) ju geben \iä) bemüht f)at, gel^ört nad^

5lnii($t 5Jlat)erä nii^t ber 2)ertDaüung§red)t§tDiffenj(^ait, fonbern nur
ber 33erh)a(tung§re(^täfunbe an. S)ie erftere ^at nur ju fonftruiren.

Slie iranjöfifd^e 2;^eorie aber, nac£) roetdier baö SBefen be§ [trcitigen

2)erü3a[tung§afte§ in ber 23eftreitung ober Serte^ung eineg jubjeftiüen

9iec^te§ liege, ift narf) unferem ^)erf affer ebenfatt§ nid^t roiffenfi^aftlic^.

S!enn fubjeCtiöc öffentti(^e Utä^k fennt ber SSerfaffcr, fofern ei fid^

nid)t um ^31itroirfung an ber (Staat§tt)ätigfeit ^anbelt, überhaupt nid^t

an. @r wiü alfo jum erften 5Rate „bem Segriff ber ftreitigen 35er=

roaüungiafte bie fonöentionetten ^ütten abftreifen" (©. 109). Streitige

35erroaÜung§afte feien gebunbene SSeitoaltungSaftc , b. f). foId£)e , in

beren Sotljietiung nur bie 2tu§fü^rung ber im üoraui öon bem ©efe^e

gegebenen 23eftimmungen enthalten fei. S)amit fei ein gan^ eigen=

tf)ümU(f)er, ed)t juriftifd^er 5Jla|ftab gcrunben für bie 2lu5tt)a'^l ber

^ntereffen, benen ber ©cf)u^ ber SJermaltungggerid^te ju tl)eit toerbc.

@i ift ju bebauern, ba% ber SBerfaffer fi(^ mit biefer .jRonftruftion

begnügt unb nid^t unterfui^t '^at, ob benn biefe ÄonftruEtion auc^ mit

bem geltenben Dtec^te übereinftimmt. ^n biefem '^aUt tt)ürbe er fel^r

balb geiunben '^aben, ba^ jener fo fe()r gerühmte ^ta^ftab öon bem
franjöfifcf)en 9ie(i)t nic^t angeroanbt worben ift, unb barauf tommt ei

boct) f(^üefeüdE) allein an. 6i giebt ^a^treid^e @efe|e, toeirfie fel^r genaue

Seftimmungen entfialten, bie tion ben 23ertt)altungibel§örben aui^ufüfiren

finb unb aui benen ftreitige 33ertt)attung§afte nic^t entfpringen
, felbft

bann nicf)t, wenn burcf) bie 51i(^tbead^tung ber gefe^lid£)en 9)orfdE)riftcn

bie Se^örben bie ^fntereffen einzelner öerte^en. ^o^trcid^c Selegc

hierfür fann ber 9}erfaffer 3. 35. finben in ben öon Sf)auöeau, Procödure

administrative I 70, angefüf)rten 6ntfdf)eibungen bei ©taatirati^i^).

2)ai fran^öfifctie Jfted^t ift aber fo untoiffenfd£)aftlid^ , fid^ nid^t in bie

Äonftruftioncn bei SJerfafferi ju fügen unb tro^ feinei SCßiberfprud^i

1) ^te bort angeführten 6ntfd)eibungen finb für ben mit bem franjöfifc^cn

ajetitjaltungatedjt nid()t Dettrauten Sefcr of)ne toeitlaiifige (Srötterung r.id^t tier=

ftänb(ict). (5§ fei bestjatb ba^ im 2ert (Sefagte butd) ein einfac^eä ^Beifpicl et=

läutert, (fin ©efe^ ermäd)tigt unb tietufltc^tet bie 'Jiegierung eine «fiecrflroße

tion X nad) ?} ju erbauen. j;ie SJoßjiefjung biefe? ©efeijcö ift unjlueifelfiaft ein

gebunbener 2ietiDaltung§aft im Sinne be§ ^erfaffeta. (fbenfo unjtoeifel^aft ift

i>a^ 3ntereffe ber beiben Stäbte fotoie bcr anliegenben ©tunbbefi^er an ber

iJtu5fül)rung be§ ©eic^c«. 2;aB aber nad) fran3Dftjd)em ^ettDa(tUHg§rcd)t bie (Stäbte

u. f. nj. eine berh)Q[tunglrcd)tlic^e J?(age auf ^erftcHung ber Straße 'Ratten, mitb

bod) aud) ber Setfaffet nic^t bet)aupten tonnen. Unterläßt bie 9iegietung baS

®cfc^ auejufü^ren, fo Detle^t fie bai ^ntereffc, aber nic^t ba^ Üied)t ber Stäbte.
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ettennt e8 in bec 25eftreitung ober SJerle^ung fubjefttoer 9lecf)te baS

SQÖefcn ber ftreitigen SSeriDaltungäjad^en.

3[n ber ©arftellung bejfen, toaS ber Söerfoffer cigenttid^e§ 33cr»

toaltungäred^t nennt
, fud^t er ben ©ebanfen burc^jufül^ren , ba| bic

9le(^t§tt)iften|(^Qft e§ nur mit ben ^Jrormen, ntd^t mit bem Sfn^alt ber

kectitöinftitute ju t^un l^abe. ®te 3}ertt)attung§re(^t§inftitute ober be»

flehen naii) if)m nur in ßintoirfungen beg (Staotö auf bie einjetncn,

jotoeit bereu ©eftatt burci) gtcd^tgfälje bcftimmt ift (©. 21 u. ']., 158

u. f.)-
9lecf)tnd^ bebeutfam fei afier nur ba§ 2ßie ber

|)anblung be§ ©taat§, nic^t ber '^roeä, benn ber ^^totd

liege au^erf)alb ber ^anbtung felbft (©. 160). 6§ ift bem
9lcierenten jdiwer öerftänblid), wie ein jtfiarifinniger @elet)rter, ber \iä)

einget)enb mit bem ©tubium beö öffentlit^en Stec^tS be|(f)äitigt I)at, ju

jol(|en 9lnf(^auungen gelangen fann, bie ju bem öbeften i^o^-'maügmu^

fü'^ren muffen. S)a^ ber S^ed nid^t au^er'^alb ber ^onblung liegt,

fonbern bie 3^^t^öorfteIIung einen integrirenbcn Sttjeil einer jeben

menfd)li(i)en .gjanblung bilbet, bebarf hodi feinet 33eweife§ mel^r. @ine

jnjecftofe |)anblung ift überhaupt feine ipanbtung, fonbern eine un=

beroufete 2;f)ätigEeit. 2)er juriftifd^e ß^arafter einer .^anblung wirb

aber überaü burd) ben S^ed ber ^anbtung, toenn au(^ ni^t auS'

ft^tie^lid^ bur(^ i^n, beftimmt. ®§ trifft i)k^ für QÖe juriftifd^en |)anb=

lungen p, fofern man nur ben unmittelbaren S^ed, ber burc§ bic

|)anblung erreid^t roerben foll, nid^t mit ben entfernteren S^edfen t)er=

toecfifelt. S)a§ ©ebot, ©teuern gu ^a^ten, ta^ Urttieit, ba§ ^ur ^a^lung
einer ©elbftrafe öerurt^eitt, ba§ Urtf)ei(, baä jur ^atl^ung einer priDat=

redf)ttid^en ©c^ulö an ben ©taat öerurtf)eilt, ba§ @ebot, @d)ulgetb ju

ja'^ten — fic alte lf)aben bo§ 2öie ber .!paublung im ©inne unfereä

S5erfaffer§ gemeinfam unb bod£) mie berfdpieben finb biefe ftaatlid^en

,g)anblungen juriftifdE) ! S)iefe 3}erfd§iebenl^eit ge'^t aber "^eröor au§ ber

S5erfc^ieben|eit be§ 3tt'f<Je§- 2)iß Unrid£)tig£eit feiner S^eoric betoeift

ber S3erfaffer aber felbft, inbem er fie gar nidt)t burd^juiü^ren üermag.

Sluf ©eite 160 u. f. erftärt un§ ber Scrf affer, bafe bie Sßertt)altungl=

red§t8tt}iffenfd£)aft bie ^anbtungen be§ ©taat^ nid^t nadf; bem ^tozd,

fonbern nad^ bem 2Bie einjutfieilen tjaht. nad§ ben Mitteln, mit toeld^en

er feine gwecEe öerfotge. Sarnacf) ergiebt fid^ 1) ba§ ©ebiet ber ^Polijei,

auf ttietd^em ber ©taat alö reine obrigteittid^e 5Jtad^t auftrete, 2) baS

©ebiet ber öffenttidien Slnftalten, auf bem er ben Sntereffen ber @efell=

fd)aft bient , inbem er mit ^o^eitIidf)er 'DJtac^t bie ©in^elintereffen üer=

brängt unb feinen 2Bevfen bienftbar mad^t, unb 3) bie 33erroaltung beä

©taat§t)ermögen§. ^m fetteren 5)ertauf feiner i)arftellung fann fid^

ber Söerfaffer aber felbft ber ©infid^t nid^t t)erfd£)üe^en , ba^ ber ©taat

foiDot)! auf bem (SJebiete ber ^oliiei n)ie auf bem ©ebiete, weld^eö er

fonberbarer Söeife ba§ ber öffentlid^en 2lnftalten nennt, als obrigfeit=

iid^e \)Jladl)t auftritt unb 58efcl)le, bie ber Sßerfaffer at§ ba§ bev ^^oliiei

eigentliümlicfie ^edjtggefc^äft bcjeidl)net (©. 167), erläßt. 9Benn ber

©taat aber 5ßefet)te erlaffe, um bie 3tt5ecfc einer öffentlid^en ^Inftatt ju

förbern, bann fei bie§ feine $oli,^ei, c§ fe'^le, tüa§ biefe au§äeic^nc, ber

ibeeüe ^roecf (©. 222). ^DUt anbeten SBorten: nic^t bie Mittel, mit

afaljrbud) XI. 2, IjiPafl. ü. ©djmoUcr. 9
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toet(f)en ber Staat jeinc ^^edEe üertolgt, nid^t ba§ 3Bie bec .g)anblung

giebt ben Sintr^eituugSQtunb füv ba§ 3}ettt)attun9§vec£)t
,

fonbern bic

üom äletfaffev [0 ]e^x öev^önten Smeäe bcr [taatli^cn Stjätigfeit. 33c=

txaäikn tüit abn ben öoii betn U^eria^fer auigefteHten ®egenfa| bon

^ßotijei unb öffentlichen Slnftalten ettoaS näfier. ^uöörberft fei bemevft,

ba^ bet ^-Begriff ber Services publics, toeldien bcr Sevfaffet in einet

toenig geeigneten SBeife mit bcm ?lu8brud „öffcntltct)e SlnftaUen"

toiebergiebt, ni(i)t öon ber fran^öfifdien Üted^tStoiffenfc^aft
,
fonbern erft

bon bem SBetfaffer bem S3egriff 'ipolijci entgcgengefteHt toirb. Service

public ift über'^oubt feber SöertüaltungS^toeig, fo finb auci) bic ^olijeis

tjerlüaltung , bie f\inan^bertDaltung Services publics, cbcnfo wie bic

3öege= unb bie ©d)uIoertt)altung , bie öffcntlid^c 2lrmenpflege u. f. to.

S)ie 'i|3oliiei ben Services publics entgegen^ufe^en , ift jebenfattö int

Sßiberfpruif) mit bcm franjöfifc^cn ©prac^gebraud). S)oc^ bic8 nur

nebenbei. S)er 23cifaffcr t)erftct)t unter einer öffentlidtien 2Inftalt ben

Sfnbcgriff „bon ftaattic^en ^Jtitteln, fa(i)lid)cn toie perföntid)en, iüclc^e

jur ©r'^altung fe eine§ getoiffen öffentlid^en ^^f'Jß^ beftimmt unb öer=

einigt finb" (©. 225). Sltfo aud) '^icr ift bog juriftifd^ tt3td)tigc unb

bereinigcnbe 5Jloment ber 3tt)ed! SBie untcrfd)eibet fid^ bon biefen

öffentlichen ^Inftatten aber bie ^^oliäci? „®a§ SBefcn ber ^poli^ci, fagt

ber 58crfaffer, bcfte'^t barin, ba| ber ©taat feine obrigfeitüc^e ©cloalt

über bie einzelnen bertocnbct, um burd) @intt>trfung auf ba§ S5ort)aben

berfclben gemiffe ^uftänbc be§ öffcntlid)cn Sebcn§ t|erbeiäufüf)rcn" (©. 160).

Sllfo beibe, ^oli^ei unb öffenttidjc Slnftatten, ^aben ^iernad) öffentlid^c

3tDecEe ^u erfütten — fie füllen fid) aber baburd) unterfct)eiben, ba§ bie

3|3otijei ibecKc 3roede öerfolgt (@. 222). Sltfo bie ^oli.^ei, toetdt)e bic

SBorbette getoiffcn Sefdfiränfungen untcrtüirft, berfotgt ibceüe 3b3ede, bic

©ct)uten unb ^ifabemien aber, bie öffentlidie 3lnftalten finb, nid^t! Unb
mit fold^cn 3BiHfürIidE)feiten glaubt ber 23crfaffer bie toafirl^aft juriftifd^c

9JletT)obc bei 23ertDaltung§red^t§ begrünbcn ^u fönnen'? S)odt) ei feige»

ftattet, bic bon bem SSerfaffer oufgeftcEten Segriffe ber 5potijci unb ber

öffentlid^en ?lnftalten nod^ etwai nat^er ^u prüfen. 3)er 3)erfaffer felbft

mu| jugefte'^en, ba§ bic obrigfeitlid^e ©ctoalt, in tt)eld)er bai 2Befen

ber $oli,^ei berul^en foö, auc^ auf bcm ©ebietc bcr öffentlidE)en Stnftaltcn

äur ^^lnn)cnbung fommt. 9lber anberetfeiti bebatf ber ©taat aud^ 3Ut

S)urd^füf)rung ber ^tJoliäci fad)üd)er tüie perfönlid^er Mittel unb fann

fid§ nidt)t btoi mit obrigfeitlii^en 23efet)ten begnügen. SOßo bleibt alfo

ba bcr Unterfc£)icb bon ^^oli^ei unb öffentlidC)er Slnftalt? 3)ie gan^c

ßonftruftion bei ißerfaffeti fällt alfo bei näherer Prüfung böHig in

fid^ jufammen unb "^at gar feinen iDiffenfd^afttit^en 2Bertl§. ®ie ^polijei

ift im f ranjöfif (^ en SScrmaltungired^t ein beftimmtei X^ätigfeitS»

gebiet ber inneren 23ertt3altung , bai fid) burdt) feine ^wedc unb Stuf»

gaben, nidfit aber burd^ bie ^Jlittel ber ftaatlid)en S^ätigfeit bon bett

anbeten 3^ciscn ber inneren SSermaltung unteifdt)eibet. (I§ Würbe unS

l^ier ju toeit füt)ren , alle bic bertetjrten ^onftruftionen , in benen bcr

S3etfaffer ba§ franjöfifd^e ^oti^^eirec^t barfteHt, ju befprcd^en, fo 3. 35.

bic S3ef)auptung, bie :J3oti,^ciftrafe fei 33ertoaltung§jmang unb ali fold^ct

ein äJerroaltungiatt, ber nur ben ®erid)tcn jur Sluiiibung übertragen
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jet (@. 165), jo bic S9c{)auptung , nur ba§ Sebcn, roelcfeeä ftd§ oii

öftentli($cn Drten betoege, nidit ba§ t)äu§Ii(f)e ßeben, jei baS Objeft

ber }joli3eiü(i)en Sliätigfeit (©. 175 f.), fo bie gan^c 2)at[teIIung bcr

ßel^re öon bem ^otijei[traii;e(|t (©. 182 ff.), bcffen ©igeutf)üniti(i)teiten

im (Segenfa^ 31t bem fnmincllen ©tta|ve(i)t bavauf beai{)cn foEen, bafe

ber 5PoIijeibefet)l für ben 33ehoffenen eine SBeibinbüc^feit gegenüber

bem (Staate, 3U f^un ober p unterlafjen, begrünbet. X{)ut bie§ nic^t

iebe§ ©trafgefe^ aud)?

^n bem 2lbf(i)nitt, Ujetd^en ber 3}eriaffer atg 9ie(i)t ber öffenttid^en

Slnftalten betitelt, ftellt er ba§ üted^t ber inneren Sern^attung, fotoeit fic

nict)t ^olijeiöertoaltung ift, bar. @r fc^Ue^t firf) ^ier enger atä in ben

übrigen 3:t)eilen feinet äöer!e§ an bie franjöfifctien SBeaibeitungen be§

3]ertt)altung§red)t§, in§befonbere an bie öon S)arefte unb SBatbie, an.

SQßie biefe ©c£)riftfteHer , erörtert er bie Ütec^töinftitute ber inneren SSer»

mattung ni(i)t nad) ben S^edm , meldte bie SSermaltung öerfotgt, uub

ben 3(uigaben, bie fie ju löfen fudit, fonbern nad) ben 9ied)t8gefd)äiten,

in metd)en bie SSetmaltung tt)ätig mirb. ©0 ftellt er fotgenbe Ütubrifen

auf : 33egrünbung unb äBitfung be§ iJffentlii^en Sigcnt^umS, Enteignung,

(Svunbbienftbarfeiten be§ öffenttidjen Dted^tg, ^erfönlid)e Saften, öffent=

lid)ned)tlii^er S3ertrag, ^Jtu^ungSgemä^rungen, @ntfd^äbigung§pp[id)t beö

@taat§ u. f. tt. Wan f)at bisher in S)eutfd)tanb biefe franjöfifd^c

5Jletl§obe ber iBe^onblung be§ S3evtt)altung§red)t§ nid)t nod)geat)mt.

Unb, toie gteferent überzeugt ift, mit 9ted)t. 3)ie franäöfifd)e ^tett)obe,

wenn mit fie fo nennen bürfen, obgleich fie nid^t Don aüen fran^öfifi^en

S^uriften befolgt mirb, jtoängt bai 5öermaltung5ved)t in bie J?otegorien

be§ i)riüatred)tlic§en 2}einiögcn§re(^t§, unb fie mirb baburd) bem äöefen

be§ 9}ertoaltung§red^t§ ni(^t gereift. 2)ie ©ä^e be§ priöatredtitlidien

S3etmögen§re(^t§ bc,yroecEen nur, ben S5ermögen§öerfet)r ber "ilJtenfdien 3U

regeln unb für bie barau§ entfpringenben ©efugniffe unb 35erpflid)tungen

^flormen aufäufteüen. Ueber bie SSeimenbung be§ Sßermögene burd) bie

einjelncn entt)ätt ba§ SBermögengrec^t feine fie in ber freien äJerfügung

binbenben 33orfd)riften. @§ überlädt eä bem einzelnen, in meldtet

äöcife er fein SBcrmögen gebrauct)en tüill, um fid^ materielle ober geiftige

ßebenigüter p tierfdjaffen. SBefugniffe unb 33erpf[id^tungen bee 5?er=

mögen§tierfe^r§ finb bie Objefte unb 3toede be§ Söermögen§red^t§ unb
be§t)alb werben bie 9ted^t§inftitute be§fe(ben aud£) mit 9ied£)t na^ i^nen

gebilbet. ©0 entfielen binglid£)e unb obügatorifdEie Siedete mit i^ren

öetfd^iebenen ^fuftituten, ©igent^um, ©eröituten, ^auf, ^Flietl^e u. f. m.

©anj anber§ ba§ S5ertoaltungered)t. 2)a§felbe entf)ätt bic 3{ed^t§=

normen, nad^ meieren bie Slufgoben be§ ©taat§ auf bem ©ebiete ber

SSermaÜung ^u erfüllen finb. S)iefc ^lufgaben finb bie Obfefte unb

^toede be§ 33ermattung§red)t§, unb alle afiei^tefä^e, mel(^e fid^ auf bie

3lu§füt)rung einer ftaattidtjen ?Xufgabe be^ie^en, ftet)en unter einanber im
engften 3iifa^tnenl^ang , menn auct) bie ^Jtittet, meldte ber Staat ju

beren Erfüllung anmcnbet, nod£) fo öerfd£)ieben finb. S)iefe ^tt'ecfe unb

?Iufgaben finb ba§ 58anb, meld^eS ebenfo bic .g)anblungen be§ ©taateS

tt)ie bic t)ierfür eviaffenen 3iec£)t§normen p 9ted)tsinftituten bereinigt.

Sßerben ober Df)ne )}iüdfid)t auf biefes ©in^eitsbanb bie ^lormeu beä

9*
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^yerttJültunggreditö auseinanbergeriflcn, nad) Sinologie bev ^fnftitute be§

5pnöQtred)tö be'^anbelt unb in pnt)atreci)tlii^e Kategorien einge|d)a(f)telt,

fo toiib ba§ Sßerftänbni^ ber öctroattungSred^ttid^en S^nftitute m(f)t nut

erjd^ttjert , jonbern tiieliac^ getabeju unmogtid^ gcmad£)t. 2)ie 9{ec£)t8=

otbnung ^. S. bet ©(enientarjd^ulen bilbet ein in fid) gejd)loj|ene§

©an^e. S)ie i8erpfli(i)tuug ber ©emeinben, ©d}ulen jn errichten unb

äu erhalten, wirb beftimmt burd§ bie SSorjd^riften über bie ©c^utpflic^t.

Wü i§r f)ängt wieberum ^ujamnien bie 9}erp[Iid)tung be§ ©taat§ ju

beftimmten Seiftungen für bie @lementaryd)u(en unb ftc föirb beeinflußt

burc^ bie Siedete be§ ©taatS in 93ejug auf (5inri(^tung unb 33eauf=

fid^tigung ber ©d)ulen. Söirb aber ba§ 5ßerroaltung§red)t nad^ priöat»

rec^tüd)en Kategovien bargefteüt, fo muffen alle biefe Oled^tsfä^e au§

i^rem ^ujammentjang {)erau§geriffen unb an ben üerfc^iebenften Drten

bei ©t)ftem§ erörtert werben. „2)ann l)at er bie ütl^eile in feiner ^anb,

fe'^lt leiber nur ba§ geiftige Sanb." ^n ben franjöfifdien Bearbeitungen

beg 23ern3altung3red)t§ mad)t fid^ biefer 9Jlißftanb be§^alb weniger

geltenb, weit bie franjöfifctien ^^uriften e§ mit ber ©l)ftematifirung nid^t

fo genau nehmen. S)aä (5t)ftem bient i()nen äunäd)ft nur baju , bem
auögebetinten Stoffe eine bequeme Ucberfidjt ju geben. Sie erörtern

be§t)atb, ot)ne 9lücffic£)t auf bie ©runbgebanfen be§ SljftemS, ba wo e§

it)nen gerabe am paffenbften crfd)eint, alle ouf einen 53erWQttung§5Weig

be5üglidt)en 9tedt)tssfä^e unb fud^en auf biefe SBeife im ©egenfa^ ,^u

i^rem ©ijftem bie innere @in't)eit wieber '^eräuftellen. Unfer Sßerfaffer

aber mac^t mit feinem ©tiftem ©ruft unb beg^alb ift e§ faft unmögtii^,

auä feiner S)arfteUung aud) nur eine Ueberfid)t über bie ^nftitute beS

franjöfifdtien 5}erwaltung§redf)t5 ju gewinnen, ©eine l^ictl^obe t)at ferner

ben weiteren 9iad^tt)eil, baß 3a't)tretdf)e ^nftitute beS SßerWattung§redt)tS

fid^ in fein ©t)ftem gar nid^t einorbnen taffen. @r übergel^t fie ent=

Weber gänjlidö ober er fiet)t fid^ genöt^igt, fie in einem Sln^ang als

„uned^te" i^nftitute unterzubringen, ©o muß er atten feinen .!paupt=

abfdjnitten 3lnl)dnge anfügen, in benen er bie „uned)te ^olijei" (§ 33),

bie „uned£)ten öffentlid)en Slnftalten" (§ 54), bie „uned^te ©elbftPer»

waltung" (§ 72) bel^anbelt. 5Der 9}erfaffer l^at bamit fetbft über fein

©t)ftem ben ©tab gebrod)en unb e§ wäre leidet nadt)3uweifen, Wie wiü=

füriidt) ber 33erfaffer in ber ,<?onftruirung biefer „uned^ten" 9ted^t§=

inftitute ju 3Berte gegangen ift. ^^nbere fel)r wid^tige 3tedf)t6inftitute

werben öon bem 23erfaffer gar nic^t erwäl)nt, weil er i|nen in feinem

Softem feinen ißtalj anjuweifen wußte, fo 3agb= unb 5ifd£)ereired^t, baö

9{ed)t ber 2lu§übung ber .^eilfunbe unb be§ Setriebg öon Slpot^efen,

ba§ gefammte 9ied)t ber ©d^ulperwaltung, ba§ ber Serfaffer nur mit

einer furjen ibemcrfung tion üier ä^ilfi^ ftreift (©. 323). Ueberatl

jeigt fid) bie UUc^ulänglic^leit beö üon bem 23erfaffer befolgten ©^ftemä

unb wir werben bafür nidf)t entfd^äbigt burdt) ben 33erfud^, ben ber S)er=

faffer mad^t, nad),juweifen, baß ber öffentlid^=redf)tüdf)e Vertrag gar fein

Sßertrag fei, fonbern feinem inneren 2Befcn nad) ber 9tequifition gleid^e

(©. 292). Unmittelbar barauf muß ber 3}erfaffer aber fetbft ,^ugeftel)en,

baß ber öffentlid)n-ed)tlid;e 23ertrag ben Söeftanbt^eil, ber bie üiequifition

juriftijd) äur Siequifition madtit, iiic^t an fidj trägt. Sfii ber iRcquifition
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legt bet Staat einseitig ben einjelnen bie S5ert)fli(f)tung ju einet ßeiftung

auf. S)er öffentlid()=rerf)tli(^e SSertrag fci)Iie§t aber gerabe umgctef)tt biefc

etn|eitige Slujetlegung einer SJetpflid^tung auS unb legt bem Kontrahenten,

bet it)n mit bem (Staat ab|d)lie^t, nur biejenigen 33erpfli(i)tungen auy,

bie er jreiroiEig übernimmt. 2)a^ ber öffentlict)--rerf)tUd)e Sßertrag nid)t

ein Vertrag, fonbern ein ber 9lequifition anatoge§ 9tcd)t§gefrf)äit fei, ift

öon ben franjöfifi^en ^uviften niemall bet)auptet morben. ®iefe ^on=
jituftion get)ört au§f(i)lie^Ii(^ unferem SSerfaffer an. ^IHerbingS t)at bie

ße'^re tion bem öffentlid)=ret^tlid^en 3}ertrag in bem fran^öfifdien S3cr«

waltungörec^t eine tocit größere 93ebcutung alä in bem beutf^en unb

bemgemä^ finb aud) bie Unterfc^iebe besfelben tion bem ^jritiatrec^tüdjen

SBertrag einge^enber unterfu(i)t unb burcf) Stjeorie unb ^raji§ feftgefteUt.

äßir finb aber toeit entfernt, in bem toeiten §errfd)aft§gebiet , ttjeld^eS

bem öffentli(^=re(i)tlid)cn S^ertrag in ^ranfreirf) eingeräumt ift, einen

ajorjug be§ fran^öfifi^en tior bem beutf(^en 35ertt}altung8red)t ju er=

blicEen. @ö Ijängt biel ^ufammen mit bem in ber iran^öfifdien ®efe^=

gebung anertannten ^;]3rinjip, ba^ alle Sctjulbforberungen an ben ©taat

auf abminiftratiüem Sßege (burd) bie SSerlnattungSbe^rben ober S3er=

toaltungSgeric^tej ju regeln ftnb {S)etret üom 26. ©ept. 1793). ^n
golgc beffen l)abzi\ atte obtigatorifd)en Verträge, bie ber 6taat ab=

f(^lie|t, ben 6t)arafter öffentlid^n-ed^tlid^er Söerträge ermatten unb unter»

ftet)en nic^t bem 3iöilred)t
,

fonbern bem SSerroaltungSred^t. ©rö^ern

£)an£ alg burc^ feine ÄonftvuEtionen ^ätte fid) ber 33erfaffer errooiben,

wenn et un§ in einer forgfältigen Unterfud)ung bie ßntfte^ng unb

2lu§bilbung biefe§ franjöfifc^en üted}töfa^e§ gegeben '^ätte. ä>ortreffüd)e

Söorarbeiten l^ierjür t)ätte i^m bal auc^ in ®eutfd)lanb allgemein be=

fannte 3Ber£ tion S)arc|te geboten.

@nbli(^ muffen wir nod) mit einigen äBorten auf ben legten 516=

f(^nitt beä 58ud)e§ einget)en, ber tion ber ©elbfttiernjaltung ^anbett

(©. 427-528). Sier franjöfifd^en gtec^tätoiffenfc^aft ift ber begriff

bet ©elbftüetwaltung unbefannt, ttjie aud) ber iranjöfifdien ©prad)e ein

eigener 21u§brurf für biefen SSegriff fe^tt. 2luc^ in ber beutfd^en Literatur

werben mit biefem äöort fe^r tierfc^iebene S3egriffe tierbunbcn. Unfet

äJerfaffer ^at e§ für not^menbig erachtet, ben ^Begriff ber (SelbftOer=

iDaUung in bie 2;^eorie beä fran^bfifdien SSertoattungsrcc^t» einzuführen,

biefen Segriff aber in eigentl)ümlid)er äöeife gefaxt. @r tierfte'^t barunter

„bie iRitrairfung beftimmter Greife tion ©taatSange'^örigen an ber SSer=

ttioltung ftaatlic^er 3lngelegen^eiten fraft eineg il^nen eingeräumten

Uedji^". äBir moUen biefe 58egrifföbeftimmung, gegen bie fic^ fe^r üiet

einttenben liefee, auf fid) berufen laffen unb nur barauf aufmerffam

malten, wie ber Sßerfaffer biefen feinen S3egriff burd^äufü^ien fui^t. dr

rechnet äu ben ^fnftituten ber ©elbftüermattung nic^t bIo§ bie ®e=

meinbcn unb Departements, fonbern aud) bie Stiftungen unb anertannten

9tctigion§gefenf(^aften. ß§ ift für bie gjlet^obc be§ Sßerfafferg ^öd)ft

c^arafteriftifc^, teie er biefe ^^nftitute unter feinen ^Begriff unterjubringen

fic^ bemütjt. ©elbfttierwaltung, fagt ber Sßerf affer, ift 5}littt)irfung an

ber ^öerttiattung ftaattid^er 2lngelegent)eiten. S)a§ Söefen ber juriftifd^en
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«Personen be§ öffcntlid^en 9te(i)t§ fieftel^c aBev baiin, ba^ bei i'^nen bem

ein,^elnen eine 9)tittoir£ung au ber SßertDaltung ftaaüid^er 5ln9elegen=

I)eiteu eingeräumt jei ((5. 427 u. f., 484 5lnm. 1). 3luö biejcn 5ße=

griffen fd^lie^t er nun, ba^ alle 3*0^^^/ füi^ tt)el(i)e ©tiftungen gegvünbet

toerben fönnen, ftaotüdio 9lngelegenf)eiten fein muffen, golglicf) ift bie

gcfammte SBoljlf^ätigfeit unb ?lvment)flege nur eine ftaatlic^e ?lngelegen=

l^eit , bei bcren 3}ertoQ(tnng beftimmtcn Greifen Don ©tnatäange^örigen

nur eine 53titmir!ung Don bem Staate eingeräumt ift. 2öcr finb nun

aber bie (2elbftbermaltung« = ^ered)tigten, benen ber ©taat ein 5Jlit=

tDirfungöred)t eingeräumt Ijat? 2)aö finb „bie freigebigen Spcnber üon

je^t unb fünftig" (©. 484). S)er 33crfaffer t}at ba§ ©efülil, ba^ gegen

biefe abfonbcrIi(i)e ^onftruEtion bod) (äinmcnbungen ert)oben »erben

!önnten. S)iefe ©inmenbungen f(i)Iägt ber 33erfaffer im öorauS nicber

mit ber 6r!Iärung: „bo§ @efe| tonne feine Söegriffe mad)en" (©. 484).

5iad^bem ber 33erfaffer einmal bie Segriffe ba^in feftgefteEt l^at. ba^ e§

!eine juriftifdjen 5perfönli(J)£eiten be§ öffentlidien 9lec£)t{5 ot)ne einen ein=

geräumten 2lnt!^eil einzelner an ber Staat§öeüDoUung, b. 1^. o^ne

©elbftüermaltung in feinem ©inne gebe, mu^ fid) ba§ pofitiüe 9ted)t,

mag e§ tooHen ober nid)t, bicfer .^onftruftion fügen unb bie ^errfdjaft

ber SSegriffe unfere§ S3erfaffer§ anerfennen. S)a fid) aber anbere Selbft=

t)ermaItung§=Sered)tigte bei einer (Stiftung nid)t finbcn taffen, fo muffen

biejenigcn ^^erfonen, bie einer Stiftung eine Sdjenfung ober Itt^tmillige

3utDenbung mad)en, bie SeIbftbermaltung§=5Bered)tigten fein. So üben

fie bcnn ganj aI)nung§Io§ ein itjncn öom Staate eingeräumte^ 3te(^t

ber ^JRittüirfnng bei ber 5Bertt)aItung ftaatlid)er Slngelegen^eiten au§.

Sn nod) größere Sd)lDierigfeiten fonimt ber Sßerfaffer aber bei bem
SBcrfud) , bie anertannten 9ieIigion§gefeEfd)aften al§ Selbftt)crmaltung§=

förper nad^jumeifen , unb er muB felbft geftel^cn (S. 501), bie 3Inioen=

bung ber &ied)tsinftttute ber SelbftbcrtDaltung auf bie ^ird)e weife genug

be§ Unjulängtidjen unb be§ ©e^lDungenen auf. 5lber ein ^^eifet an

ber giid)tigfeit feiner Äonftruftion fommt it)m baburd) ni($t. „S)a§

liegt aber nid)t an ber ^e^ler{)aftigfeit ber furiftifdjen ^onftruftion,

fonbern an bem inneren Söibcrfprud^ ber Stellung, meldte ber Äird)e

überfiaupt gegeben ift, mit if)rem eigentlichen SBefen" (S. 5ul). äöäre

ber S3erfaffer nid^t in feinen eigenen Äonftruftionen böüig befangen, fo

l^ätte er Ieid)t eingefe'^en , ba^ biefer 2Biberfpru(^ gar nid^t ej-iftirt,

fonbern öon lijm erft !onftruirt tnorben ift. @§ berul^t einfodE) auf

einem groben 3fi-"ttt)um, menn ber 33erfaffer bel^auptet, nad) franjöfifd^em

gied)t fei „ber Äultu§ ber anerfannten 9tc(igion§gefeIlf(^often eine 3;!^ätig=

feit t)on ftaat(id)er Tiatur" (S. 499). ßs ift nid^t rid)tig
, „bafe bie

^ixäje naä) ber SteEung, bie fie im Staate I)aben foll unb aud) 't)a'bm

tüilt, fid^ in bie ftaatli^e ^ed)t§orbnnng nur unter bem ©efid^tlpunft

be§ Selbftoertoattung^förpers (im Sinne be§ SBerfaffer§, fief)e oben S. 133)

einfügen laffe" (S. 500). @§ ift nid^t ridjtig, bü§ „bieStjätigfeit ber

@eiftlid)en in Se^re unb ßeitung be§ ßJotteSbienfteö öffentlid)e 9lnftalt§=

tl^ätigfeit ]^of)eitlid^er 5lütur" fei (S. 510 u. f)- S)a^ otteg miber»

fpridfjt bem franjöftfd^en Staat§fird)enred^t unb ber fran3öfifdf)en X^eorie

idC)nurftradö, bie bielmel^r an bem ^rinjipe feft^alten, ba| bie firdf)lidt)e
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©eioolt ntd^t ftaatlid^e (Betoott tft, ba| bie ürd^tic^en f^unfttonen auä»

j{f)liefelt(^ fird^lid^et dlatnx finb unb nid^t befielen in ber ^Jitttuirfung

bex ©taatSangel^Bi-igen an ber SSerroattung ftaatlid^cr Slngetegcnl^eitcn

frait eine§ i^nen eingeräumten Üted^ts. 3)er SJerfoiJer beruft \id) für

feine Stuffaffung auf einzelne, auä bem ^ufanimcn^ang geriffene ©teüen
ou§ ber befanntcn Stiebe bon ^ortati§ über bie Duganifation ber .Uulte

bom 15. terminal X, bie aber nid§t§ toeiter befagen, at§ ba^ ber

©taat bie ^rd)e unb if)re S)iener nict)t ot)ne ^^ufftcflt taffen unb bie

ftaotli(f)en ^fntereffen burc^ 4'efci)ränfung ber fir(i)Iict)en g^reif)eit föa^ren

muffe. .!pätte ber ä^eifaffer bie ganje 9{ebe in i^rem <^ufamment)ang

aufgefaßt, fo loürbe it)m ni(i)t entgangen fein, t)a'^ nicmanb ber üon
iljm aufgefteßten S^eorie ferner geftanben i)at, aU 'li^oxtali^^). 3;nbem

e§ aber bem 33erfaffer nidit barauf anfommt, bie 9te(i)t§in[titutc i'^rem

Snt)alte unb itirer 2öirtfam!eit nad§ ju crfennen unb bcn t^atfätf)lic^en

^ufammen^ng, in bem fie unter einanber ftel^en, 3u erforfc^en, fonbern

nur barauf, fie bcn öon i^m fetb[t gebilbeten 53tgviffen ein^uorbnen,

Oerfperrt er fid) bamit ben 2Bcg, auf bem aHein eine tid;)tigc örfcnntniB

be§ fran3öfifd)en ©taatäfivd)enred)tg gewonnen Serben fann.

2)01$ toir muffen l^ier, um ni($t allju au§fü'f)rlic^ 3U werben, biefe

toenig erfreulidie Slrbeit abbred^en. ®ic gegebenen SScifpiclc toerben

genügen, um unfer Urt^eil ju begrünben. ^u unferm großen S3ebauern

toaren toir genött)igt, biefem Sßerfud), „bie 2;{)eorie beg franjöfifi^en 3}er^

toaltuug§red)tg in§ S)eutfd)c ^u überfe^en", mit 6ntfd)iebenl)eit entgegen»

antreten. S)er geiftöoHe unb gete'^rte 33erfaffer '^at fid) fetbft um bie

f^rü($te feiner Slrbeit gebva($t , unb berfü^rt buri^ bie angeblid) aüein

juriftifc^e ^JJlef^obe ift er ju Segriffgp^antofien gelangt, bie mit ben realen

9led)t§inftituten nid)tö gemein {)aben. ^Jiit^t aug biefer „2f)eorie" fann

\)a% franäöfxfc^e SSerföaltunggred^t erfannt toerben. äöenn e§ bie 5lbfi«$t

be§ 2)erf. toac. „ta^ fran^öfifdie 33ertoaltung§red)t in ber ©enfroeife beä

beutfc^en S^uriften toicbevpgeben" (33orrebe (5. VIII), fo ift glüdtid)er*

toeife biefe ©enftoeifc no($ nidit bie be§ beutft^en 3furiftenftanbe§. S)a§

©tubium be§ fraujöfifdien 33ertoattung§red)t§ toivb — toir ftimmen

barin ganj mit bem SJerf. überein — ben beutf($en ^^uriften öon bem
größten 9lu^en fein, unb au§ feinem 2fnt)aU mit* feiner Bearbeitung fönnen

toir fe^t öiel lernen. 9teferent felbft t)at fid) bemül^t, bem ©tubium
be§ franjöfifc^en 33evmaltung§re(^tg in Seutfd^lanb Eingang 3u ber=

fi^affen unb er "^at, öie(teid)t me'^r al§ bie§ bi§t)er gefd^ef)en mar, ben

@influ§ nad)ptoeifen gefud^t, ben ba§ fran5Dfifd)e 9ted)t auf ba§ beutfd^c

33ertoaltung§redt)t ausgeübt {)at. 3lber anbererfeitS mu§ bo($ and} üor

einer Ueberfct)ä|ung beSfelben gctoarnt toerben. ^n biefer Ueberfd^ä^ung

1) ©0 fagt 5Por taU§ QU^brüdüc^ : „Les divers cultes ont par eux-memes
une existence qu'ils ne peuveut tenir des lois et dont l'origine n'est pas
reputee prendre sa source dans les volontes humaines ... La liberte des

cultes est le bienfait de la loi, mais la nature, l'enseignement et la discipline de
chaque culte sout des faits qui ne s'etablissent pas par la loi, et qui ont leur

sauctuaire dans le retranchement impenetrable de la liberte du coeur." (Discours

©. .55.) ®et Sßetfaffer füt)tt ben Einfang biefer ©teüe felbft an (©. 501 Stnm. 11),

ot)ne 3U bemerfen, ba^ fie in bircftem 2ßiberfptuc^ mit feinet %i)ioxk fte^t.
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fc^eint un§ audf) ber SBcrfajfer Bedangen ju fein. 6r empftel^lt unS bor

attem jut *}tad)af)mung „ben (Seift be§ (Sanjen, jenen großartigen 3u9

Don ^3ld)tung cor ber {)o'^eitli(i)en ^iatur ber Stt)ätigfeit beö ©taatg".

Sei un§ übertoiege bie 9leigung, ben ©taat im 33erf)ältni& ^u jtiiien

bürgern einfad^ wie ein ÜteditSfubjelt beS 3iöilre(^ti ju betianbeln.

3)ie gegenttjärtige 6ntn3idftung , in ttjetd^er ^iöitred^t unb 3iöitrf(^t8=

pflege auäfc^licBtic^ öon ber ®unft ber 5Reid§§gefe^ge6ung getragen feien,

leifte bem neuen SSorfd^ub. 6ö fei aber nid)t glei(|giltig, h)ie ein SJolf

burrf) bie täglich mitfenbe 9tect)t§orbnung gelet)rt roerbe, feinen 8taat

ju 16etrad)ten (SSorrebe S. IX). S)ie Se|auptuug , baß bie (Sunft ber

ateid^ggefe^gebung fid^ au§fd^tießlid^ bem 3iöilred)t unb ber 3iöitre(^t§=

pflege jutoenbe, ift gerabeju unöevftänblid), tt)enn man bie geringe 3at)t

ber "hierauf bejüglii^en 9leidE)§gefetje mit ber jä^rlid^ anfdCimellenben

klaffe ber 5Bettüaltung§gefe^e be§ SDeutfdt)en 9{eid)§ öergtei(i)t , bie nid^t

blos bie SJermaltung be§ ^eidE)8 normiren, fonbern auf ba§ tieffte in

bie 53ertt)altung§iuftänbe ber beutfdE)en Sinjelftaaten eingreifen. Sitte

biefc ©efe^e finb crfüttt ton ber 3ld^tung Por ber ^o'^eittid^cn 2;^ätig=

feit be§ (5taat§; in il)nen ift Pon einer Steigung, ben (Staat im S3er=

t)ältniß 3u feinen SSürgern einfadE) mie ein 9ted)t§fubieft be§ 3iöilredE)t§

äu betianbetn, feine ©pur au finben, Unb ebenfoteenig jeigt unfere

ftaat^redt)ttidE)e Literatur t)ierPon auc^ nur eine ©pur. 5ltterbingS auf

bem ©ebiet be§ 35ermögen§Perfe'^r§, auf bem ber beutfdEie ©taat fid^

ben ^ftormen be§ $riPatredt)t§ unb ber ®eridE)t§barfeit ber orbentlid)en

©erid^tc mic ein Sfied^tSfubjeft beS 3iöilrecf)t§ untermorfen l^at, ^at ber

fran^öfifdEie ©taat in toeitem Umfang ein ©onberved^t für fid| au§=»

gebilbet unb bie @erid£)t§barfeit ber orbentlid^en ©erid^te für fid^ nid^t

anerfannt. 5lber mer in S)eutfd^lanb mottte, au§ 2ld£)tung Oor ber

f)o^eittidt)en 5latur be§ ©taatö, bag bcutfd^e 9fied^t l^ier gegen baä frau=

5öfifd£)e eintaufdf)en ! 5lud^ in ber größeren ©elbftänbigfeit unb in ber

wa'^ren ©elbftöertoaltung unferer ©emeinben , Greife unb ^roPtnjcn

fönnen tt)ir mcf)t einen ^Jtanget ber Sld^tung Por ber ^ofjeittid^en 5latur

be§ ©taat§ erblicEen, nid^t einen 9ted^t8juftanb, burd^ Ujetd^en bie SluS=

bitbung eineä lebhaften ©taatäbemußtfeinö gef)inbcrt toerbe. äöaS aber

bie 9Jlad)tbefugniffe ber ^poUaeibe^örben betrifft, fo finb biefetben in

2)eutfdilanb unb Por attem in ^reußen toeit größere at§ in granfrei(^,

unb auf biefem (Bebtet befte'^t toafir'^aftig in 2)eutfd§tanb am nsenigften

bie Steigung , ben ©taat im SSer^ättniß ju feinen bürgern mie ein

9ted^t5fubieft be§ 3ibitred^t§ ^u be^anbeln. äßit fagcn umgefef)rt toie

ber 23erf affer: äöa§ auS bem franjöfifd^en 23ertoaltung§red^t pr 5lac^=

a^mung in Deutfd^tanb empfo'^Ien tuerben fann, ift nid^t ber @eift be§

©an^en, beffen Uebertragung nadt) S)eutfd^lanb einen lE)öd^ft bcbauerlic^en

^lücEgang unfere§ 9ted^t§ be^eid^nen würbe, fonbem ba§ ift bie juriftifd^e

5tu§bitbung ber einäelnen pertt)attung§ rcdE)tIid^en i^nftitute unb ber

9tedE)t§fdE)u^, toel(^er in g^-anfreidt), Wenn anäj in ungenügenber Sßeife,

atten fubjeftiPen 9tedE)ten gegenüber Eingriffen ber Verwaltung ge»

Wdl^rt ift.
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III.

S)etjclben fonftruftiöen 9ti(i)tung, tute baä bejprod)enc äßetf Don

O. ^Dtat)ei-, getiört ba§ jioeite ber oben erwähnten 33ürf)er an, „jDqö
giec^t ber 5f fentUdien ©enof jenjd)ai t " öon ^. 9tof in. Siod)

tft ber ß^arafter beiber Sudler ein je'^r bev|rf)iebener. 3!)q§ 33uc^ öon

5)ilofin ift eine auf Sorgfältigen ©tubieu berutienbe ^Jtonograpt)ie unb

mit großer SSorfidit unb in ftrcng niett)obif(^er SBeije ge^t ber 33ertQffer

leinen 5ö3eg, um einerfeitä äu einet ^onftruftion ber ä^egriffe unb

anbererfeitg pr 5lnalt)fe ber in beu Gegriffen entt)altenen ©temente ju

gelangen. 2Bie er in ber SSorrcbe mittt)eitt , f)at baö Stubium ber

neuen fo^iatpolitifdien ateid^Sgefetje i^m bie erfic 3lnvegung ju feiner

3ltbeit gegeben. Snbcm er ba§ äöefen berjenigcn ©enoffenjc^aften, xodäje

fid) at§ Präger ber umfangreic£)en, burrf) jene ©cjelje in unjer 8taat§"

leben neu eingeführten 5pflic^ten barftellen, ju ertennen fudjte unb bamit

ben iuri[tifd)en ^nljalt ber ©efe^e üottftänbig ^u erfaffen fid) bemül)te,

fü'^Ite er ba§ 53cbürfni^ , bie Sinäelerfd^cinungcn ber 33crufsgenof|en=

fdjaften auf einen l^ö'^eren ©efammtbegriff äuriidiufüt)ren, unb er glaubte

benfelben in bem ^Begriff ber öffentlichen ®enoffenfd)aft ä^i finben. (So

ftet)en benn aud^ in feiner Unterfud)ung bie neuen 33cruf§genoffenfc^aftfn

für UnfaEt)erfict)erung , bie jlaffenöereine unb .g)ilf§genoffenfdt)aften für

bie Äranfenöerfic^erung im 33orbergrunbe, benen er bie anberen öon i^m

unter jenen (Sefammtbegriff untergeorbncten Korporationen beg 9leid^s=

unb 2anbe§redE)t§ anfcf)lieBt. 3n ber Xtjat liefert er auc^ für bie toiffen=

fd^afttic^e ßrfenntni^ aller biefer Äor^jorationen werf^öoÜe Beiträge unb

nirgenb§ öerläfet er ben feften SSoben be§ pofitiöen 9ted^t§, um in bie

luftigen IKegionen ber SSegripp^antafien aufaufteigen. Slber tt)ie er

felbft fagt, fommt für feine S)ar)'tetlung baä 9led)t ber einzelnen ®c-

noffenfdC)aften nur al§ 9Jlaterial für ben 3lufbau be§ ein^eittid£)cn ©^ftem§,

nid^t al§ Selbftjtoed in SSctrad^t. Um ben 3lbficf)ten be§ S}eifaffcr§ ju

entfbredE)en, muffen tt)ir alfo biefeS eint)eitlic^e ©t)ftem prüfen unb feine

^attbarfeit unterfud^en. 3lber l)ier tritt unS bodt) aud^ ujieber bie 6in=

feitigfeit ber öon bem 3}erfaffer auSfd^lie^lic^ befolgten tonftruftiöen

2Jlett)obe entgegen, bie Ueberfd)ä^ung bc§ ^ert^eä allgemeiner ^Begriffe

unb bal öergeblici)e 33emüf)en, au8 ben öon bem SSerfaffer felbft erft

gebilbeten ^Begriffen ^u einer tieferen ©infid^t in ba§ Söefen ber 9tedt)t§=

inftitute ju gelangen.

S)ic Unterfdt)eibung öon öffentlid£)en Korporationen unb ^riöat=

Korporationen ift in ber beutfd^en ßiteratur feit längerer geit l)e\£ömm=

lid^ unb öielfad) l)abm au(^ bie (Sefe^gebungen fid) ber ^e^eidtinung

„öffentlii^e Korporationen" bebient. äöoburd) aber bie ©onberftcltung

ber öffentlidien Korporationen beftimmt ttjirb, tt5eld)e§ ba§ unterfd^eibenbe

5Jlerfmal für bie SÖßefenlöerfd^ieben'^eit ber öffentlidien unb ber priöaten

Korporation ift, barübcr ftnb meber bie ©d)riftfteUer einig nodl) ent=

Italien bie ©efe^gebungcn t)ierüber au§brüdüd)e 33eftimmungen.

S)er 3}erfaffer unterwirft 3unäd)ft bie biätjerigen ^^nfid^ten einer

eingelienben Kriti! unb legt barin bie Un^ulänglidjfeit ber bisl)cr auf=

geftellten ^Infic^tcn bar. S)tefer fritifdjen 5lu§einanberfe^ung fann ber
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gtererent in allen toetentUcfien fünften beiftimmen M. 9Ittc 6i§'^engen

Sjterjud^e, bie 33egviffe 5]3rit)Qtforporationen unb öffentliche .ff'orpototionen

fc^axf oon einonber ju fd^eiben, jo bafe wir bobuid^ eine roiffenfiiiaftüd^

treittiDolIe iKaffififation ber Jlorporationen cvf)ielten, finb in ber 2;f)at

Qefd)eitcrt. ^Iber nac^ 5In[i(i)t beä ütefcventen ift es beiu 2}erfud)e beS

S5eiiüfier§ nid^t bcffer ergangen. 2)er 3}crfaffer erleid^tert fid) feine

3höeit baburc^ , ba^ er 3unäd)ft bie politiftfien ^örpcrfctjaften (©taat,

©emeinben , ^U'obin^en it. f. m.) augf(i)fibet, ferner fottjo'^t biejenigen

forporatiücu ^crbänbe, welche nad) ber Sluffaffung be§ ^eriaffcr§ mcl§t

bffcntlid^e ©tiftnngen ober VInftatten als Korporationen finb, au(f) wenn

fie forporatiüe (ilemente eutf)alten (:3ieid)sbauf, öffentlid}e gcucrfo^ietäten),

a(3 auc^ biejenigen, loetdjc feine felbftäubige Organifatiou befi^en, au§=

fditie^t. SBeit bcbenflidicr ift c§, bo^ ber 9}erf affer aud) bie ^tr($en
nid)t Q.U öffentlid)e .<?orborationen aner!ennen hjill, ttjeil fie fic^ feiner

23cgripbeftimmung nic^t fügen ttiollen. 6r fetit fid) baniit aber nid^t

nur in SBiberfprud) mit einem allgemein anerkannten ©pradigebrauc^,

ber fotDot)l in ber Siteratur lüie in ber ©efe^gebung feit langer 3eit

T}ervfdt)enb ift, fonbern er beiüdfid)tigt hierbei auc^ nid^t, ba§ ber Segriff

ber öffentnd£)en .Worporation gcrabe mit Sejug auf bie jlird£)en ent=

ftaitben unb au§gebitbet ttjorben ift, um fie öon ben 5priDat--Korporationen

3u unterfd^eiben unb bie befonbere 9ted^t§ftettung, loeld^e fie jum ©taate

einnet)men, äu d)arafterifiren. Slofin glaubt baS ^JJierfmal, roeld^eg ba§

SGßefen ber öffentUdjen .\Urporation beftimme unb fie üon ber ';Priüat=

Korporation unterfd}eibe, barin gefunben 3u t)ahm, ba| crftere fraft

öffentlid)en ^eii)t^ bem (Staate ,^ur (ärrüftung il)vcr S^e^t öerpflid^tet

fei. @r gefielet jttjar ju , ba^ bie Kird)en Ijeutjutage nad^ biefer ^e=

griffSbeftimmung feine öffentlid}en Korporationen met)r finb, be'§auptct

aber, bie Jße^etdjuuiig ber Kird^en al§ öffentlit^er Korporationen rüt)re

aus einer 3^'^ ¥''^
> i" weldjer in ber jll;at bie Kirchen in biefer tion

il^ni gegebenen Sebeutung öffentlid^e Korporationen gewefen feien. Söenn

fie aud^ l)eute nodt) in ber ßiteratur unb in ber (Sefeljgebung al§ öffent=

Ii(^e Korporationen diaraftcrifirt tüürben, fo fei bieg nidf)t§ anbere§ al§

eine üteminifäenj eine§ früt)ercn 9tecf)t§3uftanbe§, roetd^e man in ber un=

bcftimmten 2lbfidt)t, bamit bie befonbere ©teEung ber Kirchen gegen=

1) Ter Söctfaffct tedjnet (©.,3 *Jiote 10) ben Si'eferenten 311 benjenigen

SdjriftfteHcrn, „lüeldje eine 5lötpcrW)aft um bcjluitlen ol^ eine öffentlidje quali:

fijircn, hjeil bie 3"9S^öri(ifcit ber SJlitglieber jit betfetben unabljängig bon
il)rcm petfDtiIid)en ai3illen'3entid)(uffe eintritt, inabeionbete oud; ein ^wang jum
S3cutitt ftattfinbet". G^ beruht bieg ciuf einem .3ri^tt)um. :^n bin öoh bem
Söetfaffer angefül)rten Stellen be^ :^et)rbud)§ be-? 9JerroaltungSred)te5 fpridjt )Re-

fercnt nid)t öon üffentlid)en Äotpotationen, fonbern Don ftaatUd^en Setbftt)er=

ttjoltung^törpern. ku] <B. GTT bea iie()tbud)ea lüerbcn bie öffentlid)en gcneiuer^

fidierungeanftottcn q[5 öffenttid^c Korporationen bejeid^nct , obgleid) au-i-bviidtid^

auf ©. 678 bemerft lüirb, ba]] in ben meiften !^anbeetl)etlen *4-^teu§cna ein Sl^ang
äuni iBettrift uidjt beftetjt. JHeferent ettennt übert)nupt , loie in bem golgenben

Uüd) näl)er erörtert loitb, eine fdjarfe ©d)eibung 3lDifd)en offf"tlid)en unb *4>riOQt=

iloTporottonen nidjt an unb bot beölialb aud) m feinem Vel)rbuc^ e» üermieben,

auf eine berartige Sc^eibung eine luiffenfdjaftlidjc Gintl)cilung ber J^ovporationtn

JU griinben.
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üBcr bcn gett)ö^nticf)en ^ritiatbereinen ^um Stu§bru(f p bringen, bei=

bet)alten l^obe. S)ie föinorbnung ber ^ivdbcn in bie 9tctt)e ber öffent=

licEien Korporationen ijahe crft in ber ,^)eit be§ obrigfeitlic^en ^^olijei^

ftaatg ftattgejunben, ber bie Kird^e alö einen %i)e[l be§ [taatlidjen

Organismus, als „©taatö£ircf)e" betra(^tet {)abe, roeli^e 9icügio[ität

unb G^riftent^um al§ n)ic£)tige 9}littel „guter ^oliiei" ju pflegen bc=

tuien fei. S)em entfpred^e e§ ööüig , ba^ äuerft ba§ preu^ifcEje
ßanbre(i)t ben 23egriff ber „öffentUd^en Korporation" 5ur SSe^eic^nung

ber Iatf)oli|d^fn unb eüangelifd)en Kirc^engejellidjaiten öertoenbet unb

ber einge^enben Siegelung it)rer 9ied)tst)cit)ältniife ju ©runb gelegt ^ahe.

(@, 37 u. ].). 2)ieier 3}erjud) be§ ä)eriaffer§ aber, feine 3:^eorie mit

ben gef(^id)tlid§en 2;i)at|ad)en in (Sinflang jn bringen, jeigt, ba^ er fic^

fjier auf ein ©ebiet begeben ^at, auf bcm er tomig betoanbert ^u fein

fd^eint. S)ie Se.^cic^nung ber fotljolifdjen nnb cöQngelifdt)en Kir(ie als

öffentlid)er, öffentlich aufgenommener ober priüilegirter Kirchen ^at fic^

nii^t erft in ber ^^il ^^^ ©taat§firc^entl)umä auegebilbet unb ift nidt)t

crft öon bem preu^ifc^en 2anbredt)t angemanbt ttjorbcn. Sie ift öiel^

me^r entftanben im 3lnfd)tu| an ben toeftfälifd^en 5'-'ifi>en, ber biefen

Kird£)en nadt) ^Ra^gabe ber ?lorma(ja'^re baS exercitium publicum
religionis juficlierte, unb bie 33e3eid^nung be§ aügemetnen fianbreditS II

11 § 17 entfpric^t ber im gemeinen 9ted)t t)ergebvüd)ten 2:ermino=

logie ^). 9Zid)t meil bie Kir(^en bem ©taute jur Erfüllung if)rer S^edt
öcrpflid^tet toaren, mürben fie öffentiid)c Kirt^en ober öffentliche Korpo=

rationen genannt, fonbern meil it)nen wid)tige öffentlidt)=rcd^tlid^e ^riöi=

legten gemährt toaren. Unrid)tig ift e§ o6er aud), menn ber ^öerfaffer

bet)auptet, bie öffentlid^ aufgenommenen Kirdl)cn £)dtten nad) bem
preu^ifd^en ßanbred^t in SSejug auf bie 93erpflic^tung jur Erfüllung

i^rer ^toiät eine prinzipiell anbere Stellung äum ©taute gehabt alö

bie nur gebulbeten 9teligion§gefeßfd)aften. 2)er >^ 13 in 3:^cit II

2;itel II be§ attgemeinen Öanbred^tS be^ie^t fic^ nid)t , roie ber 33er=

faffer ju glauben fdl)eint, nur auf bie priöitegirten Kirnen, fonbern auf

alte 9ieligionSgefeIlfd^aften , ebenfo mie alle Seftimmungen be§ erften

Slbfcl)nitt» bee SitelS 11, fotoeit fie nid^t ausbrüdlii^ nur bie S^erl)ält=

niffe ber einen ober ber anbern Kategorie ber Kird^engefeüfdiaften orbnen.

S)ie SSerpfltd^tungen, roeldie ben Kird£)engefcllfd^aften l)icrnadj gegenüber

bem (Staate obliegen, finb priiiäipiett bie gtpi($en, unb bie gebulbeten

JUeligionsgefellft^aften finb in bemfelben Umfang bem ©taate jur @r=

füllung i^rer ^xoide Derpflidtitet, mie bie öffentlich aufgenommenen. S)er

Unterfcl)ieb befielet nur barin, ha% ben te^teren meitergel)enbe Sted^te ge=

loä^rt finb als ben anbern. 2lud} ift biSl^er niemals beftritten morben,

ba^ bie fatf)olifd^e unb eöangelifd^e Kird)e trol^ ber Slenberung beS

preu^ifd^en ©taatSfird^enredlitS, tüie fie burdl) ben ^rt. 15 ber ^erraffung

i)erbeigefü^rt mürbe , i^re Stellung als öffentli(^e Korporationen be=

Italien i)aben. ©benfo berul)t eS auf einem Si-rtl)um beS SßerfafferS,

toenn berfelbe beljouptet, bie ©efe^e öon ^Baben unb Jpeffen auS ben

Sauren 1860 uub 1875, metd)e ber fat^olifdjen unb ePangelifd^en Kirche

1) Sjafobfon in ber 3eitfct)rift für Jlirt^enrcdjt 1, 394.
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boS Üied^t öffentlicEiev Äorpovalionen getoä^rteifien , 'Ratten batnit nur

eine unrid^tige 2)efinition gegeben , ber bie SBiffenfd^aft mit ftitifci)er

grci^eit gegenübcrftel^e. 2)iefc ©cfe^e "^aben gar feine S)eftnition ge=

geben, fonbern fic f)aben einen Oiec^tSfa^ auigeftetlt, unb 3tt)Qi- be§ Sn=
^aüg, ha^ QÜe öffentücEien Oiec^te, roetc^e ben Äirct)en aU Korporationen

bieder juftanben, it)nen auc^ roeitertiin gemährt toerben, foroeit biejelben

burd^ bie tiottiegenbcn ©efe^e nicfjt abgeänbert toorben [inb. Unb biejen

i^nbegriff bon öffentlichen 9leif)ten "^aben fie in bem SluSbrud „ba§ Üted^t

öffentUd^ev .f^orporationen" in einer bem biä'^erigen ©prarfigebraud^ burc^=

auö entfprecfienben 2öeife äufammengefafet.

S)od^ mir tegcii baroui, ba^ niiter bie 2)efinitioii beä 33trfafferS

bie Kird}e fid§ nid)t eiuorbnen tä^t, nic£)t baS ^QUptgetoic£)t. Ser 9}er=

faffer fönntc un§, auc£) menn er bie 9lid)tigfcit unferer biSl^erigen S)Qr=

legung jugiebt, crmibern: „3Iut ben Flamen fommt c§ nictit an. S)ic

öon mir al§ öffentliche ®enoffenf(^aften bejeidineten Korporationen bilben

eine einf)eittid^e ©ruppe öon 9te(i)t§inftituten, toeldie gemeinjame 5Jlev£=

male t)aben, moburd) fic fid) oon allen atibeien Iforporationen unter=

fd;eibcn unb bie be§!^alb unter einem etnl)eitlid)en l)öt)eren 23egriff äu=

fammengefa^t toerben muffen, ©ie alle unb nur fie attein bilben 6r=

fct)einung§formen biefe§ einl)eitlid)en l)öt)eTen 35egriff§, ber mit bem 2lu§=

brud öffentliche @cnoffenfd)aft be^eii^net toerben folt." S)a§ diaraftcriftifc^c

^Bterfmat finbet, toie fd^on gefagt, ber 25erfaffer barin, ba§ bie öffent=

lid^e @enoffenfd)Qft fvaft öffentlidien i)tect)tö bem ©taate ,^ur Erfüllung

i^reö ^loerfeä öerpflict)tct fei. S)er S^erfaffer fonn fiel) aber felbft nic^t

t)er^el)len, ba^ c§ auc^ ^riöatforporationen giebt, bie traft öffentlidien

9{ecl)t§ bem ©taate jur Erfüllung i^rer 3^erfe berpflidt)tet finb, 3. !B.

bie ©ifenbal^ngcfeUfc^aften. S)iefem ©intoanb glaubt ber UJerfaffer \>a=

burdt) begegnen ^u tonnen, ba§ er fagt, S3au unb Sßetrieb ber (Sifenbai^n,

für toeldt)e bie ©eftlljdjaft fonjeffionirt toerbe unb 3U bereu 2lusfül)rung

fie bem ©taate öcrpflid^tet toerbe, feien gar ni(^t ber eigentlidtie

3toed ber ®efellfdf)ait
,

fonbern nur ba§ ^Jlittel, bucc^ beffen 9}ertoen=

bung fie i^ren eigentlidEien Stoeä, ben §ßermögen§ertoerb il^rer ^itglieber,

3U erreichen gloube. S)abei überfiet)t aber ber SSerfaffer , ba§ bie 33c»

griffe ^toed unb "»Dtittel nid^t obfeftioe, fonbern rein fubjettitie 58egriffe

finb, bie fid^ nur auf unfere SBorfteÜungen bejiel^eu. 2Bag bem einen

3toed ift, taun bem anbern 5Jiittet fein, unb toa§ ic^ mir al§ unmittel'

baren 3roed öorftelte, fann iä) mir gteicl)jeitig alä ein Mittel ^ur @r=

reic^ung eine§ weiteren 3toede§ borftetten. S)ie 3wede ber 'DJienfd^en

fd^licfecn fiel) toie bie ©lieber einer Kette an einanber an, unb toenn toir

ben 2lu§brudbe§ Sßerfafferä gebraud^en toollen, fo fönnentoir als „eigent=

liefen" ^roed nur ben letzten unb pd^fteu ^xotd , toeldE)eu ein Menfc^
in feinem £eben errcidE)en roill unb ben er allen anbern bienftbar mac^t,

als fold£|en bejcid)nen. S)a§ 9ledE)t aber l)at c§ mit biefen legten unb
eigenttid^en 3^fcEf"' ^'f "'^ift gai-' nidit erfennbar finb, nid^t ju f^un,

fonbern e§ beftimmt felbft ba§ ©lieb ber Kette, für toeld£)e es feine 3»n=

ftitute beftimmt. 60 ift ber öon bem 3ied^t beftimmte ^rocd ber 6ifen=

bal)ngcfeUfct)aften ber y3au unb betrieb ber ©ifenbal^n, unb ob bie ein=

feinen 'JJlitgUeber ber @iienbaljngpfett|d)aftcn nocE) toeiterc 3toede bamit
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tetjolgen unb toetd^eä i^re „eigentlichen" ^xoede [inb, boruni fümmert

fid^ baS Sfled^t nic^t. 2lud§ ift e§ gar nid^t richtig, ba| oUe 6ifenba!^n«

gefettfcEiaften ben äJermögenSeriüeib i^ret ^itgliebet and) nur pm ent=

^ernteten ,Sroed£ f)aben; tiielfad^ finb namentlich tlcinere 23Ql)nen üon
@e|eEjd^a|ten gebaut roorben, um einem gemeinnütjigen ^roecl ju bienen,

obgleii^ bie ^^U5[idl)t auf einen äJei-mögeiisgeminn je^v geling ober aud^

gana auägefd^loffen raav. \?lnberevfeitg — ift benn ober bei ben Jlor))ora=

tionen, bie bev 33er|afjer 3u ben öffent(id§en 05enof|en|dl)aiten red^net,

nid^t aud^ öielfadl) ber 3}crmögen§ern)erb ber "ültitglieber bet eigentliche

StoedE? 2lllc ötfentli(i)en ®enoffenfd£)arten 3U gemeinjc^aitlic^em ©d^u^
ober gemeinjdt)aftlidt)er Jßemirt^fd^aitung öcn '^noateigent^um ^aben ben

Sßevmögenäertoerb i^rer ^}Jlitgliebev ^u it)i-em ^tt)ecE; aber toeil fie ju»

gleidf) öffent(id)en ^nteicffen bienen, [inb iljnen öffentlidC)e 9iec^te ertljeilt

unb öffentli(i)e ^jTid)ten aujcvlegt. 6ö berut)t auf jubjeftioer äßillfür,

tDcnn ber Söerfaffer ^ier bie 9ioÖen tjon S^ed unb ^Jtittel anbrvS üer=

tl^eiten tt)itt al§ bei ben @i|enba'^ngefellfdt)aiten unb anberen *^riüat»

lorporationen. äöenn ber Söerfaffer tt)eiterl)in aber bel)auptet, bei ben

öffentlid^en ©enoffenfii)aiten beftänbe eine notl)tüenbige 23e<jic^ung i^rer

öffentlid)en ^flirf)t auf i^ren S^^edE, [ie feien bem Staate gegenüber üer»

|)flidE)tet ftdt) au§pleben , b. 'i). i^ren ßeben^jtüedf ju erfüllen , toä^renb

bie§ bei ben ^^riöatfortJorationen, bie bem ©taate gegenüber eine 5Ber=

^)flic£)tung jur Erfüllung \f)xe^ ^tvede^ f)aben, nicf)t ber gaU fei, fo be=

bauern wir, biefen Unterfi^ieb nid)t faffen ju fönnen. (Sine @ifenbal^n=

gefellfdl)aft, wüdqt bie @ifenbat)n nidt)t baut ober nidt)t betreibt, lebt

^c^ ebcnforornig au§, um ben 3lu§brucE be» 33erfaffer§ ^u gebraud£)cn,

tüie eine gifc^ereigenoffenfdliaTt, tceld^e bie f^-if(^erei nid^t betreibt. S)ie

Äonftrultion be§ 3}erfaffer§ ift alfo nadl) feiner ©eite l^in 'faltbar, ©ie

fd^lie^t bon bem SSegriff ber öffentlidl)en Äor^joration gerabe biejenigen

(iu§, tt)eldl)e üorjuggroeife al§ öffentliclie Korporationen be^eic^net werben,

unb fie giebt leine äutreffenbe Unterfc^eibung ämifd£)en '^riöat= unb öffent=

lid^en Korporationen. @§ laffen fiel) be§l)alb audj in bem bon bem
SSerfaffer aufgeftettten begriffe leine 9iedl)t§fä^e ,}ufammcnfaffen , n)elcl)e

eincrfeitS auf alle öffentlid^en @enoffenf(^aften ^Inttjrnbung fänöen unb

anbercrfeitS nid^t audt) auf ^45rit)atforporationen fid^ bejögen. ©erabe bie

«inge^enbe 2)arftellung be§ SSerfafferS in ben Kapiteln 3 bi§ 6 (Kap. 3

S)ie ^erfönlid£)feit ber öffentlidien @enoffenfdl)ait unb bie ©taat§ein=

toirfung ; Kap. 4 Segrünbung unb 33eenbigung ber öffentlid^en @enoffen=

fd^aft; Kap. 5 Sie 3ie(^t§berl)ültniffe ber öffentlidien ©enoffenf^aft ju

^-en ^itgliebern unb 3u britten 5]3erfonen; Kap. 6 9ted^t unb @eridl)t

bet öffentlidien ©enoffenfd^aft) jetgt bie§ aufä beutli(^fte. 5Dic all=

gemeinen 9tedl)t§fä^e , weldjen alle öffentlid^en ©enoffenfcl)aften unter=

ftel^en, bejiel)en fit^ entWeber auf alle Korporationen ober boi^ and) auf

einaelne 5|irit}atforporationen. Sitte anbern üon bem 3}erfaffer erörterten

9led^t§fä^e finben nur auf einjelne öffentlid^e ©enoffenfd^aften 3lntt»en=

bung unb ergeben fic^ nit^t etwa aus bem Don bem ä^erfaffer aui=

geftettten 33egriff ber öffentlidien @enoffenfd)aft, fonbern fie finb Otec^ts^

fä^e, bie für bie einzelnen 2lrten ber öffenllic^cn @enoffenfdl)aft nur bann

unb nur infoweit gelten, alö fie hnxd) befonbere gefe^lidl)e 33eftimmung
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füt l'ie erlaffen tooiben ftnb. <Bo ertoeift fid) ber öon bem S^ctjaffcr

au'QcftcUte 93e9iiff al§ ööUig unfruchtbar unb ^ur tiejcren ©tfenntnife

ber unter bemfelben äujammengeio^ten 3ted)t§inftitute nid)t öertoertpar.

%üä) I}tcr ^cigt e§ fid) , bo^ ber Seryaffer fid) burd^ bie fog. fonftruf=

tiöe ^tett)obe auf eine ialjctje 53a!^n f)Qt Tüt)rcn lafjen. ®ie forgfältigen

Untei;fu(i)ungen , toelc^e ber SBerfaffer über bie ^rQnfen= unb Unfatt=

gcnoficnfd^Qiten, über bie j?nappjc^aft§öereine, bie Stnnungen, bie 3ßafjer=

gcnoffenldiatten , bie ©d^ulio^ietätcn u. f. to. anfteüt , !§ätten ju öiel

tt)erti)tionercn unb braud)bareren 9tcjuttaten ge!ü|rt, toenn ber 2Jer=

faffer bie einzelnen 9ted)t§in[titute nic^t nu§ i^rem realen 3"f^n^i"ß"=

f)ange t)crau§gerifjen Ijättc, um fie einem fünftlid)cn unb auf falfdjeE

©runblage rut)enben (Sijfteme einäuorbnen.

S)aB ber Söerjaffer aber baö ^kl, bcm er nadjftrcbte, nid^t crreid)t

^at, liegt bor allem baran, ba^ er fid) eine unfereä (Srad^tens nid)t

lösbare 3luigabe gestellt ^at. Die Unterfudjungen be§ 3}erfaffer§ traben

ben SRefercnten in ber öon it)m längft get)egten Ueberjeugung beftärft,

ba^ eine fdjarfe , tüiffenfd)aitlic^ brauchbare ©djeibung atüifd^en bffent=

lid)en unb ^^riöat = .Korporationen überhaupt nid)t möglid) ift, ineil ber

^Begriff ber öffentlid)en .Korporation fein abjoluter, fonbern nur ein rela»

tiöer ift. S)ie 9ied)t§torm ber juriftifdien ^erjon fann überall ba jur

'JlntDcnbung gelangen, too e§ fid) borum l^anbelt, ein ©efammtinteveffe

burd) 3ufanimeniaffung ber materiellen ober geiftigen .Kräfte einer 5|}cr=

fonenmet)r'^eit ju ücrfolgen. S)ie Söerfolgung biefe§ C>jefanimtintereffe§

bilbet ben ^raed ber .Korporation. S)a§ ©efammtintereffe fann aber

ein fe^r öerfd^iebenartigeg fein, unb nad) ber 23erfd)iebenl^eit beg ^toedeä

muffen auä) bre Mittel öerfd^ieben fein, burd) toetd^e bie Korporation

i'^ren ^hJcd erfüllen fann. 3u bicfen ^Jittetn gehört einerfeit§ bie

gied)t§fä^igfeit auf bem ©ebiete be§ pritiatrec£)tlid)en SBevmögen§t)er!e]§r§,

burd) lretdt)e fie befäl^igt tnirb, 33ermögen§red)te ju ertoerben unb au§=

i^uüben unb S3ermögen§pflid)ten ju übernet)men, unb ge'^ören anbcrer=

feit§ öffentlidt)e Steckte, »eld^e ber «Staat it)r berlei^t. 3luc^ biejenigen

Korporationen, meldte ausfdtjlie^ticl) ben S3ermögen§ertoerb it)rer 5[ltitgliebcr

ju i'^rem Q)x)ed "^aben , fönnen bod^ einjelner öffentlid^er 9led)te nid)t

entbehren , ttiie bcnn ba§ 9{ed)t ber ^rojeffül^rung nidl)t ein 5)3riöatredt)t,

fonbetn ein öffentlic£)e§ 9ied^t ift, unb bementfpred]enb merben i'^nen audt)

üom 8taate i3ffentli^=rec^tlid^e 33erpflid^tungen auferlegt unb merben fie

öffentlict)=redf)tlid^en 33efd^ränfungen untermorfen. liefen Korporationen

fte{)en fold^e gegenüber, beren S'<^ed in ber SluSfü'^rung beftimmter

ftaatlidE)er f^unftionen befielt unb tDetd)e mit ben ^rioatintereffen ii^rer

einzelnen ^itglieber unmittelbar gar nid)t§ ^u tf)un Traben, bie (5elbft=

öertoaltungsförper ober politifdl)en Korporotioncn. ^^ifd^cn bicfen beiben

9lrten oon .Korporationen facfinbet fid) aber eine ununterbrodt)cne 9teit}e

Don 3töifc^enftufen. ©o giebt e§ .Korporationen, beren '^tvcd nid^t in ber

görberung ber ^ermögenSiutereffen ber ^J)litglieber beftel)t, meldje üietmel)r

bie görberung anbermeitigcr ^Priüatintereffen ber 5Jtitglieber oerfotgen.

SLrotjbem aber tjobcn fie nur auf bem Gebiete bc§ ^ritiatrcd§t§ Sted^tS*

fät)igfeit unb ftnb nur fotoeit mit öffentlidl)cn 9tfdt)ten au§geftattet, al§

bie§ ,^um Sd)nt3 it)rer SßermögenSintereffen erforberlid) ift. gür ta^

I
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3f{ed§t fte'^en fic jener cvftgenannten Maffe üon Korporationen, bie wir

aU pxit}atmxÜ)\äia]tüd)t ^Korporationen bejeic^nen njoHen
, ganj gleid^.

3Iuc^ fie '^aben bic görberung ber ^rioattntereffen if)rer Witglieber ,^unt

gtoecC, biefe ^riüatintereffen finb aber feine tt)irtt)f(i)attüd)en, fonbern

geiftige in ber umfaffcnbften ^ebeutnng beä 3Bortg. ®at)in get)iliren

jlorporationen jur t^brberung ber ©ejelligfeit, ber Silbnng u. j. tt).

ifjrer ^JlitgUebcr. 3l6er baö '4^riöatintereffe ber -JJlitgtieber, beffen 5örbe=

rung ^totd ber Korporation ift, fei e§ n)itt^fct)ait(td)er ober geiftiger

9Irt, fann jugteic^ ein allgemeines i^ntereffc fein, b. i). eine SBerme^rung

ber n)irt^f(i)aftli(J)en ober geiftigen ®üter ber (^efanimt()eit in fic^

fd^tie^enV). S)ie§ ^k))t jeboc^ an firf) eine SJeränberung in ber ^Keditä»

ftellung jener Korporationen nod) nic^t nad) fic^. 5Der Staat fann

aber and) bie j^-örbernng beg allgemeinen 3ntereffe§, weldje öon ber

Korporation ju erwarten ift, für fo wicEitig eracfitcn, ba^ er fie mit

i)ffentli($en 9{ed)ten au§ftattet, um i[)nen baburcfi bie ©rfiltlung itirer

3lufgaben ju er(ei(i)tern. 2)ie öffenttid^en ^Äec^te, mit tt)elcf)en er fie ,5U

biejem S^edi anSftattet, fönnen fe^r öerfdiieben fein nad^ Umfang unb
Sn^att. 6ä fann i£)nen ba§ 9iec^t öerlief)en fein, bie 33eiträge if)rer

SJtitglieber im Sßege be§ 3}ertDaltung§jtt)ang§öerfatjien§ beijutreiben, eS

fann if)nen eine ^ittüirfung beim grla^ ftaattidier formen eingeräumt

fein, e§ fann i^nen eine ©trafgewatt über i'^re ^IJlitglieber übertragen

toerben, e§ fönnen britten ^jSerfonen öffentli(^ = re(^tlid)e S3erpfli(f)tungen

gegen bie Korporation auferlegt werben u. f. m. S)a§ 9ied)t äeigt unä
^ier eine au&erorbent(id)e 3Jlannigfaltigfeit ber ©eftaltungen, unb ebenfo

tierf(i)iebenartig wie bie öffenttid)en 9tec£)te, mit benen Korporationen

QuSgeftattet Werben, finb bie öffentlich) = rec^ttid}en S5erpflic§tungen , bic

il^nen auferlegt Werben. ?Iu(^ fann ni(^t behauptet Werben, ba^ bie

(5rtt)eilung befiimmter 9iec^te immer bic 5lufet(egung beftimmter ^flicfjten

nac^ ficf) jie^e. @o bilbet and) bie bielen mit öffentUdien Steckten auö=

geftatteten Korporationen auferlegte 2}erpfli(^tung, für bie ßifüilung if)rer

3wccfe tl)ätig ju weibeu , eine fel)r wichtige, al^r hod) nur eine ber

mannigiacf)en SJerpflid^tungen , benen bic Korporationen unterworfen

toerben fönnen, o'^ne ba^ barau§ für i^rc übrigen 9ted)tgberl)ältniffe irgenb

eine S^olgcrung ju jiefien wäre, 'ünx im allgemeinen läfet ftd) fagen,

ba§ bic öffentlichen 9tecl)te unb ^^flid^tcn in einem gewiffen 3)erl)ältni^

ju einanber fielen unb in ber Sieget eine Korporation um fo größeren äJee»

pflid)tungen unb ^.Befc^ränfungen unterworfen fein Wirb, je größer unb
Wicljtiger bie öffentlichen 9{ed)te finb, bie i{)r ber Staat gewäl)rt. S)oc^

trifft and) biefe Siegel feine§weg§ immer ju. So blieb bie fat^olifdic

Kir(i)e in ^reuBen nad) 3lrt. 15 ber 5Jerfaffung im S3eft^ aller il^rer

wichtigen unb umfaffenben öffentlidicn Steinte, wä^renb bie Siechte,

Weld)e bem Staat bi§ jum @rla^ ber SBerfaffung gegenüber ber fat^o=

lifd)en Kird)c äuftanben, jum großen S'^eil für aufgclioben erflärt

1) 2Bie fid) ha^ ^ßribatititereffe ju ben allgemeinen Sntercffen üerl)ä(t unb
tote e-3 3U erftäten ift, boß nid)t jebe 5ßermcf)rung bev ®üter ber einzelnen niic^

eine S3ernief)tung ber ©üter ber ©efammt^ett bilbct, fnnn Ijtet ntd)t ic^ nätjeren

au»gefüt)tt toerben.
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rouTben. — S/ie Uebeigänge finb |o mannigialtig , bie ©eftaltungen \o

öerfdiiebcnartig, ba^ [i(^ toebet nad) ben ^i^edfcn, tüeld^e bie ilottjorationcn

üciToIgcii, no(| nod) ben öffcntlid^en 9led^ten, mit benen fie ausgeftattet

ftnb, nod) nad) ben i^evpflidEitungen , bie i'^nen auferlegt tcerben, eine

(5d)eibun9 ber Äotporotionen in 'i^UiDattorporationen unb öffentlidie

i^orpovationen burc^fül^ven lä^t. Äeineg biefer ßtemente ift Tür bie

juvii"tijd)e .ßonftruftion ber Ifotporationen aEein nmfegebenb. 9tid^tig i[t

e§ öielme'f)r unb allein tDifjenfc^attlic^ iruc^tbar, bei ben einzelnen Sitten

ber Korporationen bie pritiatred^ttictie unb bie öffentli(i)=rec^tli(f|e (Seite

ju unterfd^eibcn. 2)ie (Jint^cilung ber Korporationen in $ribat= unb
öffcntlid)e Korporationen ge'^ört überl)aupt erft ber neueren 3?^* an.

2Bie jd^on oben ermähnt, n^urben früf)er bie Kirc^engcjeUfc^aTten in

öffentlid^e (öffentlid) aujgcnommene ober prioilegirtc) unb in gebulbete

ober priüate Kircl)en eingetl^eitt, je nod)bem i^en ba§ exercitium

religionis publicum auj ©runb be§ toeftfälijd^en f^riebenä ober ber

£anbe§gejeie juftanb ober nidit. 'Bit öffentlid^en Kitd)en maren mit

tDeitgel)enben öffentlid^en 9led)ten auögeftattet, meldte an SGÖid)tigfeit bie

priDatred)tlid)e SSermögensTö^igfeit , bie il)nen ober i^ren einzelnen 3fn=

ftituten ^uftanb , meit überragte. S)aejelbe ift bei ben ©emeinben unb
anberen Sclbftüermaltungöförpern ber ^J^iß- ©o entftanb ber @prac^=

gebraud), biejenigen Korporationen, bei meldien bie öffentli(^=red)tlid)e

©eite bie pribatredittic^e überwiegt , at§ ö[fentlid)C Korporationen ^u

be^eic^nenV). Slber ein feft unb fc^arf umgrenjter SSegriff ift bamit

nid^t gegeben. @ö giebt bestialb aud) nic^t einen Sfnbegriff öon öffent=

lid)en 5Red)ten unb 5|3fli(^ten, welche allen öffenttid^en Korporationen

unb nur bie Jen jufämen. SBirb , wie bie§ in ben babifct)en unb
l)effifcl)en Kird^engefe^en ber i^aU ift, ben Kird£)en ba§ 9led£)t ber öffent=

liefen Korporationen gemä'^rleiftet, fo !ann bieg md^t§ anbere§ bebeuten,

als ba^ biejenigcn Dffentlidf)en Dted^tc, meldE)e i^nen bi§t)et ^uftanben,

i^nen in ^ufunft oerbleiben , o^ne 9lüd|tdE)t barauf, roeldie öffenttid^e

9led)te anberen Korporationen 5uftel^en. Sßirb, toie bie§ Pereinjelt, menn
Qud) feiten, öorfommt, einem 3}ereine bae Öiec^t einer öffentlid^en
Korporation oerlie'^en

, fo mu^ au§ bem Snl)alt be§ 33erlei]^ung§a!te§

erft erfannt n^erben , rtelc^e öffenttid^en 9tedl)te i^m baburdf) geteä'^rt

n)erben follen, ber 9lusbrud allein fann t)ierju nid£)t genügen-). S)er

Slußbrud „öffentUdf)e Korporationen" brandet bfst)alb nic^t burd^auä

Permieben äu tocrben. 6r fa^t in geeigneter 2Beife biejenigen Korpo=

1) 'iind) bo3 pveu{3iid)e aflflcm. öanbrc(i)t bcbient fid^ an einigen Stellen
bea SluebrucfcS „öffent[id)e Äorpovotion" (II 7 § 19), fcnnt ober ben ®egenja|
bon priüaten ilorpotationeu iud)t, alle Jiorporationcn finb naä^ bem oUgem.
ßanbrerijt 5ifcntttd)e -ftoxporationen. Ten ©cgenfalj !)ic3u bitbeti bie erlaubten
5l.^riöatgejcUfd)Qf tcn , bencn nid)t bie 9{ed)te einer juriftijd)en ^erfon jutommen,
h3eld)c nur bie „inneren -JJec^te ber ßorporationen" l)aben (II 6 § 13. 14).

Sgl. 3) er n bürg, ^rcufe. 5priiiatred)t I § 58. 59.

2) ©0 finb 3. iB. in Saliern bem ©t. ^obanneSDcrctn für frcitüilligc

Slrmcnpflcge burd; föniglidje ßntidjlieijung Dom 17. 2:ejcmber 1853 bie Ütec^te

einer öffcntlidjcn ^Korporation tocrliet)eu lüorbcn; b. Ij. in biefem Jaltc : bem 23er:

mögen bicje§ 33ercin§ finb bie ^4^riui(egien einer pia causa noc^ baijerifd^em Diet^tc

geroäl)rt hjorbcn.
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tationen ^ufammen, bei toelc^en bie öffentlicfjen Steinte unb ^flic^ten

im SSotbergrunbe ftel^en unb für bercn SBirffamfeit bie i'^nen öeiiie^ene

Uicd^tSfd^igfeit auf bem ©ebiete bei 5)}iiüatre(i)tä nur eine fefunbäic

^öebcutung befi^t. 23Bet(f)e .{Korporationen ju it)nen gefiören, roirb '^ier=

nad^ im einjelnen fJaE immer an^eifel^ait fein fönnen unb bon bet

fubjeftioen Slnf(i)auung abt)ängen. 2)a, »o eS fid) um fd^arfe (55renä=

beftimmungen ^anbelt, wirb bei^alb bie Unterfctieibung öon 5Priöat=

unb öffentlid)en Korporationen ni(i)t üerwert^bar fein unb es mu^ al§

ein tei^nifd^er 5et)ter ber ©efe^gebung be^eii^net toerben, hjenn fie im
allgemeinen öon öffentlid^en Korporationen fpric^t, o^ne bei nä'f)eren ju

beftimmen, toeld)e Korporationen barunter ju berfte^en finb. 6in 33ei»

fpiel t)ierfür bietet ba§ 9lei(i)8gefe^ betrcffenb bie KommanbitgefeIIf(i)aften

auf Slftien unb bie Slftiengefeafc^aften üom 18. ^uti 1884. 3la<ii

Slrt. 173 a unb 207 a lann ber 5Bunbe§ratf) bie 3lu§gabe öon Slftien

mit geringerem ^JZominalbetrag geftatten, toenn für ein Untcrnel)men

i>a^ "Sitid} ober ein S3unbe§ftaat, ein 5proöin3ial=, Krei§= ober ?lmt§öer*

banb ober eine fonftige öffentlidie Korporation auf bie 3Iftien

einen beftimmten Ertrag bebingungsloS unb ot)ne ^eitbeftimmung ge»

tDÖ^irleiftet {)at. ^n ben Kommiffioniüer'^anbtungen roarb öon ben

Dtegierungsöertretern in ^Beantwortung ber ^rage, ujelcfie Korporationen

als öffentliche im ©inne biefer Slrtifel p gelten t)ätten, auf ba§ Sanbe«»

Ted)t '^ingettiiefen mit bem 3ufa^: „"Eiierbei fei meiftene ma^gebenb,

ba§ bie öffentlirf)en Korporationen in einer organifdien SSerbinbung ^um
©taatiganjen ftet)en" ^). ^an (}atte in erfter ßinie SelbftöermaltungS*

förper im iJtuge, ot)ne bod) bie Seftimmung auf biefe attein befdiränfett

äu toollen. %hex aud) bie ÖanbeSrec^te geben auf bie grage feine be=

ftimmte unb flare 2Inttt)ort nnb fo mivb e§ für aüe jene Korporationen,

bie toebcr ju ben rein priöattt)irtt)f(^aftlid)en Korporationen nod§ ju

ben ©ctbftöermaltungitörpern ge'^ören, öon bem (Srmeffen be§ S3unbe§=

rat|§ abhängen, ob er fie ^u ben öffentlichen Korporationen jä'^len toitt

ober nic^t, fofern eine Korporation nic^t auSbrüdlic^ buri^ Sanbe§red)t

für eine öffentlid)e erftärt toorbcn ift.

^alle a. 2>. Slnfancj Cftober 1886.

1) Otofin ©. 2 Sinm. 4.

iya^rbut^ XI. 2, t)r§a- ö. St^moUer. 10
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be§ ^^t)ot^efatftebtt§. Tübingen 1883, Saupp. 8*'. 159 ©.

2. ß}. 9tut)Ianb: ®te Söfung ber lanblüitt^jd^oftUdöen J?rebttfrage im ©^Pem
ber agrarij^en SJeform. ^m ^luftroge ber 26. SBanberöetjamtnluiig battertfd^er

SanbtDirt:^e. Tübingen 1886, Saupp. 8». Ißl @.

S)urc^ alle SSctl^anblungen über ben ^t)pot£)e!arfrebit, feine red^t»

liefen iJoi^nieii unb feine Organe ging jaft ätoei botte 5Jtenfd)enaUcr in

S)eutfc|Ianb ein (Sebanfe: ber Ärebit mu^ erleic£)tert roerben. S)a§

l)eifet, man öerlangte unb fe|te hnxä) : eine ©r'^ö^ung ber ftatutarijd^en

S5etei|ung§grenäe , eine jtajirung ber ©runbftütfe, bie l^öl^ere Söerttje

ergab, eine ißermel^rung ber ^fnftitute, bie bem ©runbfrebit biencn,

eine größere gi'ei^eit für [ie in ben ©efc^äften, eine ©infc^ränfung ber

5ßf(ic^ten ber ^^$)ot^efenri(^ter, bie ©efd^äite ju prüfen, eine ^Jortbilbung

ber formen ber Uebertragung öon ©rnnbbefi^ unb ber Eintragung öon
@runbfii)ulben im Sinne ber rafrfieren

,
glatteren ßrlebigung. £)iefc

SSetoegung begann mit ber 9teform unferer ^pfanbbrieftnftitute feit 1820
unb erreichte mit ber ©(Raffung ber ja'^lreiefien .g)t)pot^efenbanEen in

ben 60 er ^fö^i^en, mit bem neuen preu^ifciien ©runbbuc^rec^t 1872
il^ren ^ö'^epunft. ©ie toar geförbert burc^ bie 3fbeen be§ laissez faire

unb burc^ bie unätoeifeimte mirf^fi^attlit^e S^^atfadje, ba^ im ganjea

1) S)ie tindjfolgenben 3ei^cn luarcn in ber .^auptfadje gejd^tieben, el)C id)

6tTifict)t genommen ^otte bon ben Semerfungen be§ ßerrn UJiinifterialratl) Suc^en=

berger, meldje im le|iten .Riefte (S. 81 u. 83 über 9?u^lanb abgebrudt finb. ;3c^

ftimme mit .^etrn ^udjenbctger in feinem Urttjeit tele in feinen Gnbcrgebniffett

öoEftänbig überein. @ine befonbere Sejpredjung ber (2d)äffte=Dtul)tanbfd^en ^bcc
fc^ien mir aber nic^t§beftoltieniger angezeigt.

10*
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öon 1820 big 1872 bie ©tunbtoert^c immer nod^ mel^r ftiegen, als bic

S3etfd)ulbung ; im ^Mntergrunbe jc£)Iummerte bie 35oiftenung
,

jebe ^u»

ne'^menbe ©vunbDevji^ulbuiiQ jei ein 3^^^^" tcd^nifd)er t^o'^^i'^T^ittc ^^^

ßQnbrDiit!^fc£)aft unb jat)lrei(i)et 5)letiorationen
;

^o^e .RiiUuv unb f)o'^e

Söerfc^ulbung jeien nott)it)enbig tierBunben.

IHI§ bei- ,'^iu6ni| 1866—69 im Dften 2)eut|c^ranb5 evf)eblicf),

buvd)j(i)nittüd) mcnigfteuä um 1 ^^vo.^eut ftieg unb bamit bie @ütci-=

preije etroag fied-n, unb a({i 9tobbextuä ber 2Belt (1868—69) in feinem

f8nä}t „3ur ©rtlärung unb ^Ib^ülfe ber "heutigen ^vcbitnott) beg (5}runb =

befi^eä" bic klugen barüber öffnete, bo^ üier fünftel aller ©runbfc^ulben

tücfftdubige .^nufgelber unb eingetragene ©rbportionen feien, ba begann

leife unb fd^üc^tern ein Umfd)n)ung ber Sluffaffung. %l§, aber feit

1878/79 eine allgemeine laubwirt^fd^afttic^e i?rifi§ au§ ber inbuftriellcn

l^erauä fid) enttüicEelte unb aU fiii) met)r unb me'fir n)cnigften§ für ein=

jelne X^e'xle 2)eutf(^tünbö eine beben!(id^e Ueberfci)ulbung IjerauSfteClte,

ba erf(^rafen bic ängftUii)cu öcmüttjer; aller ^Qpot^efarfrebit erfi^ien

je^t balb mani^em nur a[§ ein rafd^ weiter freffenbeS liebet, als ein

5lu8bru(f ungefunber 33etrieb§öev^ältniffe unb falfc^er, öevfct)[eierter 5öer=

äu^erungen. 6g bauerte nid)t lange unb bie Carole ertlang — erft

öorfic^tig unb öccfc^tcicrt , bann aber and) fd)roff unb uneingefd)rän£t:

gort mit allem .§)l)potl)ctenfrcbit

!

OJtit alt bcn nun auftaud^enben planen ift e§ uotlitDenbig gegeben,

ba^ fie ein neue§ ^^lgrarred)t übert)aupt forbern. SÖßenn man bem
@runbelgentt)ümer bag 9te(^t freier S3erfd)ulbung nimmt , it)n an öer»

fc^iebene ©c^ranfen nac^ biefcr ©eite binbet, fo entfielt, man mag eg

eingefte'^en ober nic^t, ein ganj anberes @runbeigent^umgred)t alg bag

befte{)enbe. S)arin liegt nid^t not^iüenbig ein 3}ormurf
;

geroiffen

©d^ranfen ift bag (Brunbcigent^umgredjt ftetg unterlegen, fott unb mu&
£g unterliegen; nur fragt eg fid), mie meit man in einem gegebenen

^Jloment tiom ^Sefte'^cnben fid^ entfernen fönne, inmietoeit befd)ränfenbc

9teformen nid)t aud) ben ©egen unb bie günftigen folgen in iJrage

fteHen, lüeld^e boc^ unitt)eifclt)aft bie Befreiung beg Srunbeigent^umg

öon 1811 big 3ur ©egenmort in S)eutfd)lanb Ijatte.

9lobbertug t)atte feine ©ebanlen über bie 33ertt)anblung ber ^t)po=

tl^efenfd)ulben in unfünbbare Ütentenfd^ulben feine^ioegg ^u einem ieften

unb beftimmten ^^^rogramm auggearbeitet. Unb fo tonnte er tierfid)ern,

ba^ burc^ bag Ülentenprinjip bie 9^teit)eit beg ©runbeigcnt^umg in ieber

S5ejict)ung unangetaftet bleibe. Slber er roollte bod) bie fog. Sanb=

9tentenfd)ulb, b. ^. bie fiebere unter öffentlidl)er 2lutorität Vermittelte

©d)ulb, für 3ßi:eu^en auf bie ^öl^e ber ©runbftcuereinf(^ä^ung eingc=

fd)rän!t triffen. 6r tooüte, ba^ in 33erträgcn über ©runbeigenttium

fein ^aufpreig genannt tuerbe. 6r tooUte burd) fein 9ientcnprin3ip

bem 9tei,5 entgegenmirfen, ba^ bei fteigenben Äonjunfturen bie @runb=
cigent^ümer öerfaufen.

D'^ne hjeitereg öerlangte 9)ogelfang 1880^) bie ©d^lie^ung ber

1) ®ie 9iott)ltienbiafeit einer neuen ©runbrntlaftung. SBien 1880. 3Jgl.

bicfeS ^di)xh. 6 (1881), 248 unb 279.
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^tlpotl^efenbüc^et ']üx ben 3:^eil be§ ©tunbt)efi|e§, ber nod) in eigentlicE)

bäucrlid)en .g)änben |ei, unb im 9ln|(J)tufe bavan eine fQt)itaIi[ti|d)e ©runb»
entlaftung butc^ ©enojjenjdiaiten ber ^ntcrcfjentfn. ^lodj einen ©d^titt

npeitet ging ©tolp 1881^); er toili geineinbeartige |og. (^ct)5iorfrf)aiten

bilben, bie allen ©lunbbefi^ unb olle <g)t)Vott)etenjd)ulben übernehmen,
©laubiger unb ©tnnbeigentpmer abfinben, bie bäucilidicn (Stellen an
bie 5!}iitglieber nad} ber 9teit)enfDlge bc§ fioofeä ücr^jad^tcn; bie 5V^äd)ter

biejer neugebilbeten unöerjc^ulbbaren, arronbirten S3auerngüter joUen, ]o

lange fie il)re ^:|iTäftationen leiften, unabfe^bat fein unb einer ber (&öt)ne

joU [tetä bem ^ater folgen.

3u gleicher '^tit ])aite ßoreuj tjon Stein auf bas amerifanijc^e

|)eimftättenred)t unb ba§ inbi|d)e (5ct)ulbre(ä)t öerttiiejen ^). Ueber baS

erftere beridtitete balb barauf Sftubolp'^ 5Jtet)er felbft, ber ©tein barauf

aufmcrffam gemad)! "^atte^). Unb in bielfad)er SBeife ift öon tia an

bieje 33ef(±)rän£ung be§ 3]erfd)ulbung§= unb (5j;efutiDn§red)tö al§ ein

,g)eilmittel jür ben fleinen 53efi^, al§ bae 3(i>eßt ^^nex bemofratijdjen

@efettfd)aft gepriefen tüorben. @o neuerbing§ nod) öon Dr. ^^ulius

einer in äßien^).

S3on 48 amerifanijdicn ©taaten unb ©ebieten t)aben 42 ein jotdieS

9tect)t, tüii bem fleinen 5)lann ein gftDijjes S3eimögcn ober ein gctoijtes

3!JiaB öon @runbeigentl)um (80— 160 acres) al§ unantaftbar gegen ge»

tt)ö^nli(^e ©jefution fidiern toiU. greilid) mit ^uftimmung ber ^xau
unb jür eingetragene 9)ieliorationen unb SRcftfaufgelber, |ott)ic jür

©teuerrürfftänbc ift and) bie ^eimftätte faßbar. Slber ba in 3lmerifa

jaft nur ber 5)}erjonaltrfbit au^gebilbet ift, fo genügen bie SSeftinimungen

in ber <^auptjad)e , ben fleinen Farmer auj feinem föigentl^um gegen

bie 2Cßud)erer ju fd)ü^en. 5lnaloge Sßeftimmungen finben wir in

9lumänien unb ©erbien — aljo in ßänbern, bie barin ben äjeremigten

Staaten gleid)en, ba^ fie eine tot)e, cjtenfibe Äultur, einen nod) t)t)po=

tt)efarif(^ ni(^t t)crjd)ulbeten a3auernftanb t)aben, ber öor ben 2öud)erern

beS bemeglii^en .^a^jitals gejd)ü^t merben foH.

-Ratten Wir ebenjatt§ nod) einen unüerjc^ulbeten bäuerlichen ©runb=

befi^, jo ift fein ^weijel, ba^ jür ©injüf)rung eine§ ä^nlid)en 9te{^teS

üiel fpräd)e
;

jo aber l^at bie <Büä)t it)xt gro^e ©djWierigfeit. @S mü^te

jebenjattS jür alle bereits erl)eblid^ öerjd)ulbeten S3auevnt)öje eine

Jptjpot^efenentlaftung botauSge'^en, wenn nid)t eine jurd^tbare ÄrifiS

unb Ärebitminberung entftel)en joüte. 31ber wie joE biefe gntlaftung

bor ft(^ gef)en?

Slu^erbem fommt jojort bie ^rage, ob bie gejd)ü^te .^eimftätte

nid)t, wie in mel)xeren amerifanijd)en Staaten, jür untl^eilbar erflärt

werben unb aljo einer ber wid^tigflen 5punfle unjereS Slgrarred^tg ge=

änbert Werben fott. S)er ganje ^^ed beS amerifanijc^en |)eimftätten=

1) ®te SBegrünbung unb (Irljoltung be§ a3ouernflonbe§ ober bie neue red)t>

lid)e Ütegelung beä lanbiDu-t^jdjaftüdjen (i}timbbejifee§. 1881. Sögt, bieje^ ijat)tb. 6,

248 unb 280.

2) Sie btci gxügeu be§ ®tunbbcft^e#. 1881.

3) |)etmftätten= unb anberc JÜiitt^idjQJtögefe^e. Öcrtin 1883.

4) 2:ie neue ©ejeüjc^aft unb bos |)eimflättentec^t. 2Bien 1886.
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rec^tg il't nämlic^ umgangen, wenn bie .g)eim[tättc auf einen geringeren

Umfang rebujirt toirb, at§ äum nott)bürjtigen Seben einer i?raniitie

nöf^ig i[t, toenn eine beliebige 2;i^eilung, eine t^eitmeife 5lbtretung er=

laubt ift, bie bann bod^ h)a^rjd)einlid) an einen ©laubiger erfolgte. —
äJoIIftänbig ibentifiairt ficE) mit ben 3fbeeu be§ |)eim[tättenre(^t§

@ampM, loenn er öertongt, ba§ ber (Staat bie {)t)pot|e!arifcf)c lieber»

fd^ulbung l^inbern, ^t)pot|efen nur jutafjen folle bis 3U - 3 be§ ^auf=

tt)ert^§ ober bi§ jum ©runbfteuerreinertrag, ba^ ber (Brunbbefi^, ber

nur bas jum Untcrf)att einer Familie notl^wenbige 3Jla| erreiche, gänj»

lic^ ej;efution§frei unb unberpfänbbar, öon jebem großem ©runbftücE ein

entfpredienber Sl^eil frei bleibe. 6r toitt bie ©ad^e iormetl baburc^

teguliren, bafe bie ®runbeigentl)ümcr für biejeu S3etvag eine geje|li(^e

allen anbern öorge^enbe ^t)poit)d erl)alten, bie im ^oHe einer 3tüflng8=

öeräu^erung bem öon feiner ©teile bertriebenen @igentl)ümer au§fd^lie|=

lid^ äum ©rtocrbe eincS neuen untjerfd)ulbeten ©runbftürfS bienen fott.

2Bie ber Uebergang ^u biefeni neuen ^tä)t \iä) au üottaiefien l)ätte,

öerrätl) auc^ er un§ ni(i)t. @§ ift flar, ba^ bie ßinf(i)iebung einer

fotcf)en ®tgentl)ünier=^t)pott)ef tior allen anbern öor'^anbenen biefe ent=

toerf^en ftiürbe unb ju maffentjoftcn ^ünbigungen füt)ren mü^te.

3fn bemfelbcn ^aijxe, wie Mtt)n fein S5u(i) über ba§ .^eimftättem

red^t unb &amp feine Slrbeit über ben lanbroirt^fd^aftlidien .^rcbit, lie^

51. ©d^äffle feine ©d)rift über bie 3fn!orporation beS ^t)potl)elarfrebit§

erfdjeinen.

©ie öerlangt bie Silbung öon 3^'i"9ßberbänben beS mittleren

unb fleinen @runbbefi|e§, toelcf)e ba§ 5Ronopol ber ^^pof^efarfrebit^

3Befriebigung erl^alten, if)r .ff'apital burd^ 3entral=5pfanbbrteie aufbringen

unb neben ftd^ für ben 5perfonalfrebit eingef(i)riebene ®enoffenfc£)aften

]§aben. '^oä) nid^t biefe Sf^'oge ber Drganifation , in meldier er fid£)

toefentlid) berül^rt mit ber ©d^rift öon Steifen -), intereffirt un§ ^ier

äunä(^ft, fonbern bie ®efdE)äfte, toeld^e bie SBerbänbe unter 2lu§fc£)lu^

aller anberen ^onfurxenten mad£)en follen. @ie follen nie über 40—50
^Projent be§ ©uteioert'^l beleil)en, niemals ÄonfumtiöErebit geben, einen

^rebit für ^auffc^itlingSrefte unb ©rbportionen nur ganj befd£)rän!t

ober gar nid^t gctoäl^ren; alfo finb fie in ber g)auptfad§e nur tl^ätig,

toenn J?rebit nötl)ig ift für 9Jleliorationen, für aufeerorbentliclje Unfälle,

für S3erfic£)erung§= unb getoiffe f^anrilien^toetie. Sei jebem SBefi^toec^fel

unter Sebenben unb lobten mu^ , öon ^elioration§fd§ulben abgefe^en,

reine Salin gemad^t toerben; ber neue (Srtocrber mu|, abgefe'^en öon
ben lotteren, aöe§ baar be^a'^len unb |ierbur(^ bie 2lbftofeung atter

©d^ulben möglid^ madjen. S)a§ bie fafultatiöe, toenn aud) befc^ränfte

3ulaffung ber ©intragung öon ÄauffdE)illing8reften unb ßrbportionen

bie faufföl^ige ^ladtifrage nodf) (Sütern unb bie @rt)altung ber ©üter in

ber gamilie begünftigen toürbe, öergi^t ber Serfaffcr ni^t anjumerfen.

1) S)er Ianbh)ittf)fd}afttid^e Jtrebit unb feine Jöefrtebtgung. Serlin 1883.

^auptfädölid) ©. 141—1.50.

2) 2;cr 5ReaIfrebtt unb bie poItttfd)e ©emeinbe. 1882. Sögt, meine Slnjctgt

in biefcm 3Qf)rl)iid)e 6 (1S82), 1392—93.
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2lbet im gonaen aie'^t er ieben xafd^en Seft^toed^jel ber 2Jerjd^utbunft

öot, unb gegen bie &e]af)x, gar feinen Ääu^er ju finben, toitt er tfieilenbe

grben baburd§ beloal^ren, ba^ er ben ^orporationSöerbanb öerpflid)tet,

jcbe§ il§m angetragene ©runbftüdt einige ^ßrojente unter feinem äöert^c

au übernel^men. 3)er Sßerbanb l^at e§ bann ju öcrpad^ten unb mit

ber 3ßit toiebcr au berfaufen; auf bie S)auer barf er e§ nid^t be=

Italien.

<Bo Iebf)aften 2Biberfpruci) biefe ©ebanfen 16ei unfcrcn erftcn agrar»

politifd^en 8c^riftftettern , bei SJlei^en, ^Maä£oro§f i , ßonrab, toie bei

öielen anberen fanben^), fo wenig toirb man leugnen fönnen, ba^ bie

©d^äfftefd^e Äonaeption üon einer getoiffen fiit)nen ÖJrö^e getragen ift,

ba^ er 9tec^t l§at in feiner ^ßelämpfung ber unprobuftiöen 23erfd^ulbungS=

urfad^en, mit feiner Setonung eine§ ungefunben |)inauftreiben§ ber

S3obent)reife fteiner ©runbftüdfe , ba^ er mit feinem 5)ürfd^tag bäuer=

lid^er ^-Pfanbbriefinftitute fid§ in einer Sinie beujegt mit oielen fac^üer»

ftänbtgen, feit lange fid^ geltenb gemad^t l^abenben Stimmen.
2lber bie grage be§ 9Jlonopol§ biefer ^fnftitute unb bie au^er=

orbentlid^e @infd§ränfung be§ bon i^nen au gemä^renben Ärebit§ gab

naturgemäß bie SSeranlaffung aum 2Biberfpru(|. äöaä nü^t e§, toenn

©c^äffte üerfid^ert, er toolle bie .^t)potl^efenbüc^er nid£)t fä)ließen; fie

toäven bod£) für aÜe gef(^Ioffen, bie bereits 40— 50 ^roacnt be§ 2öert^c§

beliel^en ]§aben. 2öa8 fott e§ l^eißen, toenn er berfic£)ert, er laffe bem
SSauer bie Söed^felfrei^eit, aber baneben jebe ^Jtöglid^feit einer 2öed^fe(=

cjetution aufgebt. 2Cßa§ fott bie SSerfi^erung , ha^ bi§t)erige gleid^e

6rbre(^t unb bie 9laturaltl)eilung müßten iebenfaüg für ©übbeutf^tanb

befielen bleiben, toenn bafür fein ©runbbefi^ of)ne SSaaraa^tung er=

toorben toerben fann, toenn fo bon 100 ©rbfätten 95 mit ber S5er=

treibung ber gatnilien bon ben bäterüd^en §öfen enbigen toürben, toenn

burd^ biefe ^löt^igung ber 58aaraat)tung ber 20ßertl§ ber (Srunbftücfe um
ein ^Biertel ober big auf bie ^ätfte rebuairt toürbe, toenn bie Ärifi§

baburd§ nod^ biel mel^r berfc^limmert unb atter ©runbbefi^ bom
ftäbtifd^en (Selbfapital auSgefauft, unfere l^eutigen Sauern in 3öJerg=

^)äd§ter bertoanbelt toürben, bie bon fiäbtifd^en S3anfier§ unb .g)onoratioren

abhängig finb.

2)ie ©d^äfftefd^e ©(^rift toar ber überfü'^ne rafi^e 2öurf eine§

ibeatiftifd^en 2§eoretifer§, bem in biefer ©eftalt bie 5Jlögltd^feit braf=

tifd^er 3Sertoirftid^ung fel^tte. 5lber eg muß in einer gä^renben 3ßit

einem 5Jlann ber Sfbcen, toie ©d^dffte eg ift, erlaubt fein, einen folgen

SBurf au toagen.

Söenn nun aber nac^ ^a^x unb Slag berfelbe ©ebanfe bem praf-

tifd^en ba^crifd^en ßanbtoirt^ als realifirbare praftifd^e Üleform borgelegt

toirb, toie je^t bon ®. 9lu'^lanb in ber oben angeführten ©c^rift, fo

ift ba§ fdl)on ettoa§ anbereS unb berbient fc^ärfer jurücEgetoiefen au

toerben, toenn aud§ ber Sßerf affer ä^nli(^ toie ©d^äffle ein begabter, ja

1) Sögl. JRu^lanb, 2)er ©ebanfe forporatioer Söobenttebitorganifation unb
feine Utititen, in ber tüb. SeitSc^rift für bie gejammte ©taatltt)iffen)c^aft 42

(1886), 464-529.
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geifttioüet ifopT ift, unb burd^ feine Steigung 311 tl^eoretifc^er .ßon=

ftTuftion perf5nlid§ eine ©ntfd^ulbigung iür übetfül^ne ®eban!en=

gänge f)at.

giu^tanb t)at [id^ auetft 1883 butc^ brei Sluijä^e in bem 39. ^a1)X'

gang bev tübingcr 3fitfrf)rift für 6tQat§tt)iffen|(i)att befannt gemacf)!.

S)ev etfte beijelben fü'^tt ben 2;itel „©enojfenfdjaftlic^e Grganifation

beg lanbtoitt'^fc^aftüi^en ^^erfonalfrebitS" unb bringt im 2lnfd^Iu| an

ein "Reffen = bQrmftäbtij(^e§ 5ßorbiIb, an bie SpaT= unb ^rebittoffe beg

ÖanbgcriciitSbeäirfS ©rofeumftabt, ®enieinbe=ÄrebitEQffen mit folibatijd^et

^a]t bei; ßiemeinbegenoffen at§ Organe be§ tanbtt)irt^f(j)aitlid)en ^^erfonal=

frebit§ in Söorfc^Iag. 5Der ^toeite „©ebanfen unb 9}orj(f)täge über bie

9tegulirung bcr ©runbfc^utben" ju^t 3U bemeifen, bo^ bie greif)eit be§

©runbetgenf^umg übertoiegenb jdiäblic^ geloefen, bo§ alle ©runbfd^ulben

3u beffitigen feien unb jmar burd) öorüberge'^enben Uebergang be§ öer«

f(i)utbeten @runbeigentf)um§ gegen Saavjo'^lung an bie @emeinbe. 5Dcr

britte „2tgrarpolitijd)c ^orfcfiläge auf ©runb unferer gef(i)i(^tlid§en ^ied^tS»

Bitbung" ge'^t fetjr öiel meiter; er tommt ju bem @rgebni§, ber ®runb=

befi^ bürfc im SBerfe'^r nur naä) feinem toa'^rcn 3Gßertt)e, nic^t nadtj

übcittifbencn ?lngebotcn jitMiren, er foHe priüaten ScfiutbfoTberungen

gegenüber unejeiiuirbar, nur gegen SBaar^atilung ermerbbar fein; ber

Sßcifaffer fteöt „bie rec^ilic£)e ^ulöffigteit binglic^er Steckte" überfiaupt

in ^^Ibvebe (©. 716); für ba§ f^amilien^ unb @rbred)t fommt er ju bem

©djtuffe, feinertei iamitien= ober etbred^tlid)e SSeftimmung bürfe ben

(Srunbbefi^ ber freien Setoegung bc§ 2?er!ef)r§ entjietien; für 6ub=
ftituirung bei ?lnerbenred)te§ an ©teile bc§ ^Pflic^tt^eitred^tei fprädien

roeber ©rünbc ber 9iü^ti(^fcit nodt) ber ''Jlot'^menbigfeit ^).

Otu^lanb ftef)t mit biefen ?Ibf)anblungen ©d^äffles glei(f)äeitig er=

ft^ienener Sdiriit nid^t nur äiemlidE) nal^e, fonbern er überbietet i'^n

nod^ in gemiffer Sejie^ung, iubem er eigentlich aÜeu ©lunbfrebit be=

feitigen mitt — ganj ät)ntic^ mie ^refer^), ber eine öor]^erget)enbc

ßrunbentlaftung unb fpäter folgenbe gän3lid£)e Unberfc^ulbbarfeit bei

bäuerlidt)en ©runbbefi^ei unter ^^Ibfc^Iie^ung beifelben ju bäuerlid^en

gamiUengütern unb dinfül^rung bei Slnerbenred^ti forbert.

^Jiadjbem 9tu^tanb bann nod^ im ^a'^re 1885 in einer umfang=

reichen ^Ib^anbtuug ber tübinger 3eitfrf)rift feine ©ebanfen über ^jjreii

unb SBerf^ ber ©runbftüdfe mit 9tü(ifidE)t auf 2;ajaticn, ©runbrente unb
Strbeitilo'^n auieinanbergefe^t^), mürbe if)m bon ber 26. 2Banberber=

1) 2]erc5teid)e übet biefe brei '!)tufjä^e, bie naditrägtiil) and) aU iöud) iü-
fainmcngebrucft cridjiencn, bie 30113 objeftioe unb jQmpQtt^ifdje ^Iiijeigc üoit .g)errn

%t). Saöes in bicicnj 3Qf}tbud) 7, 724 unb 8, 698 unb 696. S^et Sinn bet un=

pattaincntarijdjcn ^luöbrüric be§ ^errn 3{ut)lanb über bie etfle biefet ^injeigen

(tüb. 3cttid)v. 39, 673), als ob et Dom 3at)tbud)e nid}t tierftanbcn tootben

roäre, ift intt nid^t rei^t tlax getootben. @§ foüte lüotjl nur eine ®robt)eit an
meine 3lbrcffc gefogt tnetben, ba §err 9t. geglaubt tjatte, id) t)ätte bie ^nscige

tietfafet.

2) Siaxl 5Jitejet, ®ie (Sr'^aüung bc§ a3ouctnftanbe§ unb bie ©runbeigcns
t()um§frage. 5Prüg 1884.

3) 3af)rg. 41, 253-387.
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fammtung bo^evifcEier ßQnbtDtrt^e her 3luftvag, mit bcn i^vei^errn öon

detto unb öon St^üngcn ein ©utoctiten über bie Steform be§ lanbtoirtt)»

Ic^aitüd^cn Ätebittoejenä au^äuaibeiten. Seine ^ublifotion i[t bie Uebei=

arbeitung feineg Setic^teS, tvit er il^n nod) @infic^tnat)me öon 9iQnb=

bemeifungen ber genannten ^eitn jotöie 53uc^i'nbfrgeTg unb (S(i)äff(c§

feftgefteUt ^t.

Sie «Schrift l^ot nid)t bIo§ burrf) biefe Sßeranloffung unb ^it=

arbeiterjdiaft eine bcjonbere 93ebeutung, jonbern fie get)ört auc^ , abge»

je^en baöon, man mag nun it)re 5tnfi(^ten unb jenbenäen t^eilen ober

nid)t, 3um ^ebeutfamften , maS über biefe 5i)inge bis jc^t in j£)eutj(^=

lanb gefdjriebfu mürbe. S)er SScifalfer öertvilt mit gvo^cm latent,

mit unätöeifeltiajtem ©ci)ari[inn unb |ci)voffcr Energie eine Ueberjcugung,

mit ber er iebentotlS nid)t ganj allein [te^t. @r meife berfelben burd^

jeine tl^eoretif(^=fon[truftiöe Begabung eine SIrt toif|enf(^aftlid)er Unter=

läge ju geben. @r erörtert baS Problem nid^t blo§ an fid) ,
jonbern

auf bem .g)intergrunb einer freilid) fe!^r einfeitigen ©tftärung ber lanb»

rairt^|d)aitlid)en ^rifi§. I?urj, e§ ift iebeniaüö eine ernftc (Sd^riit, an

ber man nid)t öorbeigefien fann. 'tn ^ni)a\t ift furj folgenber.

S)er SJerjaffer erörtert äunäd)ft bie ©rfc^einungsiormen be§ agrarifdien

Uebeiß unb meint, bo^ bie fritifd)e Sage be§ bäuerUd)en ©runbbefi^eS

territorial ntd)t mit jener ®lcid)mö^igfeit öerbreitet fei, mie fie e§ märe,

falls bIo§ äußere Urfad)en ot)ne innern 3wf<ininien^ang mit unferen

tanbtoirtl)fd^aftlid]en guftänben fd)äbigcnb über biefclben l^inmeggegangen

mären. S)ie jirifiä fei fet)r öerfc^teben öerbreitet, unb biefe Sßerbreitung

entfpiäd)e mebcr ber i3afd^iebent)ett öon SSoben unb ^lima, nod) ber

ber öür'^e\rfd)cnben ©vbgemol^n'^eiten. ^an tonne für (Sübbeutfd)(anb

nur fagen , ha^ bte 5Jerfd)ulbung unb bie !^ai)l ber Tanten im um=
gefet)rten Söerbältnife 5ur Sefitsgrö^e junet)me. 3)ie eigentltd)en <B\)m=

ptome ber ÄrifiS fiet)t er in ben äu t)ot)en Sobenpreifen, im Mangel an

33etvieb§tapital unb ben ^u fluiden @t)efd)liefeungen. ^it atter fönt=

f(^iebent)eit muffe er bel)au)3ten , ba^ bie früf)eren (anbtoirt^fd)aft=

iid)en Jlrifen biefer g(eid) gemefen feien.

33et ber Unterfud^ung ber Urfad^en be§ Uebel§ ftellt er feiner

{)ö^eren foiiaIroirt^f($aitli(|en 33etra(^tung§metfe bie priöatmtrt|fd)aft=

l\ä)t gegenüber unb redt)net baju bie ber (äc^u^jöüner unb S3imetaEiften

ebenf , mie bie ber ^^reipnbler unb berjenigen , meiere burd) weitere

Ärebitcrteid^terung, ^rebitöerbiöigung unb neue Ärebitorganifation t)elfen

tDOÜen. @r fragt, mie man auf ben fct)iefen ©ebanfen fommen fönne,

burdC) einen (Sd)u|,5oII ober burd) 53erme;§rung beS 65elbc§ tjelfen ^u

töoHen, mo e§ ficf) bod) nur um lofale Uebel gan^ begrenzter 2Irt

"Ejanble, um Äteinbauern, benen am mcnigften ein ©teigen ber ®etrcibe=

preife äugute tomme. S)ie weitere Ärebtterleid)tcrung , meint er , mürbe

bie geute, um bie e§ fi(^ bei ber ^rifi§ Ijanbete, nur öerfütjren, nod^

fjö^erc greife beim Slnfauf ju bieten, fid) nod) me'^r ju öcrfc^utbcn.

S)ie gi-ei^önbler mad)t er barauf aufmer!fam, ba^ fie fid) fetbft miber=
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jpved^cu, toenn ftc auf ber einen ©eite bertangen, ber 33auer folle ftd^

burrf) 33eti-iet)iiortf(^ritte l^eljen, au] ber anbeten jugeöcn, ba§ ber

JBaueinftanb burd^ ben ©tofebetrieb ja bod^ öernic^tet werben würbe.

(Seine fojiahuirf^jdiaitlidie -^etrac^tungäroeife |u(i)t nun nad) bcm
öfonomifc^en (Sutwidfelungggeje^ be§ agrarifd)en Uebet§. @r iragt,

loeldien ßtnflu^ f)at bie unbebingt ireie SSeroegung be§ @runbetgen=

lf)um6 §anb in .^anb mit ber SöeoölfcrungSjuna^me ber Sanbtoirtl^e?

2)ie 3tntn)ort i[t einfach : S)ie freie 5)ererbung , bie freie 9}erf(i)utbung,

bie freie Veräußerung (oft ben Ianbtt)irtt)fc^aftli(^en 3iBo{)l[tanb fidier

mit ber 3eit baburd) auf, baß mit roac^fenber 33et)öt{erung bie große

3af)t ber 9lrmen immer mel)r ben ©ruubbefitj jerf^eitt, mit ©d^ulben

fauft, übertriebene 33obenpreife bietet unb ftc^ fo in eine Sage fe^t,

baß fie of)ne Diürf^alt , o'^ne SetriebSreferöen bie flcinfte Ungunft ber

ßonjunftur, toie fie im äöed^fel ber ^a^^xe immer mal fommen muß,
nict)t au§l)atten fann.

S)ie ^Jlgrarfrage i[t feine ^^robuftionSfrage, fonbern eine 9fragc nad§

ber 33ertt)eitung be§ lanbroirt{)f($aftlid^en SintommenS im '»Bloment ber

(Srunbbefi^betoegung. S)ie ?Ib{)ilfe be[tet)t bariu, baß bem IanblDirtl^=

fci)aftli($en Untcrnet)mer fein felbfttierbiente§ ßintommen gefid^ert merbe

gegenüber jenen öertraggmäßigen 3}erpfli(i)tungen, meldte au§ bem @runb=
befi^öexfei^r erwad^fen. @g ift bie ©ad^e ber StaatSgeroalt, auf bem
^uuft be§ 93ertrag§abfd^Iuffe§ jwifd^en bem biö^erigen @runbeigen=

tf)ümer unb bem lanbroirttifd^afttid^en Unternef)mer nadE) bcm ®efi(i)tä=

:punft fo^ialet ©erec^tigfeit rcgctnb einjugreifen. S)er Sanbmirtl^ barf

nic^t mit 3^"^^^ für früt)ere (Jigenf^ümer unb 'OJUterben übeclaftet fein.

25er öollftänbig ^ittellofe fott nid^t me^x ©runbbefi^ erroerben ; ber

f^amiliengrünbung ber am [tärfften fid£) öermeljrenben 3}oIfötlaffe mirb

fo eine geioiffe ©c^ranfe auferlegt.

Q3on biefer "^iftorifd^en S3etrac£)tung au§ fommt er ju feiner eigent=

lid^en g^orberung. (Jr toitt einfach bie ©runbrente in feinem ©inne be=

feitigen; bann fommen bie golbenen Sage ber 2anbmirt^fd§aft , bann
tüirb fie nid^t met)r berührt burd^ bie ©dEiroanfungen be§ 3i"^iußeS unb

ber Äoniunftur. ©tatt ber heutigen 33ilbung ber SSobenpreife auf

©runb ber 6rtrag§bered§nungen , ber Äapitaüfirung beä ^Icinertrageä

foü ber toa^re ®runbtoert!§ entfd^eiben, b. f). wenn wir il^n unb feine

gormel E-j-K red^t öerftef)en, ber urfprünglid^e (JrtragSWerf^ E, ber

ben 9lobung8foften entfprid^t , unb bie '•üieliorationSfoften K. 5^ur

Wenn man ben ©runbbefi^ fo be'^anbele, erfd)eine ber lanbwirt!^id)aft=

lid^c ©runbbefi^ nid£)t mel^r atö Söaare, unb ba§ fei ba§ ju ßrftrebenbe.

Sejügtidt) be§ ?lnerbcnred^te§ unb ber Stgitation für 2öieberein=

fül^rung eineg fold^en giebt ber 5ßerfaffer jetjt ^u, baß in biefer S3e=

toegung bie wert^öoEften 3tbecn enthalten finb, weldt)e l^eute in unferem

öffentlid£)en ßeben {)infid^tlid^ ber Stgrarreform einen großen 3In^ang

gefunben l^aben. 3lber bicfe Otcform gef)t i^m nidt)t Weit genug. Weil

fie nur ben 23erfe{)r Oon Stobeä wegen, nid£)t ben unter Sebenben um=

faffe. (Jr gießt bie ganje ©d)atc feineS 3oi'nf^ über 5Jtia§fowSfi auS,

weit biefer aU SJor^ug biefer 9teform ben Umftanb betonte, baß fie bie

Steifheit be§ @runbeigent^um§ im übrigen nid)t antafte. Sludt) baß
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man im ^ireu^ifd^en Staat noti) toeiteve ©r'^ebungen geforbert f)abe,

giebt il^m 2lnla| ju ganj tf)öri(i)ten Eingriffen, burc^ bte er nur ^eigt,

baB er bie norbbeutfd^en 2)inge unb bie f)ier l^anbetnben ^ßerfonen gar

Ttic£)t fennt.

3)a§ Uniüerfatljeilmittel, ba§ ber 33erfaffcr jule^t in Äürje empfiel^tt,

i[t bie ©ctjäfftefdie Sfnforpovation be§ ©runbirebits; b. t). bie ©runb--

cigent^ümer foHen obligatorifd^e 23eru|Ägenofjenjd)aften Silben unb biefen

le^teren jott attein ba§ Üted^t jufte^en, <^i;pott)efenfvebit ju geroät)ren.

S)ie ©runbtrebittierfdiulbung joU unter bie Sormunbfc^ait bcr SSerui§=

genoffenft^aft geftellt werben; baburc^ füllen bie übertriebenen Soben*

preife unb bie übertriebene ^unal^me ber SJerfc^ulbung ge!f)inbfrt werben.

®er @ebanfe (5d)äffle§, meint 9t., f)abe bi§ jeijt freitid^ wenig

guftimmung gefunben; aber bae fei junäd^ft ba§ ©(i)icifat aller großen

2fbeen. @r etflört aÖe biejenigen, bie niii)t juftimmen, für f(^roä(i)=

üd^e, unftare 03lenf(i)en, bie nid)t „bie I)o^e fittlic^e Ahaft befi^en, ba§

3U tjergeffen, toa§ fte toiffen, um bie Sßa^r^eit, bie mit i^ren 3trr=

tt)ümern im äBiberfprud^ ftet)t, in fid^ aufjunefimen". Sßon allen 6in=

ttJürfen ber ß'ntifer Witt er nur beu einen gelten taffen, bafe eine fi^roffe

unb plö^lirf)e S)ur(f)fü'^rung ber 9ietorm leidet eine noc^ ftätfere ^rife,

ein ganj au^erorbentlidf)e§ ©infen ber ©runbftücfepreife erzeugen fönnte.

?lber er tröftet fid§, ba§ fei nur eine untergeorbnete i^xaqt be§ lieber^

gang§. ©üentuell muffe man ha, Wo bie Banbwirtf)e nidt)t wo'^tfiabenb

genug für bie ganje ^Jta^tegel feien, üorläufig, b. t). bis jur genügenben

3Screid)erung berfelben mit Äapitalbefi^ , auf bie ^n!orporation ber=

jid^ten unb fid£) pnäd^ft mit einer fafultatiö benu^baren £'anbesfrebit=

foffe begnügen. Slber an ber SSefd^ränfung be§ ganjen 3^mmobilior=

!rebit§ müfete audf) für biefen j^aU feftge^aüen werben. S)er freie

gjlar!tberfe£)r fei unfähig, ben äöertt) ber ©runbftücfe ricJ)tig ju be=

ftimmen. ^Inx naä) einer gewiffen^aften Saration bürfe fünrtig örunb*

eigentfjum bon einer .g)anb in bie anbere übevgel^en , nur 58oarjat)tung

bürfe beim ©runbbefi^erwerb jugetoffen Werben. S3eruf§genoffenfdt)afttid£)e

SSe'^ötben burc^ atte ^nftanjen würben berufen fein, audf) auf bie S3er=

tl^eilung be§ 33cfi|e§ richtig p Wirten, 3. S. im einzelnen gfall auf

2lnrufung eine§ ©rben bie ^taturaltl^eilung au§fd^iie^en, auf gefdt)toffene

Vererbung erfennen fönnen.

S)er äJerfaffer fcE)tie^t mit ber Semerfung, e§ gebe fein anbere»

^Rittet ber ©efunbung unferer bäuerlid^en SJer'fiältniffe. S)cr baQerifd^e

©runbbefi^ fei je^t nadt) ben lanbeäüblid^en 5|3reifen , wie ü. S^üngen
annef)me, 4 gjlittiarben Wertf). S)iefe greife feien minbeftenä 25 5pro=

jent äu 1§0(^, e§ ^anbete ftd^ alfo um eine 5Jlittiarbe, um ein .Kapital

fo gro§ Wie fe^t bie |)t)l)ot^efenfdt)utb ,
„um beffen <^infen bie haijexi'

fc£)en Sanbwirt^e buri^ eine wirt^fdt)afttid^ unberedEjtigte ©runbpreiß«

bilbung in i^rem ßinfommen öerfürjt werben unb ba§ itinen buxd^

unfere ^a^na'Eime wieber jugcwenbet Werben fott".

äöir fommen auf biefe etwa§ unflare ©teile, wonad) bie bat)e=

rifc^eu Sanbwirt^e baburd^ bereidE)ert Werben follen, bafe if)nen ^ 4 it)re§

S3oöenwertf)e§ genommen wirb, jurücf.

©teilen wir un§ mit ber Äritif nun junäcfift auf ben ©tanbpunft
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bc? SI?eiTQffer§, fo ift i^m offenlbar bie Joau^itfoc^c: eine <!pei-at)brüc!ung

ber je^igen Sobcnpreife um minbeftene 25, rao möglid) aber nod) me^x

^X^rojent ; oüe priöate ^4^reiöbilbung foU Quit)övfn, öffentlid^e niebtig ge«

l^ültene, ben DJlonopoliüctt^ bc§ ©runbeigentljumä nid)t bmirffiditigenbe

lojen joÜcn allfin entfd)ciben; bann, meint er, ift ber fünjtige X?anb=

ttiirf^ in guter ^age, er tiot nic^t ju tt)euer toie jetit be^at)lt, er ift öon

feinen Jpt)potl^efenjinfen belaftet, er geniefet felbft bie f^i-'ü^ite feiner

3lrbeit.

3Iber bod^ nur, menn er als .i^äufer felbft arbeitet unb nid^t oer=

poltet. S;er 33erjaffei mü^te aljo, tocnn nidjt jojort aUe§ ®runbeigen=

t^um, ttiie in Si-'iQni»; i" 3^^i9P^4)t übevget)tn joE, aud) aües 93er=

pachten üerbieten; er mü|te feftfe^en, ba| @runbeigent!^um nur faufen

barf , toer e§ felbft bebauen njifi. 6§ n^irb il§m öiellei{i)t auf biefc

.i^onfequenj nic^t anfommcn, benn baburd) minbert er mieber bie ^ad)"

frage nad) ®runbcigentt)um, tonn er bie 23obenpreije Ieid)ter l§erab=

brüden. Unb auf bas, maö mir t)eute greitjeit bes ®runbeigentl)uni&

nennen, legt er gar feinm äücxt^.

3lber, fragen mir, ift überf)aupt eine folc^e 3Bertt)t)erabfe^ung oHeS

©runbeigenti^umS burd) Slaren möglich? unb beträgt biefe |)erabfe^unQ

nur fo öiel , al§ ^eute burd) übermäßige ^Jiad)irage Ueberjatilungen

im ^par^ellaröerte'^r üorfommen? ße^tere finb gettJife |d)äblid) unb man
muß tf)nen mit aüen erlaubten 3!Jlittetn entgegen mirfen; es giebt beren

nid^t menige; ein großer X^eil biejer Ueberjafjlnngen im '^sari^eüar^

öerfe:§r t)ängt mit ben 33erfteigeiungen , mit muc^exifc^en öinflüffen,

mit ben ^^ormen unferel @5runbeigentt)um§0erfe]^T§ ^ufammen. Seben=

faü§ aber erftrerfen ftdt) biefe, aud) in ber babifc^en Enquete fo fe^r

betonten Ueber^a^lungen fleiner ^aräellen nid)t über ein paar ^ro=

äente be§ gefammten ©runbeigentl^umS unb madjen auc^ auf ber i^läc^e,

auj bie fie fidj be^ieficn, entfernt nidE)t 25 ^ro^ent beä äÖertt)e& aus.

SBiü man alfo aÜen ©runbwertl^ fo rebu^iren
, fo beget)rt man

etma§ ganj anberei, unenbtid) Piel 2Beiterge^enbe§ al§ bie 33efeitigung

biefer Ueberjatilungen. Unb inbem man ba§ burd) amtlid^e Jaren V)oE=

jie^en mitt, bie in äöiberfpruc^ ftet)en mit hm Ueberlegungen, ben

ganjen pjt)dt)ifc^en g'^i^tortn, auf benen bisl)er bie 4>rei6bilbung berut)le,

fo glaubt man jür bie 2Berttjung be§ ©runbbefi^el ein anberes 2)enfen

unb 9ted)nen al§ für anbere Singe erzeugen ju fönnen. Söirb ba§

gelingen? ^ft baö nid^t ibentifi^ mit bem ^reiSniaj;imum ber fran=

,^öfifc^en OtePolution? ^irb man bamit ni^t bloö S3ermirvung , ^e=

trug, 2;äufd)ung er.jeugen? SBerben uic^t bie Ääufer ^eimtidt) bem
23erfäuier baö ^^^lus über bie Jaje bieten, ba§ nac^ it)rer Stnfid^t ha^

©runbftüd mel)r mert^ ift? Ser SUerjaffcr müßte un§ junäd^ft be^

meijen, mie Stajen, bie ben realen Cuantität§üert)ältniffen Pon 3lngebot

unb 5ia(^frage aufg fd)Tofffte inä Ü5ffid)t fd)lagen , burdt)!üt)rbar finb.

5I6cr mm auä) mal bie 5Jtöglidi)feit biefer ^erabniinberung bc§

23obenn)ert^eö zugegeben unb jugegcben, baß eine tünftige (Generation

neuer (Srmerber fid) bei gevingeven iBobenpreifcn beffcr ftünbe ,
— 3U=

näd)ft leben mir, unb ber Cebenbe ^at iHeci)t. ^unädift toäven bodt) Pon
ben ettoa 700 000 ßanbrairt^en 5?atjcrn§ brei SJiertel ruinirt, toenn
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man ii)ntn 25 ^ro^ent i^vee ^obenroert^eS nomine. Dber toae foü
ber 2roft, ben unl 3tuf)Iaiib bietet: bei beneii, bic baju im Moment
nid^t tapitalfräftig genug finb, fei öortäufig mit ber ^nforporation ju
warten, bi§ fie genügenb mit Äapitalbefi^ berei(J)ert feien ? Seiber ge=

fte^t ber S^erjaffer nirf)t, wer biefe ißereidtierung üorne^men fott. 2öenn
iä) einem armen 2;eufet eine .ffur üerfd^reibe, bie er einmal aU
'•Bflillionär wirb buvc^fü^ren fbnnen, ]o wirb er 'öa^ al§ .^o^n he^

txa^kn. Otu^tanb aber antwortet eutrüftet : ^ein ^Jlittel ift unwiber=

leglid) , i^r böfen ÄritiEer t)abt cud) auf bie UebergangSma^regetn ju

befinnen, bie ba^in führen, ba§ ber "^t^atient meine Äur augf)attcn fann.

S)er Uebergang in großen poütijd)en unb jo,iialen ^)JlaBnal)men ift

eben nii^tö (^teicf)giltige§ unb ^Jtebenfäct)Ii(^e§, fonbern baä ßntfc^eibenbe.

9tut)tanb weil auc^ auf bie biegbe^ügüc^en ßinwürfe ftütjerer ^citifer

nur 3u fagen, au(i) ©(i)äffte '^abe ftcf) ben Uebergang nidjt Ieid)t ge=

bac^t. 6r f)at in feiner 2Beife ben Einwurf entfräftet, ba^, wenn
^jlö^lid) aller (Srunbbefi^ baar be^aTjtt werben foü , er fofort maffcn=

weife in bie f)änbe öon äißudfiei-crn , (Selböerleitjern unb ftäbtifci^en

Äapitatiften fäme. @r üerbretjt ben (Jinwurf 3[Rei^en§, ba^ ber fleine

5Jlann in ber bieget burd) Äauf auf ^rebit \{ä) emporarbeite, wenn er

i^n wiebcrgicbt mit ber i^rage, ob benn irgenbwo t)eute ber .Kleinbauer

fidt) 3um ©ro^grunbbefi^er aufarbeite. S)om 33efi|e ciness öerfc^nlbeten

l^alben Borgens jum @igentt)um öon 20'—30 ^Jlorgen l^aben fid^ üiele

taufenbe ber t)eutigen Sauern aufgearbeitet. Unb baS tonnten fie

bei einem .^t)pot^efenrec£)t im 9fiu^tanbfct)en ©inne wenigftenö üiet

Weniger teic^t.

iDlit all biefen @inwenbungen foll nun nid^t beftritten werben,

ta^ ber SBerfaffer fowo'^I in ber 5Inalt)fe ber 'heutigen Ianbwirtl)fd£)aft=

lid^en .^rift§ al§ in ber jLenbenj feiner Reform öiel 9tid£)tige§ unb 33e=

ted^tigte§ Ootbringt. 9Iber er bleibt in ber crfteren 33e3ie^ung bodt) fet)r

einfeitig , nimmt einen 3:t)eit für baä ©anje unb übertreibt bann in

feinen 9ieformöorfd^lägen , be^w. fe|t mit ben Stenberungeabfidtiten an

fatfd^er ©teüe ein.

©eine 5Diagnofc be§ Uebel§ ift geWife nid£)t falfc^. SJnbem er Wie

feiner 3ett ^^riebrid^ Sift, wie fpäter |)clferic£) bie protetarifd)e 5öe=

t)ölferung§bewegung ber fübbeutfd)en 3rt'ergwirtt)fd^aft , bie übermäßig

liol^en Sobcnpreife in öieten (iJegenben unb aüel, toa^ t)iermit 3ufammen=
l^ängt, fd^ilbert, ^at er für gewiffe Streite S)eutfc^Ianb§ gan^ 9terf)t, ba^
in biefen alten unb feit lange l^ergebradtjten ^]Jli^ftänben bie SBurjel be§

Uebel§ rul^e.

9lber fie finb iieute mdi)t bie einzige Urfac^e ber Ärifi§; ba§ @e=
biet biefer Meingütcrwirtl^fd^aft mad^t felbft in ©übbeutfd£)tanb bod^

nur einen fet)r mäßigen 2;!^eit be§ @efammtareal§ au§. Selbft in

Söat)ern erreii^en bie 3Birt^fd£)aften unter 10 .g)eftarcn nur in ber

*Pfal5 unb Unterfranfen über 50 ^^pro^ent ber ^läd^e, im eigentlid^en

ißat)ern bleiben fie bei 24—27 ^^^rojent. 6§ ift nid^t wat)r, ba^ nur

in biefen ^wergwirtlifd^aftlid^en SSejirfen eine .^rifig, eine [tarfc ^er«

fc^ulbung uort)anben fei; nad) ben preu|ifd)en @rt)ebungen ift ber grofte

SSefi^ Piet öerfcbulbeter als ber fleine; er ift öielfad) mel)r in 9lot^.
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Unb Qud) ber ffcine 33e[i^ ift feine^tüegg überall |o |ef|t öcrjc^ulbct,

unb feineStuegS überaü aui ben öon 9tu^Ianb angegebenen Utjac^en.

Sßielme'^t fommt ju i^nen ätceiertei fiinju. Sinmal mad^t bem
beutfd^en, bcfonbeti bem !(eincn ßanbtoirt'^ , ber etloaS altöäterifc^ ge=

jd^äitSuneriatiren unb jdiweriäEig ift, ber Uebergang in bie 3cit ber

Ärebitrotrt^fcf)ait ju tt)un. 3m Saufe be§ legten ^enfdienatter« l^aben

fi(^ überall ©elböerlei^er, 35iel)t)änbter, ©ütermafler, 2Binfelban£ier§ ic.

jtoifcfien ben SBauer unb ben übrigen SSerfel^r gefd)oben. S)a§ ift nid^t

nott)rt)enbig ein Uebcl; bi§ auf einen gcroiffen ®rab liegt barin eine

not^menbige SlrbeitSt^eilung , bie, in red^ter SCßeife burdigefül^rt , auc^

bem 93auern nü^t. Slber big jc^t übertoogen bie unlauteren Elemente,

bie bie Unlenntni^ unb ba§ SBertrauen beg 33auern, feine 5^eigung jur

SSer'^eimlic^ung feiner Ärebitgefd^äfte benü|en unb it)n fo in großartiger

3Beife bemud£)ern. S)arin liegt ein großer Z^exl ber '»JJJißftänbe, bie 5U

bcfämpfen finb.

2)ann ift ber Olüdfgang ber ^robu!tent)reife feit 1879 nid^t, toie

5)tul)lanb be'^auptet, eine fd^manfenbe .ßoniunftur, toie fie in jebem

^Dlenfdtienalter öorfommt, toie bie 8anbtoirtt)fdt)ait fie c^ne toeitereS

au§l)alten muß, fonbern e§ ift eine ä^eränberung im ©tanbort ber

*;probuf tionSjtoeige , eine SluSbe^nung be§ Söettgetreibemarfteg, toie fie

"^ödEifteng einmal in ber alten ©efdt)id£)te ein 3lnalogon aufjutoeifen l^at

— in jener ©pod^c, in toetd^cr bie afrifanifd^^fi^ilifd^e ^onfurrenj ben

italicnifcften Sauernftanb öerntdEjtete. S)aß bie§ ütul^lanb leugnet, ba^

er bie S3ebeutung biefer großen SBeränberung unterfd^ä^t unb fo aud^

bie retatitie 33ered£)tiQung eine§ seitmeifen agrarifd^en (Sd^u^jotleg toer»

fennt, l)ängt mit feiner geringen Ijiftorifc^en J?'cnntniß pfammen. SBic

fönnte er mit ettoa§ weiterer Dnentirung auf biefem ©ebiet behaupten,

ber agrarifd^e (5df)U^jott fei ettoa§ ganj Dkueg, biS'^er Unerl^örteS. 9lut

ein Sticf auf bie t)reußifdf)c @efd^icf)te be§ 18. 3>al)t^unbert§, ja nur

auf bie ^)reußifdt)en ©(^u^jölle 1820—30 l^ätte il^n eine§ befferen be=

lehren fönnen. 3lud) bie fable convenue, baß S^iiebiid^ Sift nie agra=

rifd^en ©d£)u^iö[(cn jugeftimmt t)ättt, bie idE) fd)on bor 3t<il)i^en unter

.•pintoeiS auf feine fleinen ©(i)riften ((Bef. SQ3er!e 2, 385) toiberlcgte

i^a^xh. 7, 1078), toieber^olt er.

3^ft fo bie 5Diagnofe nadt) allen Seiten t)in unboüftänbig
, fo ift

natürtit^ aud) bie 3ll)erat)ie nid^t rid^tig. 3lber aud^ bie ®iagnofe ju«

gegeben, fo bleiben ©intoürfe in ^enge. äöarum, toirb man fragen,

roenn Ueberüölfeiung unb früt)e .Ipeirattjen bie :prtmären Urfad^en finb,

foE ntd)t lieber an biefem *4^unft eingegriffen toerben , toarum fott,

toenn e§ ftd^ nur um eine ÄrifiS einer Slnja^l 5)örfer mit .ßleingütern

^anbelt, ba§ Stgrarred^t fofort für ben ganzen Sauernftanb geänbert

roerben; toarum benft ber äJerfaffer nid^t an milbere ^JJiittel, toie fie

3. 53. im fäd)fifdl)en ©efe^e öom 30. dlot>. 1843 liegen, ba§ bei d]^n=

lid^ ftarfer ^eöölferungSjuna^me in Sad^fen einen relattb fo gcfunben

^.öauernftanb bei mäßiger ^-l^erfdliulbung erhalten l^at. 2lud) um einer

falfcl)en ^^rciebilbung be§ 58oben§, einer Ueber^al^lung ber ^arjcÜen ent=

gcgcnjutoirfen
,

gäbe e§ immer nodt) einige nä!§er liegenbe Mittel, al§

hai SÖcrbot jeber Eintragung öon JHeftfauffd^ttlingen unb ba§ ®ebot
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absoluter Saat^a'^Iung. ©d^on bie energifi^e SBerbreitung bäuerüd^et

^fanbbticiinftttute mit lirfitigen Jajen gäbe, loie Sud^enberger im
bongen .^eite biefeS 3^a'^rgange§ au^iül^rte, einen geluiffen @d^u^ gegen

fal|(|e @runbprei§bitbung.

2)er S3erfaffet ift, menn niir recf)t untctticfitct finb, urfprüngtidEi

$Praftifer unb e§ gel^t i^m, toie jo oft bem ^jjtattifer, toenn er anfängt

ju jrf)nit[teüetn , er ttjirb tf)eoretifd^er 2)oftrinär; er {)at öiel mel^r

2eibenf(i)Qft aU fü^Ie ftare Uebertegung, e§ je^lt il§m bie [ttenge

©c^utung ejatter ©ebanfenjuc^t. Unb fo fommt er ju bem '^etjkx beS

^anotiferS: nur eine einzige Urjac^e, bie aUeä erflären foE, |c£)eint i^m
ber <!pö§e unb Siefe beä ^roblemS ju entfpred^en, unb nur ein
SRittel, ein ^tobifalmittel , ba§ alle§ öeränbcrt, unfer ganje§ 5lgrar=

rect)t aui ben ^opj fteßt, fott fofort angeraanbt werben.

derartige ©djriften richten nun aber in ben Greifen ber ^iraftifer

biet Unl^eil an. @ie n^erben gern gelefcn, toeil [ie einfad) unb jd^roff

finb, lüeil fie ben 55ebrängten o'^ne toeitereS golbene Serge beij^^red^en.

©ie ertoecEen bamit fet)r biet falfd^e Hoffnungen. Unb biefc 2öirfung

tnirb baburdt) nidE)t aufgehoben , toenn bie Söerfaffer fold)er 93üc£)er bei

ber erften öffentlid^en S)i§!uffion felbft einlegen, ba^ [ie p weit ge=

gangen, 2f)efen borfd^tagen, bie fidt) ganj bebenflid) ber ^nftd^t jener

mittleren unb jd^toäd^Iic^en Seute nähern, benen 9tul)Ianb eben bie filt=

lidje Äraft beftritten l^at, bie Söa^r'Eieit in fid^ aufgunefimen.

^^uf ber SSerfammtung ber bat)erifdt)en ^anbloirt^e, für tt)eldf)e

Olu^Ianb ba§ Sud^ gefdE)rieben , ftettte er mit ben Ferren bon getto

unb bon 2;f)üngen S^^efen auf^), in loeld^en all feinen ejtremen 23or=

fdt)Iägen bie ©pi^e abgebrodien , ba§ ^Inerbenred^t auf§ bringenbftc

empfofiten unb öffentlid^n-ed^tlidEie ^rebitanfta(tcn geforbert finb.

Unb nod^ be^eid^nenber ift e§, toie ber eben f)ier tagenbe fd^roff

agrarifdEie SSerein ber ©teuer= unb 3Birtl^fd£)aft§rcformer unfere ^rage

be^anbelt (1. ^ävj 1887). S)er offenbar aulf(^tie^{id^ unter bem @in=

brucf ber ©c^riften bon ©rf)üffte unb Diu^tanb fte^enbe 9teferent, 2anb=

rid^ter S3ünger = ©d£)neibemüf)l, bet)anbette „S)ie biingUcEje 5lott)tt)enbig=

!eit gefe^lid^er 9}iaBna^men be'^ufS ©infd^ränfung ber '^tipot^efaiifc^en.

S3ctfd)ulbung be§ tänblid^en ©runbbefi|e§". @§ fei bringenb not^»

toenbig, bie arbeitenbe Ätoffe an ben probuftiben @runb unb Soben ju

feffeln, tt)a§ aüein hnxä) eine „®runbfdt)ulben = 6ntlaftung" 3U erreid)en

fei. S)a!§er müßten gefe^lidie ''])taBna{)men getroffen merben. ©eine

3SorfdC)Iäge gipfelten in folgenbem Eintrag

:

„I. (Sefe^lid^e 2Ra|naI)men jur ßinfd^ränfung ber ißerfd^ulbung

unfere§ länbtidien ®runbbefi^e§ finb nid)t nur im eigenften ^ntereffe

ber ©runbbeft^er, fonbern au(^ im ^nteteffe ber gefammten, probuftib

t^ätigen, getnerbflei^igcn 5ßeruf§freife bringenb geboten.

II. Qnx gjerbeifü'^rung einer mirffamen unb bauer^ften (int=

taftung unfere§ (änblid£)en ©runbbcft^e§ bon feiner Ueberf(i)ulbung

empfef)(en fid^ fotgenbe, auf bem äöege ber ©efeljgcbung o^ne mefent'

1) 33gl. J^eft 1 biefe§ Sa-^rgongS ©. 91 31nm.
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(id^e Äränfuug lüo^levrooxbenet Olec^te bet ©runbgläubiger butd^jütirbar

eii4)einenbe Dkfetegeln.

A. in mateneÖer .^linfid^t: 1. Äonüerfton ber gerammten .§t)po='

tf)efenlaft unferel [anblicken ©runbbej'i^eä in unfünbbave, burc^ ?lmor=

tijation tilgbare 9tenten|(i)ulb ; 2. aClmäl)lic^e, burd^ 2lmorti|ation ju be=

rocrffteüigenbe 3urücfiüt)i-ung ber 33erjd)ulbung8grenae be§ üerjd^ulbeten

länbUd)en U3el"i^e^ auf bie ^äiiit be§ @rtrag§tt)ert^e§ aU 3)tojimal=

grenze ber 35er|d)ulbung; 3. 33evjd)[it'^ung beg Iänblici)en ©runbbefi^eä

gcgon jebe ünbevtt)eite 3)erj(i)ulbung aU eine biä ju 50 ^4>^03ent be§

(Jrtrag§sroertl)eö reicf)enbc 9tentfnöevfd£)nlbung; jotüie Söevjd^liefeung be5=

felben gegen iebe ^^^^nQ^öo^ft^'^cfii'^S ^egen fotc^er ^er[onalfd^uIben

ber 3?el'i^er , bereu (äntj'te^ung in bie ^eit nac^ ;;;^nfrajttreteu beS biefe

•»JJta^regel anorbnenben ®e|e^e§ fäüt; 4. ^erftellung einer beut SBefen

be§ ©runbbefi^eö entjprec^enben ©vbiolgeovbnung (^^Inerbenrec^tj.

B, in jormctter Se^ie'^ung ,^njedö 2)urd)iü^vung ber 'OJta^regeln ju A
1 bi§ 4 : 5. bie forporatiöe Drganijation bc§ ©runbfrebitS, b. t). ber

obligatorifd)e 3uiammen|($lu^ be§ gleid)artigen länblic^en ®runbbe[t^e§

3U forporatioen Ärebitöerbäuben (^rei§= be^ie^entlid) SSe^irf^öerbänben,

IproOinäialoerbäuben, Sanbeäöerbänben), öermöge beffen einzige G)läu=

bigerin bes ©lunbbefi^eä unb einzige äroangSöoEftredenbc 33et)örbe über

benjclben bie iTorporation tuirb , föeldie bie rüdftänbigen ätenten im
2Begc ber 3to'in9§öern}altung beitreibt ober ebentuetl ba§ mit Stenten

rüdftänbige ©runbftüd gegen eine mäßige Xa^e ju überne'^men be=

rei^tigt ift."

.!perr Sanbric^ter 33ünger fietjt alfo ein, ba§ ben 9tui)tanbfc§en

^l^tänen bie ©runbenttaftung öorangetien mu^te, ba^ bie 9ted)te ber

©laubiger baburd) berü'^rt würben; er Witt nur feine „ wef ent lid)e

^ränfung" biefer 9ted)te. (är toagt aber bie legten fjorberungen,

ba§ SSerbot ber Eintragung atter äfteftfaufgelber unb ßvbportionen, baS

@ebot unbebingter Saarjatilung atteä (Srunbbefi^erloerbeg aud) nid)t

aug^ufpredien, offenbar weil it)m ba§ ju weit get)t, bejw. er üorau»fat),

ha^ l^ierfür felbft bie agrariji^en .g)ei|fporne nid)t ^u {)aben wären.

3in ber 2)ebatte traten wot)l bie ^crren öon Jl^üngen unb ^llirbac^

im attgemeincn für biefe Otefolutionen ein, ober hoä) nid^t ol^ne ^tDeifel

unb (Sinfd)ränfungen ; -^nx Pon Sl^üngen Peiicgte ben ©cä^werpunlt

ber 9leform gleid) auf ein anbereS ©ebiet: ber (Staat fott 1 ÜJlittiarbe

^papiergelb machen unb ben 3iDang§frebitgenofjenfd)aften ju 2 ^ro^cnt

geben. Unb ^ax Pon ^Dtirbad) befeitigte äule|t bie ganzen Sßünger=

]d)m ütefolutionen burd) ben Pon if)m empfo'^tencn unb Pon bem
SJerein angenommenen Eintrag:

„S)ie (SJeneralöcrfammlung ftettt fid^ bottftönbig auf ben SSoben

ber Süngerfc^en ^jiefolution , fölt eä aber für angezeigt , biefelbe jut

formetten Ütepifiou bem 3lu§fc^uf|e ju überweifen, ber biefe unter 3"=
jie^ng be§ 9iefcrenten Pornetimen fott, epentuett fic^ mit bemfelben be»

treffö etwaiger ^bänberungen in 33erbinbung ju fe^cn t)at."

9Benn bie ^4-^ropaganba für 9tul)lanb8 3^been in biefer S3crfomm=
iung e§ nid^t Weiter alg ju einem berartigen succös d'estime bringen

tonnte, wo fotten fie bann afjeptirt werben?
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@in ttid^ttgeS 3eit3§eu ber S^it aber fileifien btc ganjen l^ier 96=

fc^ilbetten Senbenjen unb SSeftrebungen. ©ie eiitbe!)rcn be§ berechtigten

Äern§ nicf)t. @§ ivagt fic^ nur, toie weit fte t)eute praftijc§ au§3u=

iül^ren [tnb. @§ will mir öor allem |c£)einen, ba| bie gejunbe gnt=
mirfelung be§ länbüt^en ^erjonatErebit^ burd) totale S)av(e:§n§£aifen,

bie ^efämpfung be§ (anblicken 2ßuct)erert^um§ burcf) Xton3effiou§}jf(id^t

biejer Scute nad^ bem 3}organg ber '^tanbbertei^er , bie Umgeftaltung
unserer ©parfajfen ^u Iänbli(i)en Ärebitfaffen , bie 9tu8bilbung boii

bäuerüc£)cn 5pianbbtie|in[tituten unb anbere§ biefer Strt ber iöeränbe=

rung beS ^^potl^efenrecf)t§ , toenn überhaupt eine jotcfie eintreten foü,

üoranget)en mn|j. @§ toitt mir ferner j(i)einen, ba^ bie 2(ugbel§nung

be» 2lnerbenrerf)teg ober über'^aupt ^orrefturen beg @rbrecf)teä^ unb bie

©orge jür bie überjc^ieBenbe (anblicke aSeöötferung, i^re inbuftrielte a3e=

jc£)äftigung, ifiren Slbpg nad^ beutfd^en Kolonien ri^tigere gjlittel gegen

übermäßige |)t)pot^efenüer|d)ulbung finb, aU Staatätaien , bie ben

©runbmertl^ in einem ^a^t rebu^iren motten, ber ben einfad^en ti|^ct)o=

togiic^en Sebingungen ber ^-Prei§bi(bung miberlpric^t. (Sine gemiffe S3e=

öormunbung be§ fleinen (Srunbeigentl^ümerg in feinen ©efc^äften, bie

er fidE) ^eute ja bod^ öom SBuc^crer gefatten lä^t, Witt id^ nidt)t t)er=

werfen; aber id^ fe^e fie lieber in ben Rauben einer IänblidE)en S)ar=

te^n§!offe ober einer ®emeinbe!rebitfaffe at§ in benen einer ^^pott)efen=

betiörbe, toetd^e ben cinjelncn mit bem fd^ablonenl^aften Sßerbot feber

(Eintragung öon Äaufgetbern, bem fiarten @ebot ber 33aaräaf)lung beä

(^runbbefi^eg l^äufiger erwürgen al§ förbern wirb, ^ä) würbe nod^

öiel e^er jebe Weitere »Jtaturalt^eilung eine§ bäuerüt^en .^ofe§ bon
einer 3igrarbet)örbe abt)ängig maiien, at§ bicfe ^tnnuttirung be§ (Srunb^

frebitS af3et3tiren. ^ä) fürchte, biefetbe würbe, nact) 9lu]§lanb§ S5or=

fd^Iag burd£)gefül)rt , in ^ittionen ber beften unb jugleid^ ber ärmften

beutfd^en Staatsbürger ben wid^tigften 5Jlotor ju 5tei|, Stnftrengung

unb Sparfamfeit, ben Xxieh, einen fteinen eigenen SSefi^ ju erwerben,

laf)m legen.

^n gewiffem ©innc finb bie 9tu!)Ianbfc§en Söorfd^täge einfach baS

Söerlangen in einem ^^tüget ber heutigen 3}olf§Wirt^fd)aft jum 5)HtteI=

atter, jur Ärebittofigfeit jurücEäufe'^ren. ®a§ fann nict)t haii ütidt)tige

fein. 2öir bürfen nid^t ot)ne Weiteres ben Ärebit für unfere fteinen

33auern öernid^ten, fonbern Wir muffen fie er^ietien jur rechten Ärebit=

benu^ung. S)a§ gefdi&'^e nid£)t, wenn wir i^nen 2BedE)fel unb -ip^pot^ef

plö^tid^ öerbieten. 9lid£)t rücEwärtS, fonbern öorwärtS liegt ba§ 3iel.

:Öa^Tbuiö XI. 2, ^tSg. ö. Sc^moUer. 11
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5öon

Dr. lö. J^Oöbßd),

^Profeffor in ©reifähjatb.

9lu§ bem ^ufainmenftol ber ©taatsiDifjenjdiaften, bev Äomevatiftif

unb ber political economy ift unter ben <g)änben beutfdier 9lotionQl=

ötonomen, botjugstüeife 9lau§, ein Stggtegat öon 2Biffen|(f)aiten ent=

ftanben, wetdfies bt§ au! ben l^eutigen 3;Qg nur geringe 35eränberungen

erlitten l)at. 91oc^ immer umfaßt bie politi|ct)e Oefonomie bie l^eore=

tijd^e 5iattonaIöfonomie , bie 3Jol!ämirtt)|d)ait§t)oütif unb bie f^ii^anj»

roiffenfrfiatt. Die @e|(^i(i)te ber SJotfgtüirtl^ld^aft |c£)eint nod^ ju toenig

angebaut, um ebenbürtig an bie ©eite ber älteren SiSjiplinen ju treten;

an itirem 9tecf)te boju ;\tt)etieln nur nod) toenige. S)ie ©ntmitfelung unb

Sl^eorie ber ©tatiftif mie bie 58eöölferung§= unb 5}lorat[tati[tif werben

öon einigen Sel^rern ber S5olf§tt)irt!^fc^ait§Iet)Te üorgetragen. 5la(^ ber

Meinung ber ßaien gelC)ört if)re Pflege ju ben ^ßflid^ten be§ 9iational=

öfonomen, ja e§ giebt manciie, toeld^e 5lationalöfonomic unb (5tatiftiE

jo äiemlic^ jür ibentijd) tjolten. ^n neuerer ^dt tritt bie @cjfEf(^aTt5=

tt)ijienj(i)a|t l^inju, bege'^rt 33erücEfid)tigung unb trennt bie ieinblii^en

SSrüber bon neuem.

@(fjon biefe 3ujammenftenung jeigt, toie jeltfam äujammengetoürTelt

unjere 9Bifjen§5tt)eige finb; ber Sinbrud mirb burd) einen 5ßlicf in ben

Sfn^alt berfelben öerftärft. ©§ giebt 5)taterien unän)eiielt)ait tl^eoretijc^en

61^arafter§, über bereu .g)eimatf)beredt)tigung ni(i)t§beftotoeniger bie @e=

tel^rten ftreiten; man erörtert, ob [ie in bie t^eoretifc^e ober in bie

praftijdie 9lationalöfonomie gef)ören. S)ie 33eieid)nungcn allgemeine

ober t]^eoretif(i)e 5tationalöfonomie, fpejiene "Olationalöfonomie ober

33olf§n}irt^j(i)ait§|)oIitif beuten au] ein (5ci)tt)anfen über ben Umfang,

bas SBefen unb bie Sluigabe ber beseid^neten Söiffenfcfiaitcn l^in. ßinige

ßeliren toerben beS^alb enttteber in beiben bargefteüt ober audfi über=

gangen. S)aäu fommt, boB bie „2}olf§tt)irt!^j(i)ait§politif" einen unan=

gcnetim tctiiHernben 6{)arafter trägt. S)erienige 3;^eit ber Äamcraliftif,

ttjet(^er Slnjang biejel 3ta^vf)unbertg abgetrennt unb in bie üornci)me

|)olitij(^e Cefonomie nici)t aufgenommen würbe, fuc^t in ber „93oIf«=

11*
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tüittl^fd^aftSpoIiti!" eine Untex-funft ju finbcn, bic noc^ 'C'asc bev S)ingc

nur äimlid) ausjatten fonn. 2)ie fd^önen, lic^ttioUen ^Ife^anblungen öon

t). b. @o(^ unb SeriS ü6ev CanbttJtrt^fc^aTt unb ^anbet tu ©diönbergS

^anbbucf) ber poütifd^en Defonomic bürjten bieje §tnftct)t beftätigen.

Qi ift eben unmöglid^ , ^politi! o^ne ÄenntuiB bcr realen 35cri)ättnifje

ju treiben, unb ha eine abgejcfilofiene, jujammen^ängenbe S)arfteüung

be» 3;cc^nifd)en ni(i)t me^r am bem 2ef)rptane fte^it, fo mu| fic bort

gegeben ttjerben , n)o |ie ficE) nicf)t Befinben ^oüte. 2ßa§ ober üiet

tt)i(i)ttger ift , Ütec^t unb ^^olitif ftnb in ber „33otf§tt}irtt)f(f)aft§potitif"

nid)t gejc£)ieben. jDic lex lata unb bie lex ferenda bewegen fic^ Trieb»

lief) neben einanber, ber rect)tU(f) georbnete 3uftanb unb ber red)t(i(f)

ju orbnenbe 3u[tanb finben gleit^mä^ig üebebütlc ©rörternng , ber

„^oütifer" trägt fein SSebenfen, bem ^uriften in§ 3}erttiattung6red)t ,^u

pmjd§en. @r becEt ficf) bamit, ba^ bic „35otf§n)irtt)ic^aft§poIitif" ja

aud^ bie „)jraftijd)e" 'Dlationatöfonomie fei unb ebenfaHe „fpejieÜe"

^Jtationatötonomie genannt rocrbc, wobei er nocE) I)in3UTügen fönntc, ba§

man fie aud) als bie „ted)nijd)e" 9lationatöfonomie bejeidineu bürite.

©nblid^ erinnert fid) ber ^Jtationalöfonom, ba^ er bod) nur einen 2f)cit

eines größeren ©anjen, bcr ^olitif nämlid), öorträgt, unb ta^ fid) feine

2Biffenf(^ait , um einen tritoialen Slusbrud ,^u gebrauchen, wie ein

Sc^toanj ot)nc J?opf aufnimmt. Um bicfem Sdiroanj einen ^opf an=

äufliden , mu^ ber forgfamc ^ftationalöfonom fid^ auireidjenb mit poü=

tifd§en -ißrinäipien Oerfe^en, welche @ingang§ ber ^orlefung mit Jlöüvbe

öorgctragen werben. S)em fo mit tedtinifd^em, juriftifdE)em unb politifc^em

33eiwerf auägerüfteten unb befc^werten S)03enten gelingt tö bann nic^t

feiten, feine gu^örer barüber ^inWcgjutäufdien, ba§ er fie in ba§ S3er=

ftänbni^ ber eigentlid) poütifdien fragen, berjenigen, weldjc auf eine

ßöfung warten, nidjt eingefüfjrt l^at.

Ste^nlic^e sBemerfungen liefen ftdt) über bie f5'inanäWiffenfdf)aft

mad^en. 2)ie S)i§fuffion barüber, ob fie auf ber ^lationalöfonomie ober

auf ber 5BerwaItungs[c()rc ouf^ubauen fei, ift ein ©ijmptom bafür, wie

wenig geieftigt jene SBiffenfd^aft ift. Jpier wie in bev „5[Jolf§wirt^=

fc^aftöpotitif Werben Oted^t unb ^^'OtitiE neben einanber öorgctragen,

^ier wie bort ein 3ufa^ Oon ©eft^id^te unb ©tatiftif , l^ier wie bort

ein @infdE)(ag üon politifc^en ^4>rinäipien, welche in alle liefen ber jHcdE)t§=

p^i[ofopt)ie fül^ren.

SBa'^rUd^! ber beutfdje ^Jlationalöfonom ift ein ^an§ S)ampf in

aflen Öaffen. lieber bie tt)coretifc^c ^iationatöfonomie ift e§ am beften

3U fcfiweigen. 3Qßie fie fein fönnte, erfennt man erft, wenn man in ba§

Stubium ber großen Jl^coretifer einbringt unb bie 33crwäffeiungen in

gtattefter ©t)ftematif ju üergeffen fuc^t: 3}crwäfferungcn mit gele"^vtem

Ä(ein£ram, med^anifd^e 2(neinanberrei!^ungen Don bürrcn 'isaragrapl^en

unb ^4^rimanerauffä^en, obfd^redenb burdt) bie „SBort^cibc" öon 5E)efini=

tionen unb fct)otaftifd^en @pi|finbigfeiten , wetd^e in unfere lebenööolle

2öiffenfdE)aft burdt) 2:i^eoretifer eingefd£)Wär3t Worben finb, weld)e SfuriS»

pruben,^ unb 9tationatöfonomie mit einanber Derwed^fetten.

3luä bem lebf)aften, bauernben ©efü"^! be§ lliangciS an @inf)eit

unferer SBiffenämofaif finb folgenbe Erörterungen über eine anbere @c»
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ftaltung bei ©tubiumä ber 2öittf)f(i)ait«5tDifienfct)aften ^erüorgegangen,

toeläjt Qui ben genngft möglicfien Umfang befd)vänft loorben [inb.

3)te 33cfcf)äitigung mit ber ^lationotöfonomie mu^ I)o^l bleiben

ü^ne bie Äenntnife bei SBic^tigfien au§ ber Jec^nif bei 2Birt^f(i)aTtö=

lebenä. S)ee^alb f)at bol ©tubium ber 2öirtt)fd^QftßtDifienfc{-aiten mit

ber %eä)mt ju beginnen : mit ber fiet)re üom Bergbau, üon ber t5fif(f)erei,

öon ber 5ot[ttt)ifjen|d)ait , ber SanbmirtJ)|(i)ait, "ben (Setoevbcn unb bem
.i^anbel. 2)er ©toff märe über jmei ^Jorlefungcn in öieüeid)t fecl)!

©tunben toöd)entli(i ju öerti^eilen, ber Unterricht müfete burc^ 216=

bilbungen, TloheUt unb 2lnfd)auung ber Strbeitiprojejfe öerbeutlictjt

werben, ^ür ben Anfang bei ©tubtumi eigneten fict) baf)er am beften

fold^e Uniöerfitüten , in beren ^Jläl^e ein rege! unb öielfeitigeg mirtt)=

j[(f)aittic^el Seben beobachtet merben fönnte, j. S. 33onn.

Sei ben ©troerben mürbe man fict), abge|et)en t)on ben Ianbtotrt^=

fd^aftüd^en (Semerben, bie bei ber 2anbmirtl£)jc^ait am beften befprodien

mürben, mat)rfc£)eintic^ auf bie ^]3letaII= unb 2;erti(inbuftrie ju bef(i)ränfen,

bal übrige bem ermecften ©inn iür ba§ Sed^nifdje ju übertaffeu tjaben.

S)er 9Zu^en einer oorauigegangenen grünblic£)en ©d)ulbilbung in ben

befdireibenben unb ejaften Dlaturmifienfd)oiten jpringt in bie klugen.

2Benn inlbejonbere bie Seigrer ber 6t)emie an ben ütealg^mnafien bie

Sedinologie me^r in 33etrad)t jögen, fo mürbe ber Unterricht frucf)tbarer

unb iür bie @(^üter aud) anregenbcr merben.

^JJlit Slnfd^auungcn unb einem SSerftänbni^ bei mirt{)fd)aftlid)en

Sebenl erfüllt , l^ätte ber ©tubent nun an bal ©tubium ber 3BirtT]=

f($aft§gefd)id)te l^eranjutretcn. SBenigftenl eine grofee Sorlefung über

ben (Sang ber allgemeinen äßirtf)f($aitlgefd)id^te mülte gehalten merben.

äöie öiclcl auf bicfem (55ebietc nod) ber Slufflävung ^arren mag, fo ift

bod) nid)t ju öerfennen, ba^ ein für ben SInfänger genügenbel 9}er=

ftänbni^ ber (Sntmidelung ber mcnfd)lid)en 2Biitt)fd)aft aul ben 23rud)=

ftüden mannigfaltiger 5oifd)ungen fd^on l^eute geroonnen merben fann.

Ob el beffer ift, bie t)eimifc^e 2Birtt)fd)aft im 9tai)men ber attgemeinen

2Birt^fd)aftlgefd)id)te ju be'^anbetn, ober bie allgemeine 2öirtt)fi^afty=

gefd^idjte am Seitfaben ber breiter aulgefütjrten f)eimif(^en ©ntmidetung

5U ffiääiren : biefe ^^rage befd)äftigt unl natürlid) nid)t. S)agegen t)alten

mir el für nötl^ig
, ^mei 5o^'^fi-"U"9£i^ Q" ^^^ Siojenten ju ftellen : er

muB bie (yinanägefd)ic^te im ^^i^i^n^f^^^nS ^^^ ^ß^' 2Bitt£)jd)aftl=

gefd^ic^te barftellen unb bie (Jntmidetung ber potitifdien Cefonomie,

fern öon Iiterart)iftorifd)er ^^üUe, aul bem Söerben bei mirtl^fd)afttid)en

Sebenl ernennen laffen. ^n 3ufunft mirb mo^^l bie äöirtI)fd)aTt3=

gefd)i(^te einen größeren 9laum an ben beutfd)en Uniüerfitäten be'^aulJten;

es merben öerfd)iebene Sßorlefungen t)iftorifc^en i^ntjoUel gelefen merben;

öieüeic^t mag bie 2}otflmirt^f($aft jebcl großen Äulturoolfel ein ®egen=

ftanb afabemifdier 2e{)rtt)ätigfeit merben. ®iefer ".^^untt tritt jebocf) Dor=

läufig in ber (Erörterung 3urüd: el t)anbelt fid) an erftcr ©teile barum,

baf[ bie 3Birtf)fd)aftlgefd)id)te einen anerfannten '^Ua^ im ©tubiengange

bei jungen Üiationalöfonomen erlange. 3tft bie %td)mt mieber in it)re

9ted|te eingefe^t, ein ^iftorifd^er Ueberblid über bie 23olflmirt^fcf)aTt unb

il^re Seiire geroonnen, bann finb alle Sotbebingungen für bal tl)eoretijc^e
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S3erftänbnife bevfelben oot^anben, benn bie Jl^eorie bct Sßolf^tüirf^ld^aft

ift nad) ber ^nfic^t beö 2Jeiiafjer§ eine ^nalt)je ber SSoItgiüitt^jd^ajt

ber .ffuituvööltev unferer ^tit. ^me Sßovbebingungen finb beit)alb er=

reicht, tDcil bet ©tubent über eine Summe öon Stn^diauungen , S3ot=

fteüungen unb ^enntniljen üerfügt, beren Drbnung unb ©tieberung einem

je^t etroad^ten S3cbüifniffe ent^prid)!. Unb es ift bie Äunft be§ Se'^revg,

ein geiftigeä Sebürfnife ju merfen , tt)enn e§ ficf) nodf) nid^t cingefteEt

fjaben joüte. Oi)ne baSfelbc ift jeber Unteiricf)t für ben öerncnben fc^ot

unb raibermättig.

^n bie t^eorctifd^e ^Jlationatöfonomie jtnb attc nationalöfonomifd^en

(ätfenntnifje t^eovetifd^en ß^arafterS aufjunet)men, melcEie fid^ über bie

„iöolf§n)irtt)fd^ait§poütif" unb i5inanjiDiffenfd)ait jerftreut oorfinben.

Sie mu^ ftoffretdf)cr , umiaffenber merben unb ein öotleS, ganjeg, tiefet

SBerftdnbnife ber l^eutigen 5öolf5tDirtt)fd)aU möglidE) mad)en. 3""^ S^i^

fpiet finb bei ber Se^re öom ^lu^taufd) ber (Süter, raelc£)e bie öolfämirt^=

jdf)aitü(f)en ©rfd^einungen erfter Crbnung umfaßt, nid)t b(o§ itaufc^merti),

^rei§ unb @elb ab^u^anbcln, fonbern e§ mu^ aucfi ba§ £ommunifationg=

unb 2ian8porttDcfen, ÜJ^arft unb Sörfe, 5Jla^= unb ©emic^temefen, ®elb

unb ^ün^e, bie ^ilbung bc§ @elbfapital§ unb bQ§ ^-ßanfmefen, bie

öoIEstDirf^fd^aftlit^e gunftion beg ^anbet§ unb ber (Sinftu^ bet üted^tS^

orbnung einer fo genauen tf)eoretifc£)en 53etrarf)tung unterzogen werben,

ba| fein (Sctd^en be§ tüirtf)fc^afttic^en 2ebcn§ unaufge^^ellt bleibt. S)ann

toirb aud^ bie S)i§{uffion über bie ''JJtet'^obe uuferer 2Biffenjc£)Qit leifer

tDcrben: eg mirb fic£) äeigen, ba§ bQ§ Gebiet, auf ractc^em bie bebuftiöc

^Jlef^obe angeraanbt werben fann, auBerorbentüd) befc£)ränft ift. ©elbft

baä für bie letztere in 2lnfpruc^ genommene ';prei§gefe^ ift bei ber erften

gormulirung ein au§ ber 6rfat)rung gewonnene^ C^efe^ ; el ift in feiner

abstraften ©eftalt au(^ bon bieten ^tationatöfonomen roieber aufgegeben

Würben. .g)iermit wäre bie eigenttict) national5fonomifcf)e 33itbung ab=

gefi^toffen. S)ie näd^fte 9[ßiffenfcf)aft, wetd^e auf bem fic^rptan erfrfiiene,

wäre ba§ äJerwaltungsired^t. ^n bemfelben würbe ber Stubent erfaf)ren,

wie ber Staat au dt) bai wirt'^fd§ait(id)e Öeben geregelt ^at, bai wirtf)^

fcftaftüd^e Stecht würbe if)m nid)t mef)r all ein einjetneä, at§ ein 3(u§=

fc^nitt, fonbern all integrirenber it^eil eine§ großen 9tedt)t§gebiete§ ent=

gegentreten.

Söenn biefer Stubiengang burctigefü^rt würbe , bann müfete bie

„J8olföwirtf)fct)aft§politif" jerfatten. 2)ag öfonomifc^=ted^nifdC)e Gtement

lieferte bie 3tnfang§öortefuug, ben üolföwirt{)fd^aftIi(i)en unb tedt)tlidt)en

ißeftanbtf)eit bie t^eoretif($c Olationalöfonomie unb ba§ 5ßerwaitung§=

rcc^t. (Jinen Segenftanb ber 23efc£)äftigung bcä D^ationatcfonomen gäben

nur noc^ bie fdf)Webenben gi^agen ber 2Birtf)fdt)aft§= unb So^ialpotitif

üb. 'DJcit biefen fönnte er fic^ nun aucf) grünblic^er befct)äftigen. @r
bürite fie aber nic^t als ::^soIitifer

,
fonbern al§ 9lationalöfonom be=

^anbetn : bo5 t)eifet , er ^ätte ba§ ^3itateriat ,5ufammen;\utragen , auf

6runb beffen eine ©ntfc^cibung gefällt werben fönnte. S)odt) müfete er

fic^ betfetben entf)a(tcn, fcf)on allein be§f)alb , weit Dotfewirtf)fc^aftttd)e

fragen nic^t allein mit 0otf5Wivtf)fcf)afttid§en ©rünbcn getöft werben

fönnen. 3ubem ift nacf) unfetem 2)afür^alten bie '^olitif nidtit ta^

I
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fjad^ eineä S)ojenten ber ^fiationalbfonomic, fonbein eine§ Se{)rer§ ber

^^üolitif, xodd)n, ä'^nltd^ tüie ber Seigrer be§ 23ern)attung§rec£)te§, bie

ganje 5^oIitif im ^ujammenfjangc üorttüge. (Sie tjätk ben ©d^Iu^ beä

ftaatgiDiffenfcfimtlid^en Untettici)t§ ^u bilben , narf)bem ber *JiationQl=

öfonom in^toifd^en mit bem Staatsted^te, S^blfetredite unb Äirdiented^te

Dextraut geicorben loäre. ©o öorgebilbeten .g)örern böte eine Sorlefung

über '4-^oUtif eine rool§Ut)ätige ©rgän^ung if)iet ilenntniffe , roäfirenb fie

je^t niciit fetten mü^igel Sieben unb eine gro^e ©elbfigeloi^tieit im
©efolge t)Qt.

S)oc£) feieren mir norf) einmal ju ben fc^ttjebenben fragen ber

2öirtf)f(^ait§= unb ©ojial^olitif jurücf. Sfeber !^e^rer ber 3lational=

öfonomie wirb jugeben, bafe bie S)oppettDät)rung, bie amerifanijd^c,

afiatifc^e unb auftrali|rf)e lanbtt)irtlt)jcf)aitlicf)e .^onturren^, bie SBefeitigung

ber ©efa^ren, tt)elct)e bem ^leingrunbbefi^e bro^en, bie .^ocöfeefifd^erei,

bie ÄanaIf(i)iffia^Tt , bie 'Jtrbeiterfc^u^gcfe^gebung u. ]. xo. Stoff genug

für eine ^4>^iOatborIefung öon gctoötinlid^er Sänge bieten. S)er junge

Ülationalöfonom toürbe auf biefe Sßeife an eine grünblid^e, öielfeitige

Erörterung berartiger fragen gemö'^nt. ©obalb fie gefe^lic^ geregelt

loären, fielen fie bem Se'^ver be§ 23ertoaltung§red)teö ju, ^^nimer neue

Gbjefte toürbe ba§ mirtt)f(i)aitlic£)e Seben bieten, üiele ber befproc^enen

burc^ bie 2;t)ätigfeit ber 9fegierung unb beg '^Parlamentes nac^ unb nadj

bem S3ertoaltung§ie(^te juraac^fen.

2luci) bie t^inanjtDiffenfdiaft tonnte nun öom Se^rplane öerfditoinbcn,

bocf) mögen ©rünbe ber ^toecEmä^igfeit für it)re ©r^altung fprectien.

S;er politifd^c 2;t)eil ber 3^inan5tt)iffenf(i)aft tuüibe in ber '4-^olitif unb
ber 9tec£)tsp'^ilofopl)ie, ba§ geltenbe Stecht im (&taate= unb S3ertt}altung§=

re(f)te abgetianbelt , ber nationalöfonomif(^e S3e[tanbtl)eil ftiäre in bie

t^eoretifc^e 9tationalöfonomie üertoiefen. S)enn bie 8el)re öon ber @e=

meinft)irti)fd)aft toirb bort öorgetragen, bie ©runblage für eine ßöfung
ber fyrage, in toeld^en i^äUm bie ©emeintoirt^fdiaft paffenb bie !priüat=

U)irtl)f(^aft erfe^t, ebenbafelbft gegeben, bie nationalöfonomifc^e SBe=

trad^tung ber bireften ©teuern fd^lie^t fid) ungefüllt an bie Seigre öom
Ertrage unb Einfommen an, bie Uebermäljung mürbe beim ^ßreife ber

©üter erörtert, bie öolf§toirtl)fc^aftlid)e SBebeutung ber ?lnleil)en inneT=

^alb ber 2el)re öon ber ^ertt)eilung ber ©üter if)ren 51>la^ finben. Xte

fcfimebenben finan^politifrfien S^'agen mären ben anberen fdiloebenben

fragen an^urei^en.

<Seti)§ Sorlefungen mü^te ber pfünftige ©tubent ber 5Iöirtl)fc^aft§=

loiffenfdiaften bemnaä) nof^toenbigertoeife l)ören unb jtoar in fotgenber

9lci^enfolge : 2:ec^m!, äßirtl)fc£)aft§gef(i)i(^te, t^eoretifd^e 9tationalöfonomie,

Jöermaltung§rect)t, f(i)mcbenbe ^^ragen ber 2Birtlifd^aft§= unb So^ialpolitif,

^^olitif. S)aöon entfielen auf ben ^iationalöfonomen brei: bie SBirt^^

fc^ait§gefd§ic^te , bie tf)eoretifc£)e gtationalöfonomie unb bie SBe^anblung

fc^tocbenber ^i^agen in bem gefenn^eic^neten ©inne. S)er :)tational=

öfonom ber 3ufunft f)ätte genug bamit ju tljun, i>a% er mirtt)fc&aftHcI)e

3uftänbe mit SBort unb S^¥ befc^riebe, ba^ er fid^ in bie ®efd£)id^te

ber SJoltsmirt^fdiaft öertiefte, bie 2;^eorie fortbilbete unb bie Söfung

fonfreter in fein ^aä) einfd)lagenber {5^-agen burrf) ©amnilung unb
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(5i($tiing be§ 53latei-ial§ botbeveitete. 9tun toäi-en Sed^nif, 9le(^t, ^oUtif

fd^Qti üon ber ^ationalöfonomie ge^c^ieben unb boc^ tütcber fo ftarmo=

nifd) mit if)r öerbunben, bo^ fie fid) gegenseitig ergänzten, ©ine iru(^t=

bare 23erbinbung mit bem öffentlichen Sted^te unb ber ^oliti! man an=

geba'^nt, wä^rcnb je^t baS öffentlid^e 9le(^t unb bie 'Dlationalöfonomie

an ben preuBijc^en llnitierfitäten bur(^ eine f^afultätsmauer getrennt finb.

SBenn einmal in ^»^unft bie 9Birt^fd)aft§gefd)icf)te gtünblid^ buv(^=

forfcl)t fein roirb, bann mag firf) t)ieUei(i)t bie „^^ilofopljie ber SBirf^^

fi^oTt^gef(i)id^te" aU eine 5DarftelIung ber 6ntn)icEelung§gefe^e im ©inne

atofd^erg an bie genannten Sßorlefungen anfd)üe^en. Sod^ ift e§ nic^t

angezeigt, in einem furzen ^luffa^e fo weitliegenbe ißunfte in§ 3luge ju

faffen, mä^renb bringenbere t?fvagen noc^ nid^t beantwortet finb.

SSßo bleibt bie ©tatiftif? toirb mau entgegnen. |)at ber SJerfaffer

i^r 2)afein ganj öergcffen? S)a§ ni(^t, aber e§ f(^eint i^m öon fo

geringer 2Bict)tigfeit , too man fie in ben Stubiengang eintreten laffen

mU , ba^ er fie nic£)t ernjä^nt l^at, um bie 3)arftettung be§ inneren

3ufammenl)ange§ ätt)if(i)en ben genannten SSorlefuugen ui(i)t ju burd^=

bredt)en. SEer rid)tigfte $la^ für fie toäre tt)ol)t ätt)if(^en ber f^eoretifdEien

^iationalöEonomie unb bem Sßerttialtung§red§te.

2)ie S)urdt)fü^rung biefe§ (StubienptaneS toürbe im Saufe ber ^tit

H)ol)l audt) eine näl)ere, äuBere Sßerbinbung ber genannten S)i§3iplinen in

ftaat§tt)iffenfd£)aftlid^en ^atnltättn naä) ftdE) aiel)en. 2)a fie ba§ ^rinjip

ber Sttbeitlf^eilung öerförperten, fo wäre eine @cl)eibung ber 9tationat=

bfonomie in eine beffriptiö = ^iftorift^e unb eine t^eoretifcbe 3lbtf)eilung

eine natürlicl)e SBeiterentmidetung. S)ie 3]ertreter ber erfteren f)ätten

ifirc nationalöfonomifdE)e 58ilbung burdf) bie ^enntni^ ber gefdl)id^ttid§en

unb ftatiftifcl)en 5Rctl)obe ju ergän,',en, bie Xfieoretiter würben ein größeres

@ewi(^t auf juriftifc^e unb pl)ilofop^ifd^e (Sd£)ulung ju legen l^aben.

5£)ie Srrid^tung öon ftaat§wiffenfc^aftlidt)en i^afultäten an alten

.^od^fdf)utcn ^teu^enS mü^te eine bebeutenbe 33erme!§Tung ber ?lu§gaben

öcrurfad^en. Slber c§ ift nii^t nbt^ig unb nic£)t einmal wünfdt)en§wertf|,

biefelben an allen Unibcrfitäten ju grünben. 2öenn in etwa üier

Uniöerfttät§ftäbten mit regem wirtt)fc£)aftlid^en Seben je eine berartige

f^fafultät 3U ben Pier alten hinzugefügt Würbe, fo liefen fid£) bie !§eutigen

Erfolge oljne @r'§öf)ung ber ,$loften cvreid^en. Unb jwar baburd^, ba|

bie Sojenten ber ytationatötonomie unb be§ 3}erWaltung§redC)te§ an ben

fe(^§ übrigen .g)odE)fii)ulen in bie neu gegrünbeten (^rotultäten berufen

Würben. S)ie S)ojenten l^ätten fid§ ju entfd^eiben, welchem ©pe^ialfac^e

fie nun i'^re .Gräfte wibmcn wollten. 3u ©il^en ber tiier ^afultäten eig=

neten fid) biflleirf)t 33re§lau, y3erlin, .ipaEe unb Sonn am meiften, bie

^43rofeffuren für Diationalöfonomie unb 33erwaltung§red)t in Königsberg,

©reifswalb, Aliel, ©öttingcn , 5Uünfter unb 5Jlarburg würben eingel^en.

©nblid) foU nodl) ein Dicbenpunft eine furje 2luifül)rung erial^ren.

6§ Würbe öort)er bewerft, ba§ einem grünblidt)en 8tubium ber 2Birt]^=

fd^aft§wiffenf(^aften bie Äenntni^ ber 9iaturwiffenfd£)aften juträglic^ fei.

Söenn einmal bie 9iealg^mnafien einen ^Hittelpunft in ben '!)iatur=

wiffenfd^aften gefunben l}aben Werben, wenn fie fic^ nid)t mel)r eEipfen=

artig um ^wei 33rennpunfte bewegen unb iliren ©d^ütern enblidC) eine
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ilonjentration beg ©eifte» ermöglichen , tcenn bieje burd^ bie Äultur=

gejd^id^te ber mobernen 3eit tjorgejeidinete S3at)n eingefditagen fein toirb,

bann bürftc ha^ Otealgtimnoitum aud) bem fünftigen ^Jtationalöfonomen

hie befte 33orbilbung geben.

^ä) liaht biefe Semerfungeu über eine bevänberte ©eftaltung ber

ftaat§tt)if|enf(i)aTtIid)cn UniöerfitätStsorlejungen um fo lieber in§ ^ta^^^ut^

aufgenommen , al§ fie in tDcfenttid^en ^^unf ten meiner eigenen Ucbev=

^eugung entjpredien. ^n anberen bogegen tt)eid)e id) öon bem öerrn

SSerfaffer fet)r ab, ^. U3. in feiner ^yorberung, ba^ eine naturh)ifien|ä)aU=

lid^e 3}orbilbung auf ütealg^mnaften ba§ 9lid^tige für bai ftaat§n)iffen=

fc^aftlidie ©tubium fei. Unfere äßiffenfc^aften getiöreu bem ©ebiete ber

@eifte§tüiffenfcf)aften an; toir I)aben ju öiele abfdjredfenbe Seijpiele öor

un§, ba^ eine rein naturtDiffenfctiaftlidie 53ilbung ,^u Urtf)eiten aui

bem ©ebiete ber ^ßolitif unb be§ ©taate§ cfier öerunfötiigt at§ öor=

bereitet; bie ©runbfragcn aller ©taatsmiffenfctiaften unb aller yiationaU

ijfonomie finb pft)(^oIogifd)e unb f)iftorifd)e. gür i^re Söfung fann nur
eine f)umaniftifd)=t)t)iIofopt)if(^e SSorbitbung borbereiten.

S)aB ober für bie 9^tionaIö!onomie einteitenbe SJorlefungen über

£ed)nif, 5Jlafd}inenIe'^re, Canb= unb 5orftn)lrtf)fd)aft nött)ig finb, barüber

bin id^ nie in ^^Jeifel gemejen; ic^ {)abe fie aU ©tubent in Tübingen
ge"§ört, unb fie fönnen aud^ !^eute an mand)en preu^ifc^en Uniberfitäten

gan3 ober tl^eiltoeife get)ört merben: in 93erltn , Breslau, -^aße,

©öttingen, too lanbnjirtl^fd^aitlidic , t^eilweife aud) tec^no(ogifd)c 3}or=

lefungen gefiaUen uierDen.

©anj ftimme ic^ ^etrn Kollegen ^a^haä) barin bei, ba§ bie

n)irtt)fd)aft§gcfd)i(^tlid)en ©tubien jeben Sag an 33ebeutung gewinnen

unb ba^ fie ben tt)eoretif(^en S3orIefungen borau§ge{)en fotten. 3(^ lefe

feit 1872 bie ^)ra!tifd)e ^^tationatöfonomie nur ali beutfc^e 2Birtt)f(^aft§=

gefd^id^te bom 17. bi§ 19. 3^a^rt)unbert ; bie ältere beutfd£)e 2Birt^fc^aft§=

gefd^id£)te t)abe id£) in ben erften 3it)i^en meine§ berliner 2(ufent{)alte§

baneben befonberS getefen; je^t l^at fie ^err Dr. .pöniger übernommen.
Sie tt)eoretifd£)e ^lationalöfonomie lefe id) als eine t^eoretifdt)e 3U=

fammenfaffenbe Sel^anblung ber ©runbfragen über @efenfdt)aft5= unb

3Birtf)fd)aft§teben ; idt) ratf)e jebem ©tubenten, meine praftifd^e ^DZationaI=

öfonomie unb anbere fonfrete ©be^iatborlefungen bor!^er ^u i)'öxm. 2tlle

fd)oIaftif(^e -öäufung bon 2)efinitionen, alle Erörterungen batüber, mag
.^onfumtion fei, toaS bi'cbuftib fei, föaä .S'apital fei 2c., laffe id£) toeg

ober begnüge mic^ mit toenigen 3Borten ober S3ertt)eifungen. Äur,3, id;

lefe fie alg p'§iIofo<}l)ifd)e be^tc. etf)ifdE)e äöiffenfd^aft — in 3lnlel)nung

an bie ©ntmidelung ber l)euiigen ©efellfd^aftgtoiffenfdiaft. Unb id)

glaube bamit jiemlid) in Uebercinftimmung ju fein mit bem, tba§ |)a§«

bad) forbert.

lieber bie 2;age§fragen lefe ift ftets ein= bi§ 3tt)eiftünbige ©pe^ial»

borlefungen, },. ^. über bie lanbtDirtt)f(^aftlid)e Ärifi§ unb bie tran§^
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atlantifd^e ilonfunenj, ü6er bie l^eutige beutfc^e (Beroerbe^ unb (&ojial=

politif K. SIuc^ ^iet aljo begegnen fic^ unfere Stnfc^auungen.

3let)nlid^ bejüglid) bcr ginanj. ^d) lefe jeit Sfa^j^en nid^t melir

5inan3n}iiJenjd)Q!t ; bie ältete 2trt, bie|e§ I^enm ju bel^anbeln, toar

mir ftet§ ein ©rouel; unfete älteren ^anbbüd)er finb ia ni(i)t öiel

anbereg, al§ Sammlungen öon ©teuer» unb anberen Stejepten. S;ie

ginanjcn einc§ Sanbcs laffen fid^ öon jeiner @eidt)irf)te unb feiner *}5olitit

nic^t lo§löjen. Unb beeljalb leje id) preufeifc^e 33er|Qffung§=, 53ertDaltung§=

unb ginanjgefc^idite als eine einl^eitlic^e SJorlefung. ^^b. SOßagner l^at

in bem jüngft erjd)ienenen .Cieite feinet großen Se'^rbuc^eg ber ginönj^

tüiffenfi^ait für bie Steuern infoiern aui ben gleiten S3oben fid) gefteEt,

al» er jeine tior^üglid)e Ueberfid)t über bie (5teuerge|c^id)te Quöfc^liefetid>

nad) Staaten orbnet unb in 3u?flnin^cn^an9 "'it ber @e|d)id)te ber ein=

jelnen bringt.

Sag praftijd^e 33ebürjni^ aber toirb baneben junäc^ft immer
bleiben, ba§ bejonbere 33orlc|ungen über g^inanätDifjenfd^ait gehalten

tDcrben.

SBir bürjen bei unferer ganäen 5yorlejunggtf)ätigfeit ja übevl^aupt

ni(^t tergejicn, ba^ niir biefelbe nid^t blo§ nod) bem inneren 23ebürfni^

unb bem äüejen unferer SBiffenfdtiait, fonbern banad) einjurid^ten l^aben,

»er bie ^utiöret finb. 2ßir l^aben im größeren 2;i)eile SJeutfd^lanbö

feine ober öerfdl)tt)inbenb wenige ^^ut)örer, bie Staat§= unb SBittl)f(^aitg=

toiffenfdtiaiten ftubiren tDoUen unb fönnen, fonbern mir f)aben nur

3»uriften, .g)iftori!er , i3anbmirtt)e :c., bie nebenher eine ober ein paar

SJorlefungen auf unferem ©ebiete tjöxen. 5JUt biefem 93ebürfnife

einerfeitö unb ber (äntmidelung ber eigenen 23}iffcnfd^aft anbererfeitS gilt

eS fic^ ab^ufinbcn. ^ebe allgemeine unb plö^lid)e 2Ienberung ift ba

fd^toierig. Sie mu^ fid) tangfam öon innen l^erau§ tooHaie^en. 3feben=

fatl§ aber möd^te i(^ gegen bie Sd^affung befonberer ftaatöroirt^fc^ait=

licf)er gafultäten midi) au§fpred)en. ßntmeber gehören unfere Disziplinen

in bie redl)tö= unb ftaatsmiffenfd^aftlic^e ober in bie pl^ilofopl)ifc^e gaful=

tat. S)ae 3ufanimenfpannen öon (^mei ^Jtationalöfonomen mit einem

jQanbmirf^, einem ^orftmann , einem iedinologcn unb einem 33ertreter

bes bffentli(^en fRedits giebt feinen einl)eitlicl)en l^efjrforper, nod§ toeniger

f)ätten bicfe Sio^enten auf ben preufeifdjen Unitierfitöten eine einl^eitlidE)e

3u^örerfd)aft. S)a§ 93orbitb unb bie (i5ef(^id^te ber tübinger, mie ber

münc^ener ftaat§mirtl)fd)aftlidl)en gafuität finb für feinen, bcr fie nä^er

fennt, öcrlodenb; unb bodt) mar j. ^. in 2Sürttemberg bei ber ganj

anberen, öon ben ^lUriftcn getrennten ©inrid^tung bf§ Stubium§ ber Sßcr=

lüaltung§= unb ^inanabeamten eine foldlie i^fafultät unenblid^ beredlitigter,

als fie e§ in 5preu§en märe. .!peute finb bie Sel^rförper beiber genannten

gfafultäten eigentlicf) ein Kollegium üon gorftroiffenfdiaftßlel^rern, benen

einige l)eterpgene Slementc beigefügt finb.

6. Sc^.



I^erfud) einer :3lrbeiterflati(itk für ha$ Deutfdje

Ketd) unb ®e(!erreid).

Sine ;£tubic

üon

Einleitung.

Sn unferer ^^it- in voeläjex bie jojiate unb fpe^iett bie 2lr6eiter=

jragc nii^t 6(oä bie 3}olf§lDirt^[d§aft, fonbctn toegen i^rer 9tücEtt)ir!ung

üu] ba§ gcjammte 5Jo(fgIeben unb bie ©taatsöertüaÜung aucf) bie $0=
litif in ^o^em 5[Ra^e befcf)ättigt, liegt tDoijl bie ^yvage na|e, mit teeld^en

numevijc|en Elementen un§ bie Slrbeiterbeöötferung in einem (Staate

entgegentritt. (J§ ift ni($t ganj leicht , fic^ ein boEftönbigeS unb ge=

treue» 33ilb über bie quantitatiüen 3}evt)ättnifie be§ 2trbeiterftanbe§ in

einem Staate p entroericn. S)ie S3erufl[tati[ti! ift eine noc^ feineSttjegS

bis äur öottfommenen iitat^eit entmiiielte ®i§3it)Iin ber ©tatiftif unb
roirb es öielleid^t toegen ber gi^age ber 5leben6efc^äitigungen niemals

werben. Smmert)in bleiben bie bei 5luinat)me ber ^erui^jä^Iung ge=

junbenen 3iffei."n für uni ha% einzige ^Rittet , auc^ in bem fünfte ber

ÜIrbeiterfrage ber Söa^r^eit einigermaßen nat)e p fommen. @in SBerfud),

aus ber ^ai)i ber ^Jlitglieber ber 3Irbeitexöereine (2(rbeiterunter|tü^ung§=,

SBilbung§ö Äranfenunterftü^ung§= unb (5teibefafjen=3}ereine unb felbft

2trbeiterfafino§) ben Umiang be§ ^trbeiterftanbeg leftpftellen , wie ein

fo(cf)er 93erfuc^ im ^rü^jat)re 1885 auf SGßunfd^ bes ^ofrat^S unb

9leic^§ratf)§=2lbgeorbneten Dr. (Srner innerhalb ber ©tatiftifc^en 3entrat=

fommijfion in 2öien gema(i)t rourbe, um eine jiffermäfeige SSafig jür ben

öon ben 9tei(^§rat^§abgeorbneten ö. 5ptener unb ö. ßjner eingebrachten

(Sefe^cnttourj über hit ßrric^tung öon 2(rbeiterfammern in Cefterreid^

ju gewinnen, ift gewiB unäuöerläffiger für bie gcftfteßung ber 'Jlrbeiter=

3ot)l, at§ ba§ SrgebniB ber amtlicfien 33eruTs3äf)(ung , ba er wo^t ein

S3ilb tjon ber ^lü^rigfeit, nic^t aber ein S^uflnife Don ber 3a^t ber 5Jlit=

gtieber be§ SlrbeiterftanbeS geben fann.
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aöenu toir nac^fte^enb bcn 23eTJU(^ gemadit ijahtn, in großen Um=
tiffcn ein möglic^ft an|(f)aulid)es unb treues 33ilb ber ^iftermä^igen

9.!er:§ältniffe ju geben , in wetdtien un§ im ©eutfdien 9tei(i)e unb in

Cefterrcid) ber Slrbeitetftanb entgegentritt, fo finb wir gleid^njof)! toeit

entfemt, ben 3Infpru(f) ju ergeben, bo^ unjcre 2Irbeit baä 2;t)ema er=

fc^öpte; biejelbc fofl. eben nur ein SBerfuc^, eine ^änregung fein, auf

tüel(f)er bie ©tatiftif weiter bauen fann.

2i3ir [tüüen unl babei lebiglid) auf bie Quetten ber Qmtlict)en 5Sc=

ruieftatiftif, nämlicf) bie ^hiblifotionen einerfeit^ be§ 8tQtiftifct)en Slmteä

bes 2)eutjd)cn 3ieid)c§ , anbercrfeitö ber iätQtiftijd)cn 3entralfominiffion

in 2Bien. 5Die ßrgebniffe ber öfterreid)ifd)en 33eruTö[tatii"tif finb im
3. ^efte bei 5. 58anbe§ ber öflerreid)ifii)en ©tatiftif, t)erQU5gegeben öon
ber f. t. ©tatiftifc^en 3efiti^fltfonimiffion, unter bem 3;itel: S)ie (^rgeb=

niffe ber S8oIf§jä^(ung üom 31. S)e]ember 1880 in ben im 9teid)S=

Tatt)e tjertretenen AJöutgrcicf)en unb Säubern in anal^tifciier ^Bearbeitung

uiebergelegt worben.

33ei Senu^ung be8 grunbtegcnbcn 3iffei'"inatfnoIe§ ift bor allem

barauf 9ftü(ifi(i)t ju net)men, ba| baSfelbe un§ bocE) in mandien mid^tigen

^45unften gauj im ©ti(f)e lä^t, in anberen nur auf großen ^a^J^cn bafirt,

bie im einzelnen öon bieten 2lu£nat)nien burc^brod§en Werben, mtlctie fid^

nicftt überall bcrfotgen laffen. gerner ift 3U beachten, ba^ bie 33eruf§=

ftatifti! meber in S)eutfcE){anb nod) in CefterreicE) ben eigentlirf)en „2Ir=

beiterftaub" au§ ber 3a'§t ber unfetbftänbigen \!(rbeit§tptigcn t)erau5=

l^ebt, fouDern im allgemeinen firf) nur be§ 2lu§bru(ie§ „©eljilfen unb
2Ubeiter", „im 5öerufe 5Befc[)äftigte" jc. bebicnt, ol^nc eine Jpanbf)abe ju

geben, wie man aui bereu ^at)! ben eigentlid)en Slrbeiterftanb I)erau§*

fetalen foE. 33eibe SSegriffe berfen ficf) aber !eine§weg§. ®enn unter ben

unfelbftänbigen 2lrbeit§t^ätigen finben \xd) aurf) bie ßefjrtinge unb bie jur

Weiteren ^Jluebilbung unb S^erbolüommnung in itirem i^ad)t unter frember

9tegie befd^äftigten ©el^itfen, bei benen beiben in ber 9tegel bie i^xaQt

uo(f) eine offene ift, ob fie fid^ ju einer felbftänbigen 3Irbeit§t^ätigfcit

cntwidfeln ober bauernb in frembem So!^n unb 33rot öcrbleiben werben.

S)er eigenttid^e 3Irbeiterftanb aber ift berjenige, beffen DJ^itgüeber it)rer

ganjen perfönlii^en Soge nad^ nic[)t im ©taube finb ober eä aufgegeben

i)aben, fidt) eine felbftönbige wirt^frf)aftlid^e ©i-iften^i ju grünben. 2Bie

öiet Unfelbftänbige ju ber klaffe ber Sirbeiter gehören, barüber tä^t

uu§ bie 33eruföftatiftif im ©tid) unb wir muffen, um ben Umfang
be§ 2trbeiterftanbe§ at8 foldjcn ungefät)r feftpftellen , auf anberweite

iöubijien ^urücfgcl^en. 5£)a§ Ser^eirat^etfein ober 9lid^tberf)eiratl)etfein

fann babei weniger für ein ft)mptomatifdE)e§ Moment angefefien wer=

ben , at§ ein gewiffe§ ßebenealter , unb man wirb in biefer SSe^ietjung

nid^t irre ge^en, wenn man atö S)ur(i)fdt)nitt annimmt, bafe un=

felbftänbigc '.Hrbeitettiätige , bie big einfdt)tie^lid) jum 26. Sebeusjat^re

nid)t felbftänbig geworben finb , aud) unfetbftänbig bleiben werben

unb bal)er bem eigentli^en 5hbeiterftanbe jugejäl^U werben muffen. S)ic

Slttereöerl^ättniffe alfo finb es, bie uu§ ben 2Beg jeigen, um au§ ber

^at)i ber unfelbftänbigen ©elbftt^tigeu ben eigentlichen 2lrbeiterftanb

l)erau83ufinben. 5ie^men wir au§ ber ^^^^ '^^^ probuftiöen llnfetb=
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ftänbigen bie 3^^ ^erer f)erau§, öon benen nod^ ungetüi^ ift, ob \ie

eine fetbftänbige ©pftenj gewinnen tüerben, fo finben luir bie 5Jtaffe beä

eigentlic£)cn 2Ubeiterftanbe§. %aä} ber beutf(f)cn Oteic^^ftatiftif gab eä

im a^a^re 1880 in 2)eutjdE)tanb 14 025 000 männli^e ^Wrjoncn im

pi-obuftiüen Sllter (oon 1-4 biö 70 ^fa^rcnj, tooDon 5 067 000 fid^ im

ktter öon 14 big 26 Sfa^i-'en bejauben; na(^ ber öftenei(i)ijd)en 'Jtei(i)5=

ftatiftif toaven bort 7 002 600 männüd)e ipei-fonen im pvobuftiöen %ltix

unb 2 344 400 baöon im 2lÜev tion 14 bi§ 26 Sa^«"- Sn jenem

2faüe waren aljo 86,l'^o. in biejem 33,4'^ „ norf) in bem 3llter, in

njelcf)em ficf) i^re 3"^"nit erft entfc£)eibcn foüte; i^re 3a^t repräjen=

tirte alfo etroa ^ s aüer unfclbftönbigen ^^^robuftiöen. 3Bir würben tia^n

paufrf)aiiter ben Umfang bcS aftiöen 3lrbeiter[tanbe^ auf jraei drittel

ber unfelbftänbigen ©elbftt^ätigen feftfe^en fönuen; allein ba burd)quert

uni roicber ein anberer Umftanb unfere 53ercd)nun9. 68 ift biei bie

i^atfadie, ba| in faft atten ßänbern Defterrei(^§ (mit 5luSnal)me öon

'3lieber= unb £)ber=Deiterreict), öon Salzburg, trieft unb @ebiet, Sftrien

unb öielleit^t aud) 3}orarlberg) bie grauen ber bäuerlidjen 3lrbeiter mit

unter bie ^ilrbeiter (meibüd^e Slrbeiter) gejäfitt finb, tt)ät)renb fie bie

S3eruf5ää^lung be§ Seutfc^en 9leic^ea unter ben 9lnget)örigen aufführt.

S)arau§ erftärt fid) in ber öfterrcid)ifd)en Serufö^äfitung bie ungett)ö^n=

lid) niebrige 3^^^ ber '5lnget)örigcn in ber tänblid^en 2lrbeiterfd)aft. S)ie

S3ered)nung be§ 2lrbeiterftanbe§ mürbe ^iernad) eine überaus fompti^irte

unb boc^ nid)t juöerläffige merben, toenn wir atte biefe ©cfid^tspunfte

berüdfid)tigen wollten. 2öenn wir baf)er in nad&ftet)enben
3luöfüt)rungen bog äöort Slrbeiter gebraud)en, fo ift e^

im weiteren ©innc ju öerftel^en unb wir fubfumiren
barunter nid^t nur ben eigentlid)en 3lrbeiterftanb, fün =

bem aud) jene 25orbereitung§ftuf en ber Unjetbftänbigen,
bei benen e§ äWeifell^aft ift, ob bie biefen 3lrbeit§ =

ftajfen anget)örigen StrbeitSf^ä tigen bereinft eine |elb =

ftänbige ©teltung gewinnen ober ber eigentüdien 2lr-=

beiterf laff e, ber 2lrbeitätgätigf eit für frembe 9ie(^nung,

fid) juwenben werben. SÜe analt)tifdE)e SScarbeitung ber öftfrreid^i=

fc^en 3>otfS3ät)lung ^at auf biefe Unterfd)eibung jwifd^en ^^rbeiterftanb

unb Unfelbftänbigfeit ber '.Jtrbeit nidf)t 9tüdfid)t genommen. «Sic betrad^tet

— bie 2Iuffidt)töperfonen aufgenommen — beibe Segriffe al§ ibentifc^.

^m allgemeinen berut)t bie beutfd)e amtüc^e ©erufsftatifti! auf

öiet fic^erern ©runblagen, al§, bei ben teiber unjureidicnben Hilfsmitteln,

tDetd£)e ber ftatiftifcl)en 3teidl)§bel)örbe in 2Bien jur S)iöt)ofitiou ftel^en,

bie öfterreidl)if(^e. S)ie analQtifd^c ^Bearbeitung be: öfterreid^ifc^en 23erufs=

ftatiftif entölt audl) fonft Süden, ©ie entbel)rt einer Eingabe über bie

3al)l ber „3(nget)örigen" beS 5lrbeiterftanbe§, unb bie gauje öfterreid^if(^c

amtlid)e ©tatiftif, mithin alfo audl) bie analQtifdl)e SSearbeitung ber=

jelben, frantt an bem getjler, bafe, in ©egenüberftellung ber 3)er]^ältniffe

öon©tabt unb ßanb, nur eine gewiffe ^Injalil ©table, nämlidt) biejenigen

mit eigenem ©tatut, einer befonberen 93ea^tung gcwürbigt wirb, aüe

anberen (oft öiel größeren) ©täbtc aber in ben 30^^^^»^ ^" SSejirfe

aufgeben. ^nSbcfonbere enblic^ cntt)ält bie analt)tifc^e Bearbeitung ber
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öftevreid^ifcf)cn Sßolfsää^tung gerabe auj bem ©ebietc ber 3Ir6eitetfrage

eine Ütcil^e nic^t unbebenflicfjer Snf^ümer unb Stugjc^lüfie, auj bie loir

im finufe unjeret 2lu§eiuanberje^ungen fpejiell ^urücftominen Werben.

63 ift ein in bev ©tatiftif allgemein anetfanntev ßvial^runglfa^,

bol bei ben ßrgebnifjen ber 33erui§3äf)tung äfinlicle ober felbft gteid^e

©rfd^cinungen feine§iDeg§ immer out bie nämlidien Ur^ad^en jurücf^

geiü'^rt werben fönnen, unb ba^ ba!^er bie 93eruTSjäf)Iungen öon Xl^eiten

beö^elben l'anbcS (3.33. S)eutfd)(Qnbg), nod^ me'^r abet bie öerf(i)iebener

Sdnber, beren Seöölferungcn gan,^ Derfd^iebenen SebenSbebingungen untere

wotjen finb, nur mit großer 23orfi(i)t unb naä) öort)ergegangener iUitif

fict) öergleid)en lajjen. Siöenn roir in 5ta(i)ftel^enbem bie 2lrbeiter0ert)ält=

nijfe S)eut|d^Ianb§ unb Defterrei(i)§ paraÜet neben einanber fteHen , fo

tooEen wir eben bamit nur bie @rf(i)einungen unb beren abwcici)enbe

(Seftolt fonftatiren, ot)nc barauS überaE bergleii^enbc Äonüufionen ^u ent=

nel^mcn, e8 wäre benn ba, Wo fie in ber ^Jtatur ber (5ad)e geboten finb.

3Bir beginnen mit 3Wei, bie obfoluten ^al^ten ent!f)al =

tenben ©eneraltabellen, auf welci)e fiti) bie fpäteren 2:QbeIIen

ntel^r ober weniger 3uriicffü|ren laffen.

(5tel)e hk ZabiUm auf bcn Seiten 170—179.

3)ic beutjd)e ZabeUt grünbet fid) auf ben Seüölferungöftanb öom
5. Suni 1882, bie öfterleidiifc^e lebiglid) auf bie aSoIfg^ätilung öon 1880.

SBeibe Tabellen enthalten genau bie amtlichen Siffei^n '^^^ gebadeten Ur=

funbenmaterial§. 5tur ben So^'^f" ^^^ Singe t)ör igen ber öfter =

reict)if dien Slrbeiter in ber £anbwirtt)f^aft, ber ^nbuftiie unb bem

^anbet liegen 2Ba't)rfd)einlid)feit§bered6nungen ju ©runbe. Sie amtlid)e

öfterreid)ifd)e Statiftif f)at nömlidt) öom Slrbeiterftanbe nur bie felbft =

tl^ätigen ^erfonen in jeber 5öeruf§art — alfo in ber Sanbwirt^fc^aft, in

ber Snbuftrie, im ^anbel unb im ©taube ber 5lagelöf)ner — f eftgcftellt

;

eine i^reftftellung ber 3lngel)örigen ber felbfttl)ätigen Slrbeiter — alfo

ber f^i^Qucn ^^^ ßinber — l)at , wenigftene bei ber 2anbwirtl)fc§aft,

ber Sfnbuftrie unb bem ^anbel, nid^t ftattgefunben. S3ci 2luffteÜung

einer ©tatiftif be§ Slrbeiterftanbee ift e§ aber gewi| öon Söic^tigfcit,

ju erialjren, Welche Quote ber (Sefammtbebölferung ber SXrbeiterftanb

mit gi-'Quen unb IPinbern repräfentirt, b. l^- wie Diel ^4>i-03ente ber S3e=

oölferung auf bie .klaffe ber Slrbeiter mit {yrauen unb .ftinbern fommen.

^lun ift ftatiftifd^ feftgeftetlt , bafe im Surd)fd)nitt aller 33eruf§flaffen

aller Sänber £)efterreidt)5 auf 1000 felbfitl^ätige '].^erfoncn 1023 2lnge=

t)örige fommen. Um nun ben Slrbeiterftanb mit ^^rauen unb .ftinbern

3u ermitteln, l^at ber S^erfaffer ber analt)tifcf)en Bearbeitung ber öfter«

reic^ifd)en Seruföjäljlung fid) bered)tigt geglaubt
,

ju ben gefammten

Slrbeitern, biefe ju loOO angenommen, 1023 ober in runber ©umme
1000 Ijinjujure^nen, alfo bie ^Q^^ji ^f^' felbfltl)ätigen 5lrbciter fur^weg

3U Oerboppeln (©. 66 u. 68). (Jr fommt bamit ju bem ütefultate, ta^ bie

gefammte '^(rbeiterbeöölterung 12 ^Jliüionen Atöpfe ober etwa 54 ^4>ro3ent

ber ©efammtbetiölferung auömadl)e, ja er benft ftdE) ©. 72 bei ben

©tobten fogar einen Slrbeiteiftanb öon 60 bi§ 70 ^ro^ent ber S3e'

oölferung, weil nad) feiner ^}Jteinung ber ?lrbciterftanb in ben ©tobten

einen l^ö^eren ^Pro^entfa^ repräfentire.
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5)ic|e ^ercdinungen
,

fotoie bie SBorausfe^ungen , auf benen fie be»

tul^en
,

jtnb ober burd^auS inig. S)enn ,iuöörber|"t befinben ficf) unter

bet felbftttiätigen 23et)Dlfctung ou^et bcn ^crjonen bcr 2anbunvtf)jcf)aTt,

ber ^fnbuftrie unb bc§ g)Qnbel§ oudE) nod^ onbeve Sevufsflaflen : 8tQQt§=,

kommunal- unb ^riüatbeamte, ^auSoift^tQnten, (i)elet)ite, i^efiver, ®eift=

liäjt. 5}tilitäTg K., tofldie foft atte einen t)ot)en ^pro^cntfa^ ^ilnge{)5riger

l^aben, unb fobann toifjen roir, bo^ auf je 1000 felbftt^ätige '^seifonen

(Setbftänbige unb Unfelbftänbige jujammengenommen) in Oeftcircicf)

fommen

:

1. beim §anbel 1617 3lnge!)öri9C

2. bei bet Stibuftrie 1140
3. bei bet yanbtuittbjdiaft 925
4. bei bcn 2agelö!^nern mit iDcc^jelnbem ©ttoetb

u. f. ID 863

butdijd^nitllid) 1023 ^Jlngetjötige.

Unter ber S^^tfi ber |elbftt{)ätigen ^Perjoneu in ber Sanbwirtfifc^aft,

ber ^^nbuftrie unb bem ^anbel befinben fid) aufeer ben 2lrbeitein nun
aucf) bie ^^rinjipale, 33uc^{)alter, 2lulfid)t§perjonen k. , bereu 8ebcnö=

bebingungen ganj anbere finb. ^lun ift eS aber ein burd^ bie S3eruis=

ftatiftif beftätigter ©rja^rungejo^, ba^ eine S^omilie um jo tteniger nött)ig

'i)at, Samilienglieber jum jelbfttf)ätigen ^roterroerb qu§ bem gamilien^

öerbanbe ju entlaffen , in je befferem unb bel^äbigerem (SinfommenSftanbe

fie fid) befinbet , unb ba^ ba§ Äinb be§ 3lrbeiter§
,
fobalb e§ nur ber

©d^ule enttoac^fen ift, burcf) gcuierbüc^e 3lrbeiten , Sagelöljnerei ober

,!pau§bienft ftd) fein ißrot felbft üerbienen mu^. (Sine getoiffe S'^fji

^itrbeiter mufi alfo auc^ weniger 3lngef)Drige ^atjUn alg it)re Slujfitfitö^

beamten unb $rinäipale. ^n toelc^em ert)eblirf)cn ^a^e bie Quote ber

Stngel^ötigen ber Strbeiter fid) oon ber ber ^rinäipale 2C. unterfd^eibet,

fe^en toir aus nad^ftel^euber , bet beutjd^en ^eruföftatiftif entnommener

^ufammenfteHung. 9lut je 1000 felbfttf)ätige ^erfonen fommm in

S)eutfd^[anb 2lngcl)örtge:
auf 1000 ^Ptinäipate

auf 1000 9Irbetter ^"^^^

bei bet yanbhnittt)|(^aft 1919 701 1143
bei bet ^nbufttie 2048 1129 1463
bei bem §anbel 2143 1180 1697

bei ben 2:agelDl)netn mit

tped^felnbem fetfeetb — 1354 —
übet^aupt 914 1147

Jpierau§ ergiebt fi(^ , ba^ bie !^ai)l ber Slnge'^örigen ber 3lrbeiter

auf gauj anberen ©runblagen bered^net loerben mu^, aU e§ ber Sßcr^

faffer ber analtitifd^en ^Bearbeitung ber öfterreid)ifd)en 33eruf§ftatiftit ge=

t^n, inbem er bie ^a^^^ ^^^ ©elbftt^ätigen furjweg üerboppeltc unb

bamit auf einen ^rojentfa^ an ber ©efammtbebölferung bon 54 ^ro.^ent

unb nod^ i)bf)er für ben gefammten 5lrbeiterftanb mit fji^aucn unb

ßiubein gelangte. Um für Oefterreid^ bie Slnge'^örigen be§ 3trbeiter=

[tanbe§ ju bere(^nen, muffen mir ein anbereS SSerfa^ren einfd)Iagen unb

eine aBa{)rfd^einIi^feitebered)nung ju^runbe legen. 2Bir fennen (ügl. oben)

au§ ber öfterreid)ifd)en SBerufSftatiftif bie 3ii)l ^er Slnge'^örigcn ber ge=

fammtcn felbfttt)ätigen iperfonen ber tjerfd^iebenen ^Berufe (^l^rin^ipale,
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9Iufficf)t?peifonen iinb Shbciter) unb toiffen in biefer 35ejief)ung, ba^

OUT fämmtticfie (Srraetbit^ätige (!)}TinjipQ(e , Stuifid^tsbcamteit unb 51t=

bciter jufammengerfd^net) fommen:

in ber SanbhJtrtlilc^Qft auf 6 161 240 gflbftt^ätige -5703 1-50 3lnge^örige ober auf
1000 bct etfleren 925 3lnge{)ötige,

in bct Snbufitic auf 2 274 968 ®clbftt{)ätige 2 o92 511 3Ingcf)öttge ober auf
1000 ber etfleren 1140 ?lnget)5tigc,

in bcm ^anbel auf 435 326 ®elbftt{)ätige 703 97o iMngeI}5ttgc obci: auf 1000
ber erfteren 1617 ^Ingeljörtge.

2öie Diele öon biefen ^Ingefiörigen aber auf ben 3lrbeiteiftanb

entfallen, ift nic^t etfic^tUd). iiUt rtiffen nun aber au§ ber reid^§=

beutfcf)en Serufsääl^lung, boß bie S^^^ ber 2lngef)örigen ber5(rbeiter

jener ßrwerbaarten überall niebriger ift al§ bie S)urcf)fd§nittej^at)l ber

Slnge^ötigcn alter (Irroerti^tliätigen berfetben 33ranc^e. 3öir toiffen

auc^ au§ ber beutfc^en SeTuigjä^Iung , um toie biet ^rojente bie 9lr=

beiterangel)örigen fic^ niebvigcr ftetten atä bie ?lnge^örigen ber ®efammt=

f)eit, unb jroar bei ber 2anbtoirtf)f(i)aft runb um 35 ^^j^rojent, bei bet

^nbuftrie um 20 ^projent unb beim .panbet um 30 '^projent. 5Da

toir nun für bie ^Beredinung ber 2lngel)örigen be§ 3lrbeiterftanbei in

Oefterreic^ feinen greifbaren ^Jta^ftab Ijaben unb Oefterreic^ auf ätoei

©eiten tiom Seutji^en Steid^e eingefd^toffen ift, alfo bertoanbte 2}erf)ält=

nifje inbi^irt jinb
, fo glaubte fid^ ber SBerfaffer biefe§ 3tuffa|e§ für be=

rec^tigt Ratten ju bürfen, bie oben angeführten S)urdf)fdf)nitt§jiffern ber

'3lnget)örigen (925 ^ngel)örige auf 1000 Selbftt^ätige bei ber 2anb=

toirtt)fcf)aft , 1139 bei ber ^nbuftrie unb 1617 beim -öanbel) um
35 bejto. 20 unb 30 ^ro^ent ermäßigt jur ^eftftellung ber 3lnge^örigen

bei \?ltbeitcrftanbe§ in ber 2:abelle über bie SBerujsftatiftif in £efterrei(^

in Stnroenbung bringen ju bürfen.

I. $robuftiöität unb ^nprobuftiöität.

SCßenn toir un§ nä'^er mit ber ^Berufeftatiftif befaffen , fo ftnb bie

erften großen Segenfä^e, auf bie toir flogen, bie Untcrfc^eibungen 3toifct)en

ber f
elbfttljätigen unb aftiDen 93et)ölferung cinerfeit§ unb ben

9lngcf)Drigcn beifctben, ben 3fnaf tiöen, anbererfeit§. S)ie legieren

finb biejenigen, roeidqe i^re @ri[tenj auf bie ©etbftt^ätigen ftü^en, Don

biefen untcrt)atten toerben. 2;ie 2)ien[tbotcn ne{)mcn eine 5Jlittelfteüung

ein, benn fie finb in ber Xtjat aftiü, fie arbeiten unb toerben für i^re

Strbeit be^a^tt, aber fie finb in gemiffem «Sinne nic£)t probuftiö. ©ic

werben ba^er in ber ^erufeftatiftif meift ju ben 3tngef)örigen ber (Selbft=

tl^ätigen gejä^tt. 2Bir I)aben biefetben gteicf)too!^l in ^iad^fte^enbem

bei unferen 9luifüf)rungen über bie arbeitenben klaffen mel)rfad^ mit

in SSctrad^t gejogen , toeit fie für @etb aftiö finb unb ba§ @rnäl)rt=

toerben berfelben innerl)alb ber gamiüe ben größten Jl^eil be§ für i^re

Sienfte getoä£)rten 3iequiöatente§ bitbct.

3fnbetreff ber ©egenfö^c jtoifct)cn aftiber unb inaftiber 9?ebölferung,

fpejiell in 33epg auf bie 3Irbeiterfd)aft, ergeben fic^ nun auö beiben

öorfte^enben ^Tabellen fcigenbe lel)rreicf)e ,i^onfequen^en. 9Sir finbcn in

ben ilabetten für ben üorliegenben ^tDed junödtift folgenbeS f^acit:
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'^uf je 1000 6rnäf}rcr

fommen Gtnät)rte

in

3ur (Stnät)run9 ton 100,0

^i^ierfonen ftnb etforbertid^

(Stnä^ret in

5iOrb:
I

(-s.rx._
I

®üb=
beutjc^=|-;'^^^pbeutfc^=

lanb lanb

in bet SanbtDirt{)id}Qf t

bei ben ^.hinjtpalen unb
3Iuifirf)tiperionen . .

bei ben 5lrbcitern . . .

in bet :3nbufttie
bei ben ^Prinjipalen jc. .

bei ben Strbettern . . .

im .^ anbei
bei ben prinzipalen jc. .

bei ben Strbeitern . . .

tu allen btei berufen
hti ben ^Ptinjipolen . .

bei ben 3lrbeitern ...
bei bet S;agelof)natbeit

in anbeten Jöetufen .

in allen 33etufen. . .

im gerammten 2ltbeitet=

ftanbe ,

im gejammten ^Irbeiterflanbe

D^ne bie lanbmittt):
i(i)aftli(f)en Qltbeitet . .

2926
^6»
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liefen 9hbeitexbct)ölteiung 494 'Jhbeiter genügen. 3. Um eine glei^

grofee 5ln3Qt)t ^^erjonen ju ei-nät)ten unb ju erhalten, bcbatT eS Beim

Slrbeiteiftanbe in "liorbbeutid^Ianb rcenigev $tobuttiüe q[6 in Defter=

reid^ , unb in Cefteneidt) raeniger als in !Sübbeutfd)Ianb , benn roir

fe^en au8> Dox-|tef)enber Tabelle, bafe iür bie örnäf)rung Don 100 ^^^erfonen

nötf)ig jinb

:

in ^loxh-

beutjc^lonb

in Ceftet:

rcid)

in ©üb=
bcutjd)Ionb

bei ben (anbh)ittf)f(^Qft[id)cn ::)lrbcttern

„ „ ^nbuftriearbeitcrn

„ „ -^janbetäarbcitern

„ „ 2a9elöt)netn

„ „ 2trbeitcrn überf)aupt . . . .

53,8

45,5

45,1

41,3

48,8

62,4

52,8

46,9

50,4

57,2

76,7

53,6

48,8

64,0

65,9

2)er 3libeiter, ber öon ber .Ipanb in ben 5)lunb lebt, ftü|t feine

@rnät)rung8fä{)igfeit lebiglic^ au] ben Umjang feineä 3:age§t)erbienfteg,

tDäf)renb ber felbftänbiße ßanbn^irtf) , ber i^n^ufti^itüe , ber .^anbcl=

treibcnbc jum großen 2;^eit aud^ bie Äopitatfraft in 9tntt)enbung bringt,

ber ^Rentier ]\ä) Iebig[t(i) aui bicjc ftütjt unb ber 93eamte nicfit naä)

feiner 'SIrbeitSleiftung bejQt)tt rairb, fonbern ein beftimmte§ (Se^alt be=

jie^t. 2Bir finben bat)er bei leiteten Seruisftänben in Sejie'^ung auf

ba§ 35er^Itni§ ber @rnät)rer jur (Stärfe ber yamitie eine gan^ anberc

Oteil^enioige. ^Jtorbbcut|c£)lQnb nimmt atlerbingg auä} ^ier in 33eiug auf

bie ^öf)e ber burd)fc^nittticf)en S'^ijl ber Familienangehörigen bie er[te

©teile ein, t)inter ''Jiorbbeutic^lanb aber folgt perft ©übbeutfci^lanb unb

erft 5ute^t fommt Cefterteid^. Sluf 100 '^It^erfoncn fommen nämlic^ in

ben t)ö^eren <Bdjx^ten ber 6efeüf(i)aft @rnäf)rer:

in ^Jorbbcutidjlanb .... 31,8

in ®übbeutfd)tanb .... 35,8

in Dcftetteid) 40,6

S)ie Stärfe ber O^amilie l^ängt ba^er bei ben t)ö^eren ©d^icf)ten ber @e=

fettfdiaft mel^r öon ^ufäUig feiten ab, mä'^renb fie beim 2lrbeitcr =

ftanbe ,pm 3:i)eil a(^ ein ?3ta|ftab für bie 2f ntenfiüität ber
\!trbeit angefe^en merben fann. ^m Slrbeiterftanbe finb, um je 100
'4>erfonen \u ernäfiten, in 5iorbbeutf(i)Ianb 48,8, in Defterreic^ 57,2

unb in SübbeutfdEjlonb fogar 65,9 probuftiö ^rbeitenbe erforberlicf), unb

fc^üeßt man bie lanbmirt()f(i)Qfttid)en Shbeiter, bie öielfad) eine gefonberte

^Betrachtung öerlangen, au§, fo crgiebt fict) ein 33erf)ättni^ inie 45,1 :

51,3 : 52,9. ^m ßinjetnen [tettt ]\ä} baö äJerl^ältni^ aUerbingS fel^r

öerfd^ieben. 2Benn mir bie für ^Jiorbbeutfd^Ianb gefunbenen Ziffern ber

^nx @rnäf)rung einer beftimmtcn Stnjat)! (3. 33. loO) ^ßerfonen erTorber=

(i^en 5Jtenfd^enfräftc alä 58afi§ mit 100 anncfjmen, fo lä^t ficf) ber

••üle^rbebarf an 5}lenfc^enfräften jur (5rnä()rung ber gteicf) großen

^erfonenmenge in Oeftcrreic^ unb ©übbeutfi^lanb in fotgcnben ^^^ßro^enten

ausbrüdfen. 6i ftetit ficf) bie ^a^ ber ßrnä^rer projentuett l^ö^er aU
in 'liorbbeutferlaub:
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in

•Dcfterretc^ ©übbeutj(^lanb

um
bei ben IanbiDittt)f(^aftad)en 5lrbeitetn 16,0 "^o 42,5%
„ „ 3fnbiifttieatbcitern lö.QOo 17,8'>/o

„ „ |)anbe[5atbeitcrn 4,0 o'o 8,1 «/o

„ „ lQnblDittl)ic^aftlict)en, Snbuftrie: unb ^an-
belSatbeitern 18,6 •'o 34,0 •'/o

„ „ 2oselo^nexn 22,2 «o 30,70/0

„ „ airbeitetn übcx-ljaupt 17,2*''o 35,0%

^m S)md^|(^nitt leiftct bat)er ber noibbeutfc^e Slrbeiter mit

6 ^Dlenfc^enfräiten ta^ , tüoju ber ö[tfTteic£)if(i)e 7 unb ber jübbeutj(i)e

8 2trbeit§fräite nöf^ig i)at. (? bie 9teb.j ^m ©tanbe ber Xagelö^ner fteJ)en

in SejieJiung auf sirbeitetäljigfeit 10 norbbeutfd)e mit 12 öftcrreic^ifd^en

unb 13 jübbeutfd^en 2lr6eiteru gleicf); in ber i?anbmirtt)fcfiait ^a6cn mir

ba§ 35er^ältniB toie 6 : 7 : 8. ^n ber Sfnbuftrie [teilen fic^ bie norb=

beutf(i)en '^trbeiter ju ben |übbcutj(^en Be^m, ö)'terrei(i)i}d)en in bem Sßer=

^dltniffe mie 6 : 7. 5tm roenigften Benierfbar finb bie Unterfdiiebe im
^anbel, bod) aud^ barin teiftet fjiernad) ber norbbcutfd^e 3tr6eiter met)r al§

ber öfterrei{i)i|c^e, unb bie|er met)r qI§ ber jübbeutfdie. 2Cßer bie 2lrbeiter=

Ocrt)äÜnif|e in Defterreid^ unb in Sübbeutjdilanb ju beobacf)ten @elegen=

f)eit ^atte, wei^, ba^ ber öfterreid^ifdie unb ber jübbeutfdie 2lrbeiter

fid^ bie ^^Irbeit leid)ter mac£)en, aU ber norbbeutjdie. ^n SSien nimmt
man bat)cr auc^ gern ju größeren 2tr6eit§unterne'§mungen 3tu8länber,

unb bei ben SBa^nbauten in 33b^men, ^IM'^ren unb Scf)lefien wirb

meift oon öornt)erein auj itatienifd^e Slrbeiter refurrirt. S)ie Ueber=

äeugung, bie \id) in 33e3ug auj bie ßeiftung^fätiigfeit ber Slrbeiter in

£)e[terreid^ unb 8übbeutfc^tanb bem Seobad^ter äu|erlic^ aufbringt,

finbet at|o, mie mir geje^en, 2lu§brurf aucf) in ben 3^^^^» "^^^ oifiäieÜeu

8tatiftif.

Sn Söe^ug auf bie tanbmirt^fd^aftlic^en Sltbeiteröer^öltniffe barf ba§,

roai> mir foeben au§gefü§rt, allerbingS nur mit ftarfer Üteferöe aufgefaßt

werben. 2ötr l^aben oben in ber (Sinteitung fd)on bemerft, ba^ in ber

öfterreict)ifc^en 23eruf5ftati[tiE bie grauen ber bäuerli(f)en Slrbeiter mit

äu ben ^jlrbeitern , alfo ju ben ©rnö^rern , nid^t ^u ben (Srnäfjrten, ge=

red^net mürben. 2let)nti(^ ftet)t es in ©übbeuifc^lanb, roo e§ feinen ®roH=

grunbbefi^, feine Dtittergüter giebt, mo fid) bie ^a^i ber bäuertid£)en

3tnget)örigen um beS^alb fo niebrig barftellt, meit bie jungen Seute au§

ben gamiüen ber felbftänbigen 2jßirtt)e äu ben aftitien ^ilrbeitern gejä'^lt

finb unb bal^er , ha fie nod) nid[)t t)ert)eirat{)et finb , aud^ öon ^2lnge=

porigen berfelben nid)t bie 3^ebe fein fann. Df)ne S^ieifet ift, ba ©üb=

beutfc^lanb eine fo ungem5f)nüd£) geringe S^^^ öon S)ienftboten auf=

meift (ögl. ^ap. 6), aud) ba§ bäuerlid)e ©eftnbe, bie i?nec^te unb ^]Jlägbc,

bort ben ^itrbeitern jugejäfitt.

II. SSerl^ättnife be§ Slrbeitcrftanbcä ju hcn übrigen 23e =

rufStlaffen unb ju ber ®ef ammtb eüö tf erung.

2ßei ber eminenten 33ebeutung, roe(d)e in heutiger ^^it in allen

Säubern ber 2Bett ber öierte (Staub für bie politifc^en unb fojialen
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33evl)ältnif|e geioonnen 1)at, ift eine ber erften fragen, bie lotr an bie

©tatiftif ricf)ten müfjen , biejcnige: in toelcfier ^JJlaffe uns bie 21rbeiter=

beüölfetung in einem ßanbe entgegentritt? Unjere nac^fte'tienbe Tabelle,

in Serbinbung mit ben öorl^evge^enben Tabellen giebt uns bejügli^

S)eutfcf)lQnbs unb Gefteireirfiö über bieje grage, joroett e§ eben möglidt),

2luöfuuit. 2)enn bie 5^"<ige bejügtid^ biejer !C'änbev prompt ]u beant=

morten, ift, roie tt)ir |(i)on Quöge|ü!§rt, nid^t \o leicht. 2Bir müfjen ba^er

öon oorn^eiein, wenigftenS bei ben länblidien ^Jhbeitern, Pon geft^

ftetlung ber ^^atjt ber q f t i e n 5lrbeiter abfegen unb un§ auf bie (3e=

fammtmaffe bc§ Slrbeiterftanbeä , atfo ber Slrbeiter mit fjrauen unb

Äinbern bejdiränfen. ^n biefer 33eäiet)ung ift ein 3^rrtt)um roeniger

mbglid^, benn mögen bie t^i-'Quen ber (änblicfien 3(rbeiter, be^ro. bie

jungen lyamiüenongcl^örigen ju ben aftipen SIrbeitern ober ju ben lHn=

gehörigen gerec£)net toerben, immer ift il^re Slnjal)! in ber fom=

biuirten Xotalfumme entt)alten. 5Diel gitt menigften§ bei ber i3anb=

tDirtt)fci)a!t. SBe^üglic^ ber 3^nbuftrie- unb ipanbels = 3lrbeiter liegt bie

©adle günftiger, ha f)ier Pon einer aftiPen 5)htQrbeiterfct)ait ber grauen

meift nid^t bie Ütebe fein fann. SBir fönnen alfo tyn aud) f^eftftellungen

über bie ^at)l ber aftiPen ^^Irbeiter treffen.

©(i)irfen toir, bepor tuir jur f^'eftfteHung be§ Umjongeö ber 2trbeiter=

äot)! fc^reiten , einen Ueberblicf Poran über bos 5ßert)Qltnife ber fe[bft=

tf)ätigen ^ßerfonen ber Sanbrnirt^fdiait , ber ^nbuftrie unb beg ij>Qnbel§

(:i]irinäipale, 3tuific§t§pcrfonen unb 2lrbeiter) ju ben übrigen 33eruii=

ftanben unb S^ätigfeitSgruppen. SBir l)aben unter biefe S^eruisflafjen

aud^ bie „So^narbeiter mit mect)felnbem ©rloerb" aufgenommen, weit bie

beutfd^e, tt)ie bie öfterrcic^ifc^e Serujöftatiftif eine bergleid)en 6ruppe

aboptirt f)Qt. ^m örunbe ift biefe ®ruppenbejeidE)ming nicf)tS qI§ ein

ftQtiftif(i)er ^Begriff, ein ©rabmeffer für bie fetoeitige Unpottfommenl^eit

ber ^ufnatime. 3Benn man beim 3ä^iung§PeriQt)ren genauer auf bie

perfönüdie SLl^ätigteit biefer ^^erfonen eingeigt, tt)irb man in ber Otegel

finben, baB biefelben enttoeber ben Ianbn}irtt)f(i)aitti(i)en , ober ben ;3n=

buftrie=, ober ben ,g)anbel§arb eitern 3UjU3ät)ten finb, weit fie ficf) einer

biefer @ruppentl^ätig!eit por^ugeraeife f)ingeben unb in berfelben auf=

getDad£)|en finb. Sie (Eintragung be§ SBorteö „Arbeiter" o^ne 2tn=

gäbe ber befonberen S(rt ber 2lr6eit§t^ätigfeit in bie ^ä'^^bogen ober

in bie 3ä^tblätter ift furj unb bequem, aber ber ^ötlfungSbetiörbc fefilt

bann , menn eine joIrf)e Eintragung erfolgt ift ,
jebe .s^ianb^abe für

©ubfumtion be§ '2Irbeiter§ unter eine befonbere .Kategorie ber ?lvbeit§=

t^dtigfeit. 5£)er ftatiftifciien Se^örbe bleibt unter foIc£)en 5Brr{)ältniffen

nid)t§ übrig, als foldt)e ^eruisbejeidinungen unter bie Ä'ategorie

„Arbeiter mit medifetnbem Grrcerb" ju pcnoeifen. äöenn tt)ir bennodt)

biefe .fTategorie in bie Ütei^e ber 33erui§f(affen , Pon benen tüir reben,

aufgenommen '^aben
,

jo gefc^at) e§ (ebigtid) , meil mir Pon ber Pon

ben ftatiftifdjen iöe^örben bes Seutfd^en Oteid^es unb £)efterreicf)5 an=

genommenen ßint^eitung notf)tiicnbtg D^otij netimen muffen, weil un§

fonft in ber ©efammtbeüotferung eine Sücfe bleiben mürbe.
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Jrenntn toir bie ©elbftt gütigen aller Älaffcn unb ^ciufc ber

JBeoöIferung na^ i^ten SSeruien, fo finben mit na(^ftel)enbe§ Sßerl^ältni^.

(Fö beianben iid) unter je 100 üOU t^ätigen '^^erjonen:

in

Ccflerreic^

m
I ^eutjd^Ionb &eja| f

alio gegenübet Ccfter=

Seutfcblanb I

teicf),befjcn2lntt)eil je

I

100 gleid)gefe^t

2I)ätige *4Jerionen bct IL'anb=

lüittf)fd)aft

tf)ättge 513erjonen bct Snbufttte

t^ätige ^l^etfonen bc5 ^anbeli
2ot)natbeitet mit tt)ed)ietnbem

(Itnjctb

Sienftboten

anbete 3?etufe

54 055
19 959
3 819
7 744

7 810
6 613

40 551
31 492

I

7 731
1958

6 523
11 745

75,0 o'o

157,7 o/o

202,4%
25,2 o/o

83,5 o/o

177,6 o'o

100 000 100 000

S;er S^nbuftrieperfonen finb olfo , roenn man bie öfterreid^if(^e

^^^erjentäiffer ju luO annimmt, in S)eut|(^lanb um über bie ^älfte me^r
als in Defterrei^ , ber ^anbe(§petfonen um ba§ Stoppelte met)r unb

•tJerfonen anberer l^ö^erer ^Berufe um beinahe bae doppelte met)r. 3)a=

gegen finben fic^ in 2)eutici)Ianb nur brei 33iertel jo öiel Ianbwirt^f(^aft=

lid)e %^n]omn toie in Defterreic^, nur ein 33iertel fo biel 2;agearbeiter

(ba^ ift ein ftatift. 9te[t) unb nur öier günftet foöiet S)ienftboten. 3ln

f)öt)eren SebenSberufen unb entroidEeltcr Jed^nit ber 5]3robuftion fielet aljo

S;euti(^tanb je!§r erl^eblicf) über Oefterrei;^, toäl^renb e§ öon biefem über=

troffen toirb in 33ejug auf bie ^pevfonen^af)! ber öanbarbciter unb ber=

jenigen Serufsftänbe, me(c£)e fic^ i^r 58rot burd) rot)e unentmirfelte ^Irbeit

Derbienen. ©d^eibet man S)eutfc^lanb in 5lorbbeutfd)tanb unb ©üb=
beutfd)lanb, fo nuancirt ft^ ba§ 33ert)ältni§ gegenüber Defterreid) im
mcfentlicf)en I)ie unb ba nur quantitotiö. 2ßir finben folgenbe ^er=

!§äitniffe. @ä jäfjtten nämlic^ in ^vro^enten ber analogen Ziffern be§

oft etr eic^if c^en ^efunbeS, biefen ju loO angenommen:

bie notbbeutjdjen
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^n ber 3<it)I bei; ^er^onen „anbever 23crufe" [te{)t atfo 6übbeutfd)=

lanb am i)öcf)ften, bann folgt 9lorbbeutfct)[anb unb ^ulc^t Deftetreid),

in -Ipanbel unb 3inbuftvie nehmen 9Zorbbcutfcf)(Qnb unb \f)m nad) ©üb=
beutfc^tanb bie evften «StcEen ein; in bev ^^aifl bev Sanbtt)irtt)fcf)aft§=

perfonen, ber S)ien[tboten unb Xageaibeiter bagegcn be!^auptet Oeftctrcic^

ben erften ^^pia^, roä^renb ^orbbeutjd)lanb fid) in bev ^a'^l ber lanb=>

n)irt^jd)attUd)en ^eDötferung unb ber S)ienftboten , (5übbeutfd)tanb in

ber .^aiji ber 2agearbeitcr mit bem legten ^la^e ju begnügen l^aben.

<)lorbbeutf(^(anb ift gegen ©übbeutfc^lanb nur in ber 3^1^)1 ber !)öt)eren

SSerui^perjonen unb ber aderbautreibenben S3eüölferung inferior.

^enn mir aUe 2lrbeitcr jeglidier .Kategorie, alfo biejenigen ber

ßanbmirtf)fd)aft, ber Slnbuftrie, be§ ^anbelä unb bie ^^Irbeiter me^feln=

ben Srroerbel, mit grauen, jlinbern unb allen fonftigen 3tnget)örigen,

jufammenfaffen , fo fel)en mir , ba^ in £)e[terrei(^ unter jmei i^Jerfonen

butd)fc^nittlic^ immer eine bem ^^rbeiterftanbe angetiört (50,7 " o ber

©efammtbeüölferung), mät)renb in 9iorbbeutf^tanb na^eju baSjelbe 5ßer=

Idltni^ (48,2*^0) obmaltet. aöefenttid) anber§ ftettt fic^ ba§ SJcr^It»

nife in ©übbeutfd)(anb , inbcm bort öon o SSemo^nern nur eine

(33,9 ^ o) bem ?libeiterftanbe angef)ört. @^ ift bie§ um fo bcmerfenö=

wert^er, al§ bort aller 2öa'^rfd)einlid)feit nad) ein großer 2;^eil be§ ®e-

ftnbe§ in ber 2anbrairtt)fd)ait bei ber 3ät)lung§aufnat)me ber S[rbeitcr=

flaffe 3ugejät)It morben i[t. @ä fc^eint bieä im eminenten ©tnnc für

einen meinbetrieb ber £anbtt)irtt)fd)aft 3u fpred)en, met^e Slnna'^me

aud) in ben fonftigen 3'i^^6i^ ^^^ ©tatiftif it)re SBeftätigung finbet, in=

bem in 'Dlorbbeutfditanb auf -48,8 felbftänbige SBirt^c mit if)ren 2In=

gel^örigen 56,2 3irbeiter mit i^ren 3lnge!^örigeu fommcn, in ©übbeutf(^=

(anb aber auf 55,1 2Birtt)e ic. nur 44,9 Slrbeitcr ic. , alfo noc^ nid)t

einmal auf einen SBirtt) ein Arbeiter. (Set)cn mir ein menig me^r in&

detail, fo finben mir, ba| fic^ ber f)öd)fte ^ro^entfa^ ber 5lrbeiter ein=

fc^lie^üc^ ifjrer 2tnge()örigen in ben gefammten SQ3irtt)fc^aft§jioeigen finbet

:

im öfterreid)tfc^en Slipengebiet. . . 61,-3 '''o ber ©tninofjnet

im beutfdjen oftl. Sonbroirtbfi^aftig. 51,4 °/o „ „

in 5tteberöftertetd) 50,9 "^'o „ „

in ^cnt^ilbeutfc^ianb 48,1 *• o „ „

im Jflönigrcid) Sodjfen 47,6 ^'o „ „

in 9tf)einlanb unb 2iJeftpt)alen . . 47,3 ^/o „ „

2)ie <Büdii. [teilt \\ä) aber gan^ anber§, menn mir un§ auf bie=

jenige 2lrbeiterflaffe befdiränfen, me(d)e man unter bem 3Iu§brud 3lrbeiter=

ftanb im fpecietten begreift, nämtic^ bie ^nbuftrie=, bie .^anbel§= unb

Sßcrfe^rSarbeiter mit i^ren 3tnget)örigen, alfo auf bie Slrbeiter ol^ne bie=

jenigen ber Sanbroirt^fd)aft unb ot)ne bie 5trbeiter mit med^fclnbem @r=

»erb. äßir finben bann auf 100 Äijpfe ber SBeüiJtferung in 91orb=

beutfd)tanb 24 (23,9%), in @übbeutfd)Ianb faft 17 (16,9%), in

Defterreid) aber nur gegen 16 (15,7 ^ u). ,g)ier ftef)t Dlorbbeutfc^tanb

mefentlid^ unb ©übbeutfc^lanb etmaS in ©tärfe ber Slrbeiterjat)! über

Oefterreid) , inbem in ^torbbeutfc^lanb jeber üierte 5}lenfd) ein 3In=

gel^öriger biefe§ ^3trbeiterftanbe§ ift, in ©übbeutfdjlanb nur ber fec^ftc unb

in Ocfierreit^ toeniger ali ber fed)fte. 9)le^r in» 2)etail eingel^enb
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finbeii wir bie f)öc^ften Si^exn beö 2Ubeiteiftanbee biefer ©ruppivung

(mit grauen unb .ßinbcrn), nämlid) au] 100 ^öp']t hex ^öeöölterung

:

tn a?er(in 40,1^0
im Äönigteic^ Sadl)ien 35,3 '^'o

in SKtieinlanb unb 2öeflpl)a(en . . . 31,8 "/o

in 5iiebevöftettetcf) 31,2 °o
in 3entrütbciitfcf)lanb 24,3 ^'o

im nörbl. ^nbuflriec^cbiete Dcftetrcid)! 22/S *^.o

im üftetieid;ifd)en ©ecgebiete .... 21,9 **'o

im beut|d)en 5iotbfeegebiete 21,1 ^o

Jpieinad^ finb in ißerlin öon fünf ^Beniol^nern immer 3tt3ei, im
Äönigreic^ ©ad^fcn jcber britte, in 9i'^einlanb unb SBeftfalen na{)e,5u ber

britte, in 3fni^'öi^fuif'^fönb bcr bierte unb im nörbl. iS^nbuftriegebiet

Oeftcrreid^g unb ben beibcn Seegebieten ber fünfte 33emot)ner eine bcm
Slvbciterftanbe anget)örige ^erfon. 31IIe übrigen ©ebiete, namenttisf) bie

SlcEerbaugebiete unb iia^ 3l(pengebiet Defterrci(i)§ rangiren unter bem
S)urc^fc^nitt§proientfa|e.

@in ät)nlid^eö 3}er;^ältni^ ergicbt ft(| , roenn tnir nur bie aftiöen

^Irbeiter biefer SIrt of)ne il^re 9lngel)örigen in§ ^luge faffen. 3öir t)abcn

bann fotgenbe 33erf)ältniffe : @§ befanben fidE) ^Irbeiter auf 100 Äöpfe

ber Seöötferung: in 91orbbeutfc^lanb 11 (10,9», in ©übbeutf(i)Ianb

9 (8,9" o), in DefterreidC) 8 (8,1^0).

S)ag biö^er ©efagte be^ietit fici) auf ben Slrbeiterftanb im to eiteren
©inne, alfo auf bie (Sefamnittieit ber unfclbftänbigen ©elbfttl^ätigen,

inft. ber jungen ßeute, öon benen e§ nod^ unentfd)icben ift, ob fie bem
^Irbeiterftanbe bereinft angehören »erben, ©dieiben rair le^tere redinerifc^

au§ unb geminnen toir auf biefe 2Beife ben eigenttii^cn Slrbeiterftanb, jo

fommen rvix ettoa ^u fotgenben 9fie|ultaten : S)er eigentliche Slrbeiterftanb

auf atten SBirttifc^aftsgebieten infl. ber 3lngel)örigen umfaßt in £)efter=

reicf) 40 " o, in giorbbeutfd^Ianb 39 "/o unb in ©übbeutfd^lanb 31 " o

ber ©efammtbcöölferung , — el get)ören alfo in Oefterreid^ öon

10 ^erfonen 4, in 5lotbbeutf(f)lanb na^e^u 4, in (Sübbeutf(^tanb aber

öon 10 ^Perfonen nur 3 jum ?lrbeiterftanbe unb, j(i)liefeen toir tit

Sanbtoirt^f(f)aft§arbeiter unb bie 9trbeiter toeciifelnben ßrtoerbes au§,

to fommen toir in ^Jlorbbeutfd^Ianb ouf einen ©tanb öon 18 auf

100 6intoot)ner, in Sübbeutfc^tanb auf 13' 2^0, in Cefterreic^

auf 12^2^0, ba§ ift in Sübbeutfd^Ianb 1 5hbeiter ic, auf ettoae

mef)r aU 7 SBetool^ner, in Dcfterreid^ 1 Strbeiter ic- auf netto 8 33e=

toot)ner. gaffen toir aber lebiglid^ bie felbfttt)ätigen 3lrbeiter ber ^n--

buftrie unb be§ §anbel§ ot)ne '^lngef)örige in§ Stuge , fo finben toir

auf 100 Setool^ner in ^Jtorbbeutjd)(anb 7,3, in (2übbeutfd)lanb 6,0

unb in Oefterreic^ 5,4 2lrbeiter.

III. SJer^ältnif f e bee 9lrbeiterftanbe§ in feineu gegen»
fettigen IBcjie^ungen.

9Benn man in fojiatpoIitifd)er SSejiel^ung öom Strbeitcrftanbe fprict)t,

fo öcrftel^t man barunter gemeiniglid) ben ©tanb ber gctoevblic£)en 2tr=
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beiter, namentüd) in ben (Stäbten, unb jöl^It ben länbli(f)en Sltfieitct

ni(^t otine roettereS mit in biefe ®ejellf(i)ait§flafie. 2)et tänblidic 9Ir=

beiter tDxU ']üx fid) beurtl^eitt jcin unb ift nnd) feinem (5f)araftet unb

feinen S^eUn toejenttid) anbetet 'Diatut aU ber gen)etblid)c 5It6citet. @r

ift in bet Siegel fonfetöatiö , n)ät)tcnb bet gcroctblid^e 3ltbeitet fott=

f(i)tittli(^ unb oft fo^ialiftifd^ ange'^aud^t ift. ©eine Scfttcbungen finb,

toenn fi(i) in feinen Äteifen eine Sen^cgung bemetfbat mad^t, auf ben

SBefi^ftanb unb ben 5tud)tgcnu| b£§ 33oben§ gedeutet, mie 3. 33. in 3^t=

lanb, toä'^tenb bic ^inteteffcn be§ gemetblid^en 9ttbeitetö fic^ um ben

go'^u , bie 3h-beit§ieit , ben 3lnt^cit beä tt)eiblid)en @cfd)led^te§ unb

bet Äinbet an bet ?ltbeit unb bie ©id^etung bet Sufu^^it öot '>iloif)

bte^en. Sie Sftüdfic^ten auf bie 3^ntercffen be§ 9{ealbefi^e§ gct)en i'^m

ab. ©ein 5Scfi^ ift bic .^taft feinet ?ttbeit unb beffen, xoai et butd)

biefetbe üetbient. 2Iu^ bet 3lnt^eil be§ toeibüd^en ®efd)Iec6te§ an bet

länblidien 3ltbcit ift ein anbetet, inbem bet toeibdd^e %i)ni be§ länbtic^en

3ltbeitetftanbc§ in biet t)öt)etem ^a^e an bet 9ltbeit jt)cit nimmt, al§

bet be§ getoetbtid^en in ben ©tobten unb t^a^tifen. %xo^ allebem muffen

toit, toenn toit bie 2}ett)ä(tniffe bes 2ttbeitetftanbe§ ftatiftifd) etfaffen

njolien, aud) bie länblidjen ^ttbeitetüetl^ältmffe mit in ba§ 23eteid) unfctet

5Bettad)tungen jie'^en unb in toeitetem ©inne felbft aud) auf ben ©taub

bet S)ienftboten einen ©eitenblid toetfen. 2)et fteie 2:agelö{)net ftcf)t

feinem ß^ataftet nad) in bet ^itte jtt)ifd)en ßanbatbeitet unb getoetb»

U(^em Sltfceitet. ?luf bem Sanbe ge^t feine Sltjätigfeit in bie be§ 2anb=

arbeitet^ übet, in ben ©tobten näl^ett fie fic^ bem JSetufe bet gemetb=

lid^en Sltbeitet. ^n nad^fte^enbet ZabeUe t)aben tt)it, ttiic e§ fd)on in

ben ftü'^eten STabeüen gefd)cf)en, ben ^Itbeitetftanb in ben biet klaffen:

bet 'C'anbatbeitet, bet S^nbufttieatbeitet, bet v^anbatbeitet unb bet 2;age='

Iöt)net 3ufammen= unb biefe öiet Maffen einanbet gegenübetgefteüt.

3)ie fotgenbe SabeHe auf ©eite 20 jeigt un§, bafe bie ^ategoxie

bet tänblid)en 3lrbeitet fomo^I in S)eutf(^lanb wie in Ceftet=

teid) bet ^^^t nad^ ben gtö^tcn 3lnt^eil be§ 9ltbeitetftanbe§ au§mac^t,

tt)ei[ bet gewetblidie 2ltbeitet meift in ben ©tobten tt)ätig ift unb

bie Sanbbeöölfetung bet ftäbtifdE)en an 3fl^l übeticgen ift. ^od^

ttitt im (äiuäelnen mte im (Sanken p %aQ,t, ba^ ©übbeutfc£)tanb unb

nad^ it)m Ceftetteid) in toeit au§gefbtodt)enetem ©inne 9tcfetbaugcbietc

ftnb als giotbbeutfd)lanb. ©etbft bie 2anbtoittl)fd^aft§gebiete , toetd)e

in ^eutfc^lanb unb OeftetteicE) bie ^öd^ften ^ptojentfä^e bet länblidE)en

5ltbeitet an bet gefammten 2ltbeitetfcf)aft feigen, mad^en feine Sluenaljme,

benn aud) bet t)otl)ettfdf)enb Stdetbau tteibenbe ST^etl ^totbbeutfc^lanbS

ettei^t nid^t bie |)ö^e be§ 5ßi^0äentfa^e§ bet tänblid£)en Sltbeitet, ben

ba§ öftetteid)ifd^e Sllpengebiet, ©übgebiet unb öot allem @aliäien unb

bie SufottJina aufWeifen. ^n ben öotljettfd^enb inbufttieHen ©ebieten —
Sßetün, .ß'önigteid) ©acfifen unb 9licberöftetteid)— finben mit bie roenigften

länblid)en Sltbeitet, bie inbufttieÜen ©ebiete 3ll^einlanb unb SQßeftfalen

unb SÖö^men, ^ä^ten unb öftett. ©dtjlefien nel)men eine ^Jlittelfteüung

ein. ^m S)utd)f(^nitt bf§ ©taatSgan^cn bitbet bie ^^a'^l bet felbft=

tt)ättgen Sltbeitet bet Sanbtoittl^fcbaft mel^t al§ bie |)ölfte aUex Sltbeitet,

boc^ toitft bei Seutft^tanb bet ^otjt ^tojentfa^ bet länblidien 3ltbeitet



190 9tl6ert öon iHanbotD. [614



6151 a3erfuc§ einer ^(rbeiterftatlfttt für ba§ Seutfc^e SReicf) unb Oe|lerreicö. jgj

in ©übbeutfdtjtanb unb im noibbeutj(f)en 3IcEetbaugebiete beftimmenb auf

bie ^öi}t be§ S)uid)jd)nitt§pvo3entja^e§. Dt)ne biejen ©influB finft bet

^Pro^entfa^ be§ länblictjen ^^rbeiterftanbeS auj faum 24 ^4^ro3ent aller

Slrbeiter im Sanbe ijcxab.

Diädjft ben tanbwiitfifi^aftlictien 9ttbeitern bitben bie 3f nbuftrie»
arbeit er (gewerbliche Slrbeiter) ba§ [tärffte ilontingcnt jum gerammten

2lrbeitcrftanbe, boä) tritt beren 3a^t im 2)urc^jc£)nitt beg (5taat<«ganicn

tt>e|entlidt) gegen bie ber Ianbmirtt)f(i)afttid)en ?lrbeiter jurüdE, am meiften

in Oefterreict) , am toenigften in ^Jtorbbeutfc£)Ianb. ^n Defterreid) unb

Sübbeutjd^Ianb [teüt fi(^ bie ^ai)l ber S^nbuftriearbeiter ju ber ber

länblidien Strbeiter wie 1 : 2, in 9iorbbeutfd£)tanb wie 4 : 5, alfo |ct)r

abweid^enb ju ©unften ber 3^nbu[triearbeit. S)a§ SSermtnife bciber

2lrbeiter£laf|en wirb ju ©unften ber ^nbuftrtearbeiter in ^Jiorbbeutfd^Ianb

ein gerabe entgcgengefeljte§ , wenn wir bie Ianbwirtb|(^aitlic£)en £)ft=

^)rot)injen au^er ^öctrad^t laffcn, bann ftettt fid^ ba^ ^-öer^Itni^ ber

Snbuftriearbeiter ju ben lanbwirt^f(i)aitücl)en wie 40 : 41 , ba wir in

biefem gaüe fotgenbe ^4^roportionen (äujammen 100) finben:

yanblüittfjfd^aftltc^e Sltbettet 41,5

Snbuftrtearbeitev 46,7

.ipanbelsarbettet 7,9

iagelötjner k 3,9

S)od^ Wirb ber ]^ot)e ^rojentfa^ ber Sfnbuftriearbeitcr öon 46,7^*0

Wefentlid) beeinflußt burd§ bie SSer'^ältniffe in ^Berlin, bem Äönigreid^e

©adjjen unb bem rf)einifd) = wefttäüfc^en S^nbuftriegebiete , wät)renb

Sonbwirt:^lc^ait§= unb Sfnbuftriearbeit in 3entralbeut|d)(anb unb im

5lorb|eegebiete fic^ gleic|wertt)ig gegenüber[te{)en. ^n Defierreirf) gelangt,

wenn wir bie 3}er^ättnifje nad) Sänbergruppen betraii)ten, aufjer in

9tieberö[terreid) , bie 3inbu[triearbeit ju feiner ©uperiorität über bie

ßanbwirt|^fc^ait§arbeit unb jelbft in yüeberöfterreid^ ift bie S^nbuftrie

nur wenig met)r entwicfelt al§ in 3cntralbeutfrf)lanb unb im beut=

jc^en yiorbjeegebiete. ^n ber ©ruppe S3öl)men, ^Jläi^ren unb ©(^le[icn,

Wo unter atten ö[terreid^ijrf)en ßönbern, näc^ft ^tieberüfterreid^, bie 2)inge

nod^ am günftigften für bie ^nbuftrie liegen, gelangt ber ^roäentfa^

ber ^nbuftriearbeiter burd^fcfmittlid) nur auf 39,3 gegenüber einem

^roäentja^ ber lanbwirtl)f(^aftlid)en Slrbeiter üott 42,2 "/o. äßir fügen

auSbrüdüd) ^inju „im S)urcf)id)nitt" ber ©ruppe, benn in ben einjelnen

Räubern Oefterreic^g, au§ benen fiel) bie ©ruppen äufammenfe^en, finben

wir ^lugna^men, wie in trieft unb 33öl)men. ^n SSorarlberg I)alten

fic^ beibe ^ilrbeitertlaffen äiemlic^ bie 2Bage (45,2 : 44,2) unb in

©(^lefien unb ^Jtäljren fommt bie ga^l ber S^nbuftriearbeiter berjenigen

ber lanbwirt^fd)aftli(^en 5lrbeitcr etwa§ nd^er (50,3 : 28,5 unb

46,4 : 38,5). ^n aEen anberen Sänbern £)efterreid;§ ^It fid) ba^

Söer^ältniß burc^fc^nittlid) wie 58,2 : 25,9. ®ie ^roüinsen ^^reuBenS,

bie (Staaten S)eutfc^tanb§ unb bie ßönber £)e[terreid)§ , in weld)en bie

Snbuftriearbeiter ben lanbwirt^fd)aftlid^cn 3lrbeitern an ^atji überlegen

pnb, bef(^ränfen fiel) auf folgenbc:
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^nbufttie
; Summa

Söertin

Itiei't mit ©cbict

•ßtoöinä 9if)ein(Qnb .

.Röni^reicf) 2ad)ien .

3?tot)ini äBeftlitjolen

Üiicberöftctrcicl). . .

iBö{)men

1,4

7,6

30,6

32,1

32,8

36,1

48,8

98,6

92,4

69,4

67,9

67,2

68,9

51,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Son bem geyammten aftioen 3lrbeiterftanbc 6itben bic

8e(6fttf)äti9en beiber 3lr6eiterf(Qf|en äufammen fotgenbe ^rojente: in

Defterretc^ 83,8, ^loibbeutfc^tanb 88,9, ©übbeutjc^Ianb 92,4, unb öon

ber (SJejammtbeDötferung jolgenbc ^tojentc: in Oefterreid^ 24,3,

Ülorbbeutfc^tanb 20,9 unb Sübbeutfd)lanb 23,8.

3)ie 3at)l bcr 3hbeiter auf bem ©ebiete beg ^anbeU unb 3Ser =

fet)i*e§ ftettt firf), entfpred)enb ben |)anbetsöei-t)ältni|fen überl^aupt, in

Ceften-ei(i) buvd^fdinittUd^ gegenüber ^^orbbeutfcfjlanb toie 1 : 3, gegen=

über (5übbeutf(i)lanb roie 1 : 2. Serttn t}at roegeu feiner ^a'^Ireid^cn

^anbeU= unb S8er{et)r§anftQlten ben t)Dd)ften ^ro^entfa^, inbem bort

ein fünftel aller 9lrbeiter biefer 3lrbeit§brand§e angel)ört. ^Zäd)ft

ißerün rangiren bie ©eegebietc S)eutf(f)(Qnb§ unb Ceftervcic^ä, unb äroar

bic be8 beutf(f)en ©eegebieteS in {)öl^erein Wa^e , al§ bicjenigen int

abriatifcf)en eeegebicte Defterretc£)§. äötr finben bort unter 10 , ^ier

unter 12 3trbeitern immer einen bem .^anbel unb Serfe'^r bienftbaren

?lrbeiter. S)er @runb biefe§ t)ol^en ^^rojentfa^eS ber ^anbet^arbeiter

in ben ©eegebieten liegt in bem iSci^iff§= unb (5eeöerfe{)r , ben ©ee=

öerfe^rSinftituten unb ben Sefrad)tung§arbciten am (Straube, loetcfie

Äa^nfc^iffer unb Saftträger jafitreid^ bef(f)äftigen. 9täcf)ft ben ©ec=

gebieten ,:ieigen noc^ ba§ Äönigrei^ ©ac^fen, too ber 14., ferner 3entra(=

beutfd^lanb unb tio.^ rt)eintfrf) = meftfätif(i)e (Scbiet, too ber 1<J. unb

^lieberöfterrcicf), too ber 17. 9lrbeiter bem .!ponbe( unb SDerfel^r bienftbar

ift, einigermaßen nennen§toert!^e ^rojent^iffern, toäf)renb ba§ öfterrei($ifd)e

nörb[. ^nbuftricgebiet unb ©übgebiet fe{)r geringe unb ba§ 2ttpen= unb

baä öftl. t'anbtoirtf)f(i)oft§gebiet Cefterreid^ä minutiöfe '^^toientjiffern ber

in ber ,§)anbet§tt)ätigfeit bef(i)äftigten 3irbeiter aufroetfen.

IV. 2anbtoirt]§trf)ajtUc^e 2lrbeit unb ^fnbuftriearbcit

Korrelate.

6§ ift ein befannter toirt^fcfiaftlic^er 2ef)rfa^, baß bic 33eböltevung

eineä i^anbeS, roenn fie nid^t üerarmen unb toirt^fdiaftlid^ ju ©runbe
ge^en foü, burcf) inbuftrieüe 2f)ätigfeit cigänjen muß, toa§ i'^r an ben
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natürlid§en (Sr^eugniHen bc§ SonbeS albgefit. 2öo bie jur ©rnä'^iung

ber Setoo^ner etTorberlicfien Seöenömittet importirt loetben müfjen, tocil

fic ba§ ßanb felbft ni(^t ptobu^irt, muffen auf fünfttic^em SSege, burd)

Sßerarbcttung ber Dlaturprobufte unb ä)er!auf biefer Äunfterjeugniffe bie

»mittel 5ur 35ejaf)Iung be§ 3inipotte§ getoonnen tüerben. 2)ie Statur

ber Singe toeift alfo öon felbft barauf ^in, ba^ bie ^nbuftrie eine @r»

gänäung, ein Korrelat ber 9Zaturprobuftion ift. %nä) bie ©tatiftif beS

2lrbeiterftanbe§ füt)rt ju bemfelben ©rgebniffe in ber fid^ ergän^enben

2lr6eit§t:^ätigfeit ber ^enfrfien, 3öo ßQnbtoirtt)fd)aft, ^ifc^fang, Sfagb

unb anbere Quellen ber ^laturprobuftion bie Seöölferung genügenb

nähren, tritt an ben 5Jtenfd)en nid^t ba§ S3ebürfni^ f)eran, fid^ ouf

einem fompli^irteren Söege burc^ fünftli(i)e ©rjeugniffe feinen 2eben§=

unter'^ott 5U fud)en. @§ bebarf baf)er bort ni^t notf)Wenbig jum
Unterhalt, fonbern nur aUenfalll ^ur SBequemlid)feit ber görberung ber

^nbuftrie, ober bie ^nbuftrieftätten werben nur angelegt, um mit ben

natürlid^en .g)itf§mitteln be§ Sanbe§ burd) beren ^Verarbeiten fpefutatiöen

S5erei(^erung§ätoeden nad)äuget)en. 2Bo aber feine ober toenig 3fnbufttie=

ftätten finb, fönnen au(^ feine ^{nbuftriearbeiter tiort)anben fein, ©e'^en

wir in unferer Tabelle IV nai^, tt)ie biel felbfttf)ätige ^fnbuftricarbeiter

unb mie biet bergt, ßanbarbeiter auf 10,000 Äöpfe ber aSeböIferung

fommen, bann l^aben toir bei ©egenüberftettung be§ 6rgebniffe§ folgen=

be§ SBitb:

5ür S;eutfd)lanb:

Snbuftrie=

arbeitet

£anbh)tttf)s

fc^aftU^e
Sltfaeiter

Sltbetter

anbetet 9ltt

Sltbcitet

übetf)aupt

^Betlin

ßönigrei^ Saufen . .

5ßtDöinjen 3it)etntanb

unb aSeftp^alen . .

Sentratbeutfc^Ianb . .

@übbeutfcf)lanb . . .

9torbieegebtet

oftl. Sanbtoitt^fcf)aft§=

gebiet

1592
1495

1207

931
757
756

608

23
708

819
1184
1627
1099

1631:

635
265

214
240
185
332

2250
2468

2240
2355
2569
2187

i^ür Defterreid) finben »ir auf 10000 (Sintoofiner

:

l'anbatbettet
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üanbatbeiter i^nbiiftriearbeitev

2itol . . .

Sfttien . .

Cbctöftetreic^

@ötj . . .

©allsten . .

©atjburg .

©teiermarf

.

fitain . . .

Su!olt)ina .

2}a[matien.

Rätnteu . .

1912
192.-)

2Ci30

2203
2205
2255
2312
2377
23^6
2562
3434

455
340* *

77.3*

474*
140* *

640*
624*
395
200
121
701*

^ei bei- erflcn ^eutjdüanb betveffenbcn ZaheUe ftnben lüir btc ent=

gcgengejelte 9teit)e bcr Secimittejä^e ftieng gciDa!^i-t. 5lur ^iDijd^en

^entralbeutf(f)Ianb unb bem 9lotb|eegebiete in ber ßanbtüii-tfijd^aft unb

3tt)if(i)en bem DlorbfeegeBiet unb Sübbeutfd^lanb in bcr ^^nbuftrie l^aben un=

löebeutenbe SBetjd^ieBungen ber Dteil)enioIge ftattgefunben. 35ei ber Ccfter=

reid) betrcffenben STabeUe ift ebenjaÜS bie entgegengeje^te Sleilöeniolge

ber S)ecimit[efä^e ju erfe'^en. 5tur bie mit jtoei ©lernen öerfel^enen

^^ofitionen l^ätten einer nicberen, bie mit einem (Sterne ber|el)enen

^jjofitionen einer t)öt)cren Stelle eingereicht ^ein foHen. 2öefent(ic^ aber

ift, bo^ — Dberöfterreid) ausgenommen — alle Sauber, bie in ber

2anbmirtl)jci)ait über bem ©taatgburc^|(i)nitt it)re ©tette geiunben f)aben,

in ber S^nbuftrie unter bem ©taat§burd)f(f)nitt [teilen unb umgefel^rt.

®a| Kärnten in ber 2anbtDirtt)jc^ait eine fo l^ol^e Ziffer beg Slrbeiter=

ftanbeS einnimmt, berufit, mie bie amtlid^e öfterrcid)if(i)e©tatiftif fetbft

einräumt, in einem 3fi^rtt)um beim ^äfilungäöerfal^ren, inbem !^ier hk
f^amilienmitglieber in bejonbcrS ftarfer ^a^ unter bie felbfttl^ätigen

5trbeiter eingereit)t finb.

^an tonnte gegen bie borftel^enbeu IJIueiüfjrungcn einmenben, ba^

bie entgegengefe^te 9teif)euiotge ber iprojcntfä^e be§ ^JlrbeiterftanbeS in

ber ^nbuftrie unb in ber 2anbn)irt())c£)aft in ben tjerfdiiebenen Säubern

Defterreidie unb ®rup))cn S)eutj(i)tanb§ eine gauj felbftöerftänbtid^e

©ac^e fei, ba biejenige Quote bon 100 Slrbeitern, bie fid^ ni(J)t öon ber

ßanbtt)trtt)f(^ait nätjre
,

[id^ bon ber S"buftrie näl^rcn muffe, S)a§ ift

aber nic^t ganj rid)tig, toie obige 5tu§nat)men bezeugen. Unfere 5lbfirf)t

gel^t aud) nur bat)in, ^u fonftatiren, ba^ ber mirtfifd^aitlic^e ©q^ bon

ber (Jrgänjung ber beiben S3etrieb5jtt)eige: ^nbuftrie unb 9tderbou fid)

alö t^atfäd)lid)e @rjd)einung in ben Sohlen ber Strbeiterfd^aft ausbrüde.

V. S)ic 9to]^arbeit.

a. Sie 2:agclö'^ner mit tuedifelnbem (Sthjetb.

aSir l^aben oben näf)er auSgejül^rt, ba^ bie aSe^eidinung „Jage«

lö^ner mit met^felnbem ßtmcrb" in ben t)äufigften gälten nid)t§ meitet
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tft, qB ein ftatiftijc^er 33egtitf, ber bie UnboUfommentidt bet i^evuf§=

jä^Iung bedt. 3imnievt)in giebt e§ ober boc^ ^Irbeiter, bie \\ä) eigentlidf)

unb au§gefproii)enernia^en baju ^ergeben, fic^ jebct 3Ii-i S)tenftteiftung

gegen eine beftimmte (Sntfct)äbigung ju unteriie^en. 3öir müjfen alfo

immerl^in mit biejer 5öeru|§gtuppc red^nen, umjoinet)i-, aU bie öfter=

xei(i)ijd)e, xok bie beutfrfie ©tatiftif oifijiett öon i^r ^Jioti^ nimmt, ^n
geroifjem (Sinne ftnb qI§ 2;agclöt)ner mit tocd^felnbem ©vnjcvb foldje

Slrbeiter anjufe'^en, bie nid^t in einer fpe^ialiftifd^ enttoicEelten 3libeit5=

jpl^äre probuftiö tptig [inb, fonbern [ic^ einer ieben \\ä) bietenben

giofiarbcit, ju beren 3Iu§fü^rung nidfit befummle ted^nifdie 93or=

Übungen ober Sßorfenntnijfe erforberlicf) finb, unterjiel^en. SCßir fogten

oben, ba^ bieje 3Irt 3lrbeiter eine 5Jlittel[tettung ätt)U(^en Ianbwirtt)=

fd^ajtlid^er, 3fnbuftrie= unb ^anbetäarbeit einnel^men, inbem fie l^eljenb

eingreifen, n)o bie SlrbeitSfräfte biefer 35vanci)en nidit auSreid^en,

ba^ fie ba'^er aucf) , too bie 2anbroirt{)fd)aft öor^errfd^t , meift in ber

Sanblüirtl^f(^aft , mo bie ^fnbuftrie ober ber Jpanbel fräftige 33ertretung

tjai , in ber S^nbuftrie ober in ber .^anbelöarbeit 33efct)äftigung fud)en

unb finben. äöir finben ba^er anä^ bie 2agelöf)ncr, mie unfere %a-

beÜe lY ertoeift, befonber§ ftarf in ben Sanbmirt^fd)aft§gebieten, beider

in Oefterreid^, aU einem t)ort)errfd£)enb Slderbau treibenben (Staate, mcl^r

aU in S)eutfd)tanb öertreten. Defterreid) l^at auffattenb üiet Sagc^

löi^ner. 2Bir ^aben auf 10 000 ^öpfe ber Seöölterung Sagetöiiner:

in Deft erreich

im ©übgebiete 95
im ©eegebiete 205
in 5iieberöfterteid) 339
im öftlic^en Sanbloirtblc^oft^gebiete 371
im nörbl. ^nbuftriegebiete 453
im Sltpengebiete 459

im (Staat2butcf)f(i)nitt 399

bagegen

im tbeini|d^=lüeftpbälifc^en (Gebiete. . . 71

im .ffönigteid^ ©ad)jen 82
im ^fiotbleegebiete 93
in ^entralbeutjc^lanb 94
im öftlid)en Sanbluittbfdjaftsgebiete . . 117

in aSetlin . 182

im ®uxd^fc!^nitt 99 43 86

5Die 2:agelöl)ner finb, toie mon fie^t, in (Sübbeutfd^lanb in überaus

geringer 3a^l öertreten unb, bei bem öorlC)errfct)enben S3etriebe ber Sanb«

toirttjfc^aft in ©übbeutfd)Ianb liegt bat)er ber ©ebanfe nat)e, bafe bort

bie 2;agetöt)ner bei bem 3äl)tung§tjerfa]^ren in i'^rer ^etjrja'^l bei ben

lanbwirt^fd^afttid^en 2lrbeitern mit ge^ä^tt worben finb. Oefterreidf)

'^at breimat fo tiiel 3:agelöt)ner toie 5ftorbbeutfd)Ianb, unb 9torbbeutfd)=

lanb me^r al§ boppelt fo öiet toie Sübbeutfc^tanb. 3lu^ in ii^ertin

13*
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ftnben toir auifaflenb öiel Jagelöl^ner. pauptfac^tirf) ift e§ ncBen ber

^nbuftrie bev .g)QnbeI unb SSerfel^t, ber bort oiete rof)e Slrbeitgfräite an=

2Bie [tarf fontraftirenb S)eutf(i)(anb Cefterreid) in ber 3Irbeiter=

ftatiftif gegenü6crftef)t
, getit barauä l^erbor, bo^ t)ier in allen @e=

bieten ot)ne ^lusnol^me bie ^al)t, ber 3^ertveter ber rol)en Slrbeit bie=

jenige ber ^anbet^arbeit überwiegt unb in bem öftl. SlcCerbaugebict jogar

mel)r at§ boppelt |o groB ift wie bag gefammte 5lrBeiter|)erfonal auf

bem ©cbiete ber Sfnbuftrie unb bee .g)anbel§ jufaminengenomnten, tt)äl)renb

fidt) in ganj 3)eutj(^tanb bie S^^^ ^f^' 3;agelöif)ner unter allen ?lrbeit§=

flafjen mit ber niebrtgften *^ermille,^ifter begnilgen muB- ^n S)eutf(i)=

lanb fommt am no(^ nicl)t 27 ^Irbeiter (26,9) ein Sagelbl^ner , in

Cefterreic^ fdtion aui 6 einer.

b. Sie 2)tcnftbotcn.

?lu(^ in ber 3ö^t l)et S)icnftboten überragt Defterreid) S)eutf(i)lanb,

toenn aud^ niä)i ganj in bem ^Jla^e, toie in ber 3ai)l ^e^ Jagclbl^ner.

SBälirenb Defterreid^ au] 1000 .«öpfe ber SSebölferung 40,4 2)ienft=

boten jä^lt, finben toir in S)eutfcl)lanb auf 1000 Äöpfc ber aBeöölfe=

rung nur 28,7 3)ienftboten. 2lucl) in S)eutf(i)tanb finbet aber, teic

beim ©tanbe ber Slagetö'^ner, fo an6) bei bem ber 2)ienftboten, ein

Unterfd^ieb 3tt)if(i)en Ölorbbeutf($lanb unb ©übbeutfd^tanb ftott, inbem

bereu 3^^^^ ^" 6übbeutfci)lanb öiel geringer ift al§ in 5torbbeutf(f)lanb.

^n giorbbeutfc^lanb finben wir 33,1 Sienftboten auf 1000 ^öpfe ber

Seöölferung, in (Sübbeutfcl)lanb nur 20,7 auf 1000 Äöpfe ber a3et)ölfc=

rung. S)a§ Söerl^ältni^ fteüt fic^ nämlic^ folgenbecmafeen: (5i fanben

fid) Siienftbotcn

in Defterreic^
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xingen 3fl^ten bex S)ienftboten, neben 8übbeut|rf)Ianb, bie SXlpenlänber,

ber ©üben Ceftetveic^g unb ba§ bod^ im Uebrigen ^fi^ti^Q^^cutfc^lanb

d^araftetöemanbte «^onigreid^ Sad)jen. %üx ben ©üben Defterreicf)§

finbet man Ieicf)t bie ©rflärung in bem Umftanbe, bafe in ben bortigen

^jrimitiöen 33ei-t)ältnij|en ba§ jDienftbotenöeil^ältniB im allgemeinen nirfit

ianbeäbtäud^ticf) ift unb Tür "bai ^iUpengebtet , i)a^ bie go^iitienglieber

bort , namentlicf) in 2;irol , bie ©tellung ber Sienftbotcn crfe^en. 5Die

gro^c Sa^l Sienftboten in bem Stderbaugebiete Cefterreic^e lat itiren

^runb in ber po(ni)"(^en ßanbeefitte, auf bie mir meiter unten im Äa»
pitel „Stabt unb 8anb" ^urüdEfommen.

VI. S5ert)äItniB ber 3tof)axbeit ^ur fpeäiaUftifd^ ent =

Wicfelten Slrbeit.

S)ie ato'^arbeitStfiätigfeit d^aroftcrifirt fict) baburct) , bafe fie feiner

angelernten 2ecf)ni£ bebari unb ^^ebermann, ber bie nötl^igen Gräfte l^at,

fid^ biefex 3trbeit untcr^ietien fann. S)ie Sfio'^arbeit fte^t baf)er in einem

©egenja^e ju ber 2lrbeität!§ätigfeit auf bem @ebiete ber Sanbmirt^fc^aft,

be§ ,g)anbel§ unb öor allem ber 3^nbu[trie, bie überaß gemifje i^anb=

griffe unb befonbere .iTenntniffe ber betreffenben ?Xrbeitäbrand^e erforbert.

(i§ ift nun gemi^ öon nic^t geringem Sfntereffe feftjuftctten, ein mie großer

5ßrud§t!§eil ber gefammten arbeitenben i?(affe genöt^igt ift, mangels be=

fonberer .^enntniffe, fein tägUct)e§ 33rot fid§ burc^ 9tol)arbeit ^u öer=

bienen. Sßir geben tiieraufbejüglid) nad§ftet)enbe ZabeU^:

@§ befonben fid^ ©elbfttl^ätige au§ bem ©taube ber Sienftboten

unb 2;agearbeiter:

in Oefterreic^
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5Iul biefer Tabelle, .Kolonne 3, ge^t f)cröor, ha^ öon aÜen pxo=

buftiüen ^eifonen in Ccftcn-cirf) beinol^e bopt)elt \o öict fid) öon rollet

^änbearbeit nätivcn ruie in S^cutfctitanb, benn bort finb öon 1000 ^vro=

buftiöen 155 beravtige ^iltBeiter, in S)eutfci;(anb nuv 86. ^n S)eutid)=

lanb giebt e§ aber nod) ^^Ibftufnngen : ©übbeutjc^tanb "^at bie tocnigftcn

Stoßarbeiter, e§ finben \iä} bort nur 51 auf 1000 SetSftt'ßätige, in ^Jtorb=

beutjdßtanb bereu aber 101, fo ba§ fid) ^^toifdßen ©übbeutfc^lanb, 'Jlorb=

beutj^lanb unb Cefterrcid) ein 53erßältni§ ttiie 1:2:3 t)erou§]"tcüt.

;3n Ce[terrei(^ ttjirb alfo ber G. bi§ 7. ^;)3robuttiOe bejlü. ber 4. Strbeiter

ein Dlo'ßarbeiter fein, in ^Dlorbbcutfditanb ber 10. ^^robuftiöe bcjtti. ber

6. biö 7. Strbeitcr ein 9tol)arbeiter unb in Sübbeutjcißtanb ber 20. ^ro=

buftiöe bejU). ber 11. 2Irbeiter ein Siotjarbeiter. 3)ag finb beträd)tüd)e

2;ifferen3en. — ^n Defterteid) finben fidß bie meiften 9lot)arbeiter im
Seegebiet, im nörbl. S^nbuftriegebiet unb öor aüem in ^ieberöfterrcid),

— in S)eutfd^lanb bie meiften in 3entralbeutfd)lanb, im öftt. 3lderbau=

gebiete, im ^lorbfeegebiete unb befonberS in 33crlin. S" t>en 3fnti'Qi£n

unb ben ©eegebieten finben ficß alfo bie meiften S)ienftboten unb 2;age=

Iöl)ner, bie menigften in ben Beiben ©übgebieten Ceftetreid)§ unb S)eutfd^=

lanbe, mobei aber feineemeges bie SInnaßme gercd)t|ertigt märe, ba^ bie

geringe 3^^^ ber 9to!ßarbeiter in biefen beiben «Sübgebieten auf gleiche

Urfad)en jurüdäufü^ren ift.

VII. 3lbf)ängigEcit ber SIrbeit.

Saften tt)ir im testen Äapitef bie Sifferenjcn in ber tulturell=

tecßnifd)en ßntujidetung ber Derfdßiebenen ißeüüIterungSgebiete
, fo ift

ni(|t minber intereffant eine Unterfudßung ber i5^"age, njie fi(^ in ben=

jenigen Stoffen ber Sröötferung, innerlßalb bereu ber Slrbeiterftanb eine

mittlßätige 9fioIIe fpielt, bie i^rage ber 3Ibt)ängigfeit be§ 3Irbeiter§ öom
Srotfierrn fteEt. S^eber ^llenfcß ftrebt nadß greilßeit, aud) nac^ x^xei=

Reiten ber ^rtoerbStlßätigfeit unb es ift getoi^ für bie £)eutige 3eit mertlß=

öoü, äu toiffen, xoit I)od) bie ;^af)l berer ift, bie einem populären 5lu§=

brud ju folgen, ilßre 9^ü^e unter einen fremben 2ifd) fe^en muffen,

bie atfo in frembem S)ienft ftc'ßen , ober einem fremben <!perrn , o^nt

felbft am Unternet)mung§geminn Itieil ju Ißaben, burcß 3libeit um einen

beftimmten ßoßnfa^ , beffen 3lrbeit unb SCßo'ßlftanb ju förbetn tjelfen.

Sjßir bieten nad^ftc^eub eine Jabeüc, bie unl bie§ anfd)aulid) mad)t.

Stef)e bie Tabelle nuf Seite 199.

2tu§ biefer %aheU^, S\ol. 2, erfef)en mir, bafe, mcnn mir bie aftiöc

53eöölferung , alfo bie ©efammtlfteit aller ermerbstl^ätigcn Staatsbürger,

jur Sßafi§ unferer S3ered)nung ne£)men, öon 1000 berfelben in Süb=
beutf(^lanb 585, in Defterrei^ über 600 unb in 5iorbbcutf{$lanb 650

unfelbftänbige abt)ängige 9lrbcitcr finb. ?lud) Defterreid) mürbe einen

ßößeren 2;ur(^fcßnitt§fa^ jeigcn , menn nid)t ber ungemein niebrigc

^^Irbeiterpermitlefa^, ben mir in bem öftl. £'anbmirtlßfd)aftegebiete £)efter=

reid)5 — ©ali^ien unb ber Sufomina — finben, auf ben burc^fd^nitt«

ließen 5ßermillefa^ brürfte. 2;ie Seelenjaf)l ber beibcn Räuber rcpräfen»

tirt beinahe ein drittel ber 33eöölferung Cefterreicf)§, bie öon ^afilreic^en
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3lbt)ängtgfeit ber 5lrfaeit.

@§ befanben fid) felbfttf)Qtige 2lrbettet (Unjetbftänbigc) ber yanbn)irtf)jcf)aft,

Snbuftrie unb be§ ^anbelä, lolriie Sicnftfaoten

in Defterreid^
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lobcllc übet bai
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üuj ba§ 9JlaB bes 2iibeit5= unb ©cfc^äit^untiangeS unb jomit aud) auj

bie 2Irt ber ©üterbert^eilung. S)enn je geringer bie 3^^^ ^^'^ ^rin=

^ipale ift unb je größer bie ^at^l ber bon if)nen befolbeten Slrbeiter, befto

größer mufe ber Umiang ber (S5eyd)äite fein unb auf je nie^r (Sejdiäite

fi(^ eine @rtDer6§tf)ätigfeit bert[)eilt, befto fleiner, aber auä) aügemeiner
toirb ber ©etuerbebctrieb, befto gteid^mäfeiger t)ertt)eilt ber ©eloinn unb
ßJenu^ be§ 33etrie6e§ fein. Unb je geringer bie ^aijl ber 3lrbeiter

ben ®efc{)äft§in^al6ern gegenüber ift, befto leidster toirb c§ fein, fict) in

ben 6rnjerb§üerf)ältnilfen auf eigene gü^e ^u ftettcn unb ber 3Ir6eit für

einen fretnben ßrraerb ^u entratt)en. Soffen wir bie einzelnen OSrandien

ber 2lrbeit§tt)ätigteit 5Reöue pafftren.

2Ba§ juerft bie Saubtoirf^f (^af t anlangt, fo ftettt fic^ bei

Ceft erreich bur(i)fd)nittlicf) baä 3}er^ältni^ 3n)if(i)en ^^rinjipalen unb
2(rbeitcrn roie 2 : 3, nur in 9lieberöfterreid) unb bem ©übgebiet nät)crn

ftc£) bie 3)ert)ältniffe bi§ ^u bem ^a§e, ba^ auf einen ^rin^ipal ein

Strbeiter fommt, ein 23ewei§, ba| ^ier ber ßanbmann öor^errfd^enb mit

eigenen Gräften unb o()ne frembe 3lrbeitö^ilfe fein Sanb bebaut. Slud^

ba§ öftl. SanbtDirt^fdjaftSgebiet — ©ati^ien unb bie 33u!oiDina — tritt

nid§t auffaHenb au§ bem 2)urc^fd)nitt§=5promitteüerf)ältnife ^erau§ unb
nur im Sllpengebiet, wo, toie roir fd)on tjertiorl^oben, in einigen ßänbern
irrt^ümlid) bie gamilienmitglieber ben 3lrbeitern juge^ä^U finb ,

jeigt

fic^ ein größerer SBeftaub bon Slrbeitern.

2lnbcr§ in S)eutf d)lanb. ipier finben öjir im aEgemeinen ein

S)ert)äitni| ber iöefi^er ju ben 2(rbeitern toie 5 : 13. Slber in ben

einäeincn ©ebieten S)eutfd)Ianbi geigen fi(^ abtocidienb bon biefen 3Jer=

imüniffen bie gröBten 5Rannigfattigfeiten. 33or allem treten bie öft=

liefen ^robinjen ^reufeenS au§ bem attgemeinen SSilbe abroeid^enb l)er=

bor. Siefe ^robiujen erf(^einen i^rem ganjen (S^arafter nad) burd) bie

geringe 3a|i ^er 33efi|er unb ben großen Slrbeiterftanb , fottjie burd)

bie au§ergett)i3l)nli(^ gto|e 3'^'^^ 3tuifid)töbeamte (SBögte, @utsfd)reiber,

Söud^'^alter ic. ) alg (Sebiet be§ @ r o fe
g r u n b b ef i ^ e §. ®anj im ®egen=

tt/eil erfd)einen fjintöieberum al§ ÄleintDirtJ)fc^aft§befi^er bie Sanb=

beioo'tiner (Sübbeutfd)Ianb§, beS ^Jiorbfeegebiete§ unb be§ r^cinif(^=meftiäli=

fd^en 3fnbuftriegebiete§ ; toobei nid)t 3u bergeffen, ba^ na(^ unferer

2:afel VI bie tanbn)irtf)f(^afttreibenbe 5Sebötferung biefer ©ebiete feine§=

toege§ eine geringe, fonbern ben übrigen ©ebieten entfbred)enbe ift. 2!enn

tüäl^renb bie tanb= unb forftn)irtt)fd)aittreibenbe S3ebölferung in S)eutf(^=

lanb burc^fd^nitttic^ 41 ^'^^ ber (Sefammtbebölferung rcpräfentirt, finben

tüir in biefer 58rand)e im r!^einif(^=tpeftfätifc^en ^nbuftriegebiet 31 ^ o

unb in ©übbeutfd)tanb 51 "o- Serlin nimmt aU (Sro^ftabt felbft=

berftänblid) eine ejimirte ©tellung ein, inbem bort ßanbmirttjfc^ait im

geloöt)nlid)en (Sinne gor nid)t betrieben wirb unb öie geringen 3'fffi-*n,

bie tüir in ber ©tatiftif finben, fid) auf ®ortcn= nnb ©emüfebou be=

3ief)en. I^emerfensmertt) , tt)enng(eid) nid)t auffollenb, ift in Defterreid^

wie in S)eutfdE)tanb bie @rfd)einung, bo^, je geringer bie 3af)l ber Se=

fi^er, befto gröBer bie 3«^l- i>er ^^tuffid^tSbeomten ift. Sßefonber§ präg=

nant au§gebrürft finbet fi<^ bie§ SJcrftältniB in Berlin, wo auf je
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4 ^ßeii^cr ein 2luii'i(i)tö6eamter fommt. S^te 3af)t bev ^lufiiditiBeamten

betDegt ftcf) übtigcnä bei Sieutjc^tanb tüie bei Deftctreiii) (33ei-lin au§=

genommen) nic^t l^ö'^er, aU jtDijc^en 2 bi§ 15 auiä 2aufenb ber in ber

iiJanbmittfifd^ait tf)ätigcn iöeüöifcrung.

6ö ergiebt fid) al§ ga^^it, boft untet fe 1000 (anbn)ittf)j(^ajtli(i)en

^^IJevjonen (bie 3luTiici)tSbeQmten auBer 33ettQc^t gelaffen)

in ^Jiotbbeiitidjlanb 259 üöefi^cv mit 730 2ltbeitetn,

in Ccftetteid) 384 „ „ 607 „

in ©übbeutjdjlanb 319 „ „ 679

tf)ätig finb, fo ba^, toenn toir Sefi^er unb 3Irbeitcr .^u^ammcu = 100

fe^en , ber Untevnet)mct=@en}inn ber gcjammten 5lvbeits£räite in 9totb=

beutf(i)lanb 26, in Defterreicf) 38 unb in ©übbeuticf)tanb 32 2ltbeit§=

t)erren ju gute fommt.

2Sn ber S^nöuftrie geftattct |i(^ boä 53erfjättni^ ber ^rinjipate

5U ben 5Irbeitcrn beinat)e umgefe'^tt toie in ber 2anbtt}ivtf)f(i)att. Ratten

wir t)ier bie meiften 3trbeit§t)erven in Offterreid), bie lüenigfien in 5Zorb=

beutjd)tanb
,

jo f)aben n)ir in ber ^nbuftrie bie meiften in (Sübbeutj(f)=

lanb unb bie wcnigften in Ocfterreicf), ein SBctoeiö, ba^ baS Kleingewerbe

in Sübbeut|d)lQnb öor^errfi^t, in Oeftevreic^ nutjx jurüdtritt. 'ilüd) im

beutfc^en £anbn)irtt)jd)aftägebiet unb ^Jlorbfeegebiet bominirt ba§ <^tein=

getoerbe, toäf)renb in 33er(in unb bor allen S)ingen im Stbeinlanb unb

äßeftjaten un§ ber ©ro^betrieb gegenübcrttitt. ,ßönigreid) ©adijen unb

3entratbeut|d)tanb netimen eine ^Jcittetftettung ein. ^n Oefterreid)

finben wir bie bifferenteften 25erl)ättnifje. ^n äßien unb bem 5Jlij(^=

gebiete, au^ im ©eegebicte präüalirt ber ©roPetrieb, wäi)renb in ©q=

liäien unb ber 33utowina ber ilteinbetrieb bie fpätlid) üort)anbcne ^w
buftrie in einem ouiiätligen S3erl;ältniffe, in wetdjem [ic^ bort ^rinjibate

unb Slrbeiter gegenüberftcl^en, bet)errid)t. ^^anben wir in ber ßanb=

wirtf)fc^ait bag äJer^ättniji ber Slrbeitöl^erren ju ben Slibeitern in £)efter=

reid) wie 2 : 3, fo ftellt e§ fid^ in ber ^nbuftrie wie 1 : 3 f)erau§; —
für 2;eutfd)lanb aber, wo wir in ber 2anbWirt^fd)ait ein S3ert)äitnife

wie 5 : 13 t)Qtten
, fet)en Wir in ber Snbuftrie ein fo(d)e§ wie 1 : 2.

Sie 3a^I ber 9(uifid)tsperJonen, a3ud)t)Qtter :c. bewegte fic^, wie wir

oben fa^en , in Gefterreid) wie in S)futfd)(anb — einige ^luSnal^men

abgered)net — in ben ^permtßefä^en öon 2—10; in ber ^nbuftrie finben

wir bagegen bie äWei^ifferigen ^evnüHefä^e bi§ 30 unb ^war in S)eutfd)=

lanb öon 10—20, in Oefterreid^ öon 20—30 öertrcten. 6§ äeigt fic^

alfo Quc^ ^ier ber oben fonftatirte ©tiatjrungsfa^, ba^ ber ©roPetrieb

me^r 5tuifid)t§beQmte beborf unb mit ben finfenben ^Ncrmiüefä^en ber

:Jlrbcit§^erren bie '4>ciiniüefQ^e ber Stuffid^tibeomten wadjfen. i^m att=

gemeinen c^arafterifirt fid) ba§ 3Irbeit§öert)ältni^ ^wifdjen Oefterreid^

unb S)eutfd)(anb ba^in, ha'^ ber 5)eutfd^e, bie grüben 2tni)uftriegebiete

abgered^net, fidt) mel)r auf eigene i^räftc ftü^t, ber Defteu-eid)er bcfonberS

in ber 3entrate unb in bem großen inbuftrieüen ^ifcEigebicte fidt) äu=

famment{)ut, um bem großen Kapital in ber ."panb ©injelner bienftbar

\u werben.
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äßir ftnben unter 1000 ^eijonen, bie in ber ^tnbufhie befd)äi=

tigt finb,

in 9Jorbbeittfcf)Ianb 331 ^vinjipale auf 653 ab'^ängige 3ltbeitcr

„ Cefterreic^ 253 „ „ 722

„ «übbcutirfjtanb 391 „ „ 597

fo ba^ bei- ©ewinn au§ ber 2:f)äti9feit ber gejammtcn Slrbcitöfräite,

biejen ju 100 angenommen, in Oeftcvreic^ 26 'iltbeitä^erren , in 5torb=

beutfc^Ianb 34, in Sübbeutfditanb aber 40 3trbcit§f)erren ju gute fommt.

^m .g) a n b e 1 notiert fid) bie 3at)l ber '^Itrbeiter auifaEenb ber ber

^rinjipate. ^n 2)eutfd)tnnb jct)tt)auft bcren S<^^ ^mifd^cn 400 unb
500 auT 1000 §anbet§perjonen , in Oefterreid) t)ätt fie jid) ein roenig

unter biefem ^permiüefa^. ©flbftöerftänblid) finbet man in bcn ©ee=

f)anbet§gel6ieten, too ber (Sro^fianbel bominirt, bie menigften ^Prinjipale,

aber auc^ bie beiben S^ntralen , 53erlin unb Slöien (D^ieberöfterreicE))

jeigcn fel^r niebrige ^^ermiHe^iffern ber .g)anbel§'f|erren , ein SSetoeiS,

ba^ and) bott ber @roBf)anbeI ben ^leintianbet übertt)iegt. Ueberauö

c^arafteriftifd) finb bio ^^ermiHesiffern in bem öfterrci(^if(^en öftt. 2anb=

mitt^fi^aTtggebiet. ^n ©ati^ien unb ber 93ufomina tiegt ber ^anbel faft

auSfd^tieBüi^ in iübifd)en ^änben unb d)ara!terifirt fid) tt)ei(§ als .g)aufir=

Raubet, t^eit§ al§ mobiler 2Bud)ergefd)äft§öette'^r, luelc^em fein ftetienbeS

©efc^äft äur ©runbtagc bient. Unter ben bortigen ^uben f)anbelt

3llt unb 3iung unb Silber für fid) allein. @et)ilfen unb 2luife'£)er be=

bürfen bie ipanbeltreibenben nic^t, nod) weniger 3lrbeiter. 5llle biefc

6igenfd)aften brüden \\&j frappant in ben 3Q^ien au§, toeld)e einen

53eftanb bon faft 600 felbftänbigen ^anbeltreibenben unter 1000 im
•panbet befdjöftigten ^erfonen nad)raeifcn , bagegen nur 342 per ^iüe
ilrbeiter unb nur menige 2luffet)er unb @et)itfen, 2)iefe anormale 3"=

fammenfe^ung be§ .öanbelSftanbeö in einem (Sebiete, meld)c§ faft ben

britten 2t)eil ber S'eöötferung %ün^ Defterreid)§ birgt , mirft natürlid^

beftimmenb auf bie Siffei^n be§ S)urd)fd)nittSüerf)ättniffe§ , toel(^e§ bei

äBeglaffung ©atiäieni unb ber ^ufomina ganj anbere S5ert)ältniffe ,^eigt,

inbem mir bann fotgenbc gufammenfe^ung ^ben:

446,5 G)eid)äftäbcfi^er,

174,0 2luffet)er unb @ef)tlfen,

379,5 Arbeiter,

1000

3m .panbel unb SSerfe^r treten un§ bie 5luffid)t§= unb geiftigcn JpilfS»

perfonen in öerfc^iebenen @eftalten entgegen — al§ SJerfaufägel^itfen,

Suc^^atter, |)anbet«reifenbe, ^Jtaga^iner, ^ijdje, Kellner, SBagenmeifter ic.

*Segreiitid)eriDetfe fteßt fid) beten 3^'^^^ ^öi)er bar, al» bie ber 9tuT=

fe^er k. in ber Sanbmirt^fc^aft unb in ber ^nbuftrie. ^n ber 2anb=

tDirtt)f(^aft fanben mir bis 10 auf 1000 perfonen, in ber Sfnbuftrie öon

10 bi§ 30 auf 1000 'perfonen, — im Raubet unb 3}erfef)r aber treten

ftc unl nid^t unter 62 per 1000 .öanbelgperfonen unb bi§ gegen 300
per 1000 entgegen, ^n Seutfd)tanb finb bie ^:|3ermitte=2tnt{)ei(e , bie

i^re 3at)t repräfentirt, jroeijifferig, in Cefterreid) breijifferig. S)ie ^öc^fte

3cif)t berfetben finben mir, entfpred)enb ber oben tonftatirten Olegel,
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toonadi) bic ^al^I ber §tuf|ef)er, @e|(i)äft3Qet)ilien ic. in bem 3Jlo^e

iDüd^ft, in ftjelc^em bie 3^^)^ ber @ef(i)äit§in|a6er fleiner roirb, — in

ben ©eeljonbelSgcbieten unb in ben 9tei(i)§3cntren. ^n 2)eutfcf)tanb t)e=

bient fid^ ber |)anbeltreibenbe bur(f)jd^nittnd) betfell6en So^^ ipili§fei=

fönen (^luffictitäperfonen unb ?Xibeitet) wie in Oefterveid), nur jc^eint,

laus bie ©tatiftif nid)t trügt, ber beutjc^e ^prin^ipal mel^r mit bem
pfieren JpitfSpcrfonal ju jparen — unb jorgt lieber für ein jo^lreiciies

^perjonal leiftungäfä^iger unterer 3lrBeiter. Dtec^nen tüir obere ^il!§=

perfonen unb 3lrbeiter äufammen, jo ftü^en ficf)

in Oeftctreid^ 471 .^anbeUprinsipale auf 529 StrbeitÜräfte

„ ©übbeutfditanb 466 „ „ 534
„ 9Jotbbcutfd)tQnb 441 „ „ 559

S)er norbbeutfrf)e .^onbelg^err öcrfügt alfo über ein größeres Äon=
tingent 2Irbeit§fväfte a(§ ber fübbeutfc^e, unb biefer über ein größeres

al§ ber öfterreidiifc^e.

9öir berboEftänbigen unfere gegenroörtigcn SSetradjtungen burcti

uac^folgenbe fleine Tabelle:

3luf 100 ^ßriiijipale fommen 3lrbeiter:
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in bet Dftcrreid)iid)en ^n^uf^i^ie 2^'6,

„ „ nDtbbeutf^en8Qnbtt)itt_f)ic^nft2*/5,

„ „ fübbeutfd)en l'anbtoirtfjidjaft 2i'io,

„ „ norbbeutjc^cn ^ntiuftrie 2,

„ „ öftctreid)tf(i)en8anbtt)itt!^f4aftPr,

in ber fübbeittfd)en ^nbufltie 1' j,

int norbbeuti'c^en ^^anbet etU)a3 übet 1,

„ jübbcutfd)en .£)nnbcl Htoa^ untet 1,

„ üfterrcicl)i|cf)en öaubcl ^a.

@el)t man noc^ me§r in§ S)etait unb berürfftd^tigt man bie t)er=

f(f)iebenen 2Irbeit§6rancften in ben einzelnen SeoöltetungSgebieten, ]o

ttitt un§ ba§ SSer^ältniB ber 3at)t ber 3lrbeit§^erren auf 1000 (5eI6ft=

t^ätige in nac£)ftcf)enber 9ftet{)enio(ge entgegen:

in ber Sanbtt)tttf)jc^aft in ber ^nbuftrie im Jönnbel

beut^cf)eä öanbtoirtf)=

fdiaftsgebiet .... 373!

Berlin 351

3iteberöftetreic^ . . 417

3entraIbeutfc^(Qnb . . 272^

beutfc^Cs üiorbfecgebict .
21'

öftert. nöibl. ^n:
buftriegebiet . . 337

öftert. Seegcbict. . 325
|ßönigtei(^ Soc^feit 300

rl)ein.=ft)eftp^. (Sebiet 241
\

'53etan 221 i

j

öftert. 3ltpengebiet

.

läentralbeutfd^tanb.

214
200l

?ttle übrigen jtoifc^en 100 unb 200. öfterreid)tfcf)eä©eegcbiet 142
^Berlin 136
beutle? 5Rorbfeegebiet . 117
beutjct)e§ öftl. Sanb=

lDirtl)fc^aft§gebiet . . 109
öfterreidöijd^e§(5übgebiet 102
SlUe übrigen ®ebiete

unter 100
Sai öfterr. nörbl. ^nbu:

ftviegebict mit 71 Slrbeitern

unb ba§ öfterr. öftt. Sanb=
toirtt)j(ä)aft§gebiet mit 59 ?lr=

beitern ftet)en inber^trbeitcr:

3a!)I am niebtigften.

VIIL Stabt unb Sanb.

Sie Strbeiterbeöölferung in ben ©tobten trägt ein gan^ anbereS

3Jli|(^ung§öer^ältni§, al§ ung in ben ^proüinjen S)entf(i)tanb§ unb ben

ßänbern Deftei;rei(f)§, foteie im S)ur(^f(i)nitt be§ beutjc^cn fieäto. öfter=

reicf)ijd)en ©taatSganäen entgegentritt. SCßäfirenb auj bem platten Sanbe

unb in ben fteinen Sanbftäbten, bal^er audj im 3lei(f)§burc£)f(j^nitt beiber

ßänber, bie lanbtoirtl^fc^aftlicfien Slrbeiter eminent ba§ Uc6ergetoi(i)t ^aben,

übertoicgen in ben mittleren unb größeren ©tobten bie ^fnbuftrienrbeiter.

2lud§ ber .fjanbet unb ba'^er bie bemfelBcn bienftbaren Slvbeiter finb in

ben (Stäbten bei weitem me^r öertreten, al§ auf bem platten Sanbc

unb im (Staat§bur(^f(^nitte. Unferc Scjer erfcfien bie§ beuttid^ au8 na(^=

fte!§enber Nabelte.
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e§ befinben fid^ SIrbeitet;
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23or allen Singen fällt an], bafe bie 5trbeiteibeOölferung in ben

©tobten jt(^ burd^gängig retotiü niebriger [teßt, al8 biejenige an] bem
))Iatten Sanbe, inbem in S) cutf diUnb auf 10000 Äöpje bcr 53e=

tjölferung in ben ©tobten 2010 ^IrÖeitcr fommen, auf bem platten

Sanbe aber 2510 unb in Dcfterveic^ in ben ©tobten 2053, auf bem
platten Sanbe aber 2980. ^n S)eutjd)tanb [teilt fic^ baljer ber 2lt=

beiterftanb ^iffevmä^ig um ein SSiertet Ijö^n auf bem platten Sanbe,

al§ in ben ©tobten, in Defterrei(i) fogar um bie .g)älfte t)ö^ev. ©s ift

aucE) gana natüvlid^, ba| bie ©tobte einen niebrigercn ^Piojentfa^ 2lr=

fieiter !§aben, al§ bie ©efammtbeöölferung ber ^roPinj ober be§ ©cbietes,

in tüeldien bie ©tobte liegen , toeil bie 3a^l ber Slrbciter beim 2l(Ier=

&au einen öiel größeren ^rojentja^ ber ::8ebö(ferung repräfentirt , als

ber in ben ©tobten präöalirenben i^nbuftrieaibeit. ©8 ift irrig, wenn ber

SJerfaffer ber analljtifd^en Bearbeitung ber öfterrei(i)iic^en 5Bolf§3äl)lung

öCi^auptet, ba^ bie 3lr6eiteräat)t in ben ©täbten nur fd)einbar fict) niebriger

fteÜc, als biejenige in ben bie ©tobte umgebenben ^^roüin^en unb ha^
man in ben ©täbten auf einen 2lrbeiter[tanb bon 60 bi§ 70 ^pro^ent

ber ©efammtbeöölferung gelangen muffe.

9tecJ)net man bie lanbtüirtl)fd^aftU(i)en unb bie ;^ n b u ft r i e =

arbeit er jufammen, fo repräfentirt il^rc fombinirte ©umme folgenbe

•Duote oEer Slrbeiter:

in S)eutfcl)Ianb in ben ©täbten 72,6%, auf bem platten Sanbe 93,0%
in Deftetreid) „ „ „ 75,1 %, „ „ „ „ 84,3%

unb rechnet man 3?nbuftrie= unb Jpanb eUarbeitcr sufammen^
fo tiaben toir

in ®cutfd)lanb tn ben ©täbten 89,9%, auf bem platten Sanbe 38,3%
in Deftcrreid) „ „ „ 83,9%, „ „ „ „ 24,6%.

UebrigenS jeigen bie [täbtifd)en SlrbeiterPer'^ältniffe ben allerbiffe=

xenteften ß^arafter, toie toir an einigen Seifpielen geigen motten. Dben
fa'^en mir, toie bie Sßcrl^ältniffe in S3erlin roaren; [teilen toir einige

anbere ©tobte baneben:
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aBc((^e 93ertrf)iebenl^eit im ß^arafter biejev ©täbte! SJergleid^en

tttit j. 95. bie Slrbeiterja^Ien in ber iS^nbuftrie- %n er[ter 8teIIe mit
6cfonbcv§ ^cii)ixei(i}en 3^nbu[triear6eitevn fte^t Söien, bann fommt Srieft,

bann erft SSertin. ©el^en toir tt)eiter bie 3^!!^!^" > ioctd)e bie 9lr6eiter=

3at)t im .Oanbcl uub 33erfef)r baifteßen. ^ier finben mir fetftftberftänb^

lid) .^amburg an ber ©pi^e. ^i)m iolgen 2?erlin unb Svieft unb in

Der^ältni^möfeig erf)eblid)cm ?lbftanbe bie gaü^iftfien ©täbte. Sßien unb
nod) meiix 22ßien mit feinen 3}ororten bleiben erl^eblid) jurücf. S)ie

au^erorbentüd^ gvo^e 3öi)t t>cr Sagelötiner in ben galijifcficn ©täbten

ift neben ber geringen S<^^ öon ^nbuftriearbeitern ein traurigeg ^^iifien

beS bortigen fultureüen ©tonbpunfte§.

2er SJerfaffer ber analt)tiid)en Bearbeitung ber öfterreic^ifd^en ©ta=

tiftif iüf)rt 3um 93etoeife feineg irrigen ©a^eg, ba| bie ?(rbeiterbebölfe=

rung in ben ©tobten üer^ältni^mäBig eine größere fei, a(§ bie in ben

Umgebungen ber Stäbte, bie g(eici)iatt§ falfc^e y3ef)auptung in§ ^^elb,

bafe bie ^}\e1)xiat)l ber in ben ©täbten befctjäftigten §trbeiter in ben

3}ororten ber ©tobte, ni(^t in biefen fclbft wol^ne. 2ie 33ef)auptung

^ört fid) plaufibcl an unb mer in 9Bien gelebt unb tägliif) gefe't)en

^at, mie biet Xaufenbe öon Strbeitern aütägtii^ in ben ''}3lorgenftunben

nad^ SGßien ju i'^rer 2;^ätigfeit einjie^en unb 5Jlittag§ ^üm (Sffen lieber

bie innere ©tabt üertaffen, fann leidet be§ ®Iauben§ merben, bafe bie

meiften 9lrbeiter brausen bor ben Sporen mo'^nen. Unb bod) märe bie

Se^autJtung falfc^. ©elbft menn eS in ben Sßororten 2Bien§ gar feine

3lrbeitgeber gdbe unb alle in ben 3}ororten gejöl^tten Slrbeiter für bie

©tabt bcfi^äftigt wären, fo überfteigt boc§ bie 3^^^ bei" in ber ©tobt
rooE)nenben bie ber in ben 33ororten mof)nenben 9lrbeiter fe^r ex^tbiiä).

2öir l^abcn bag SSer'Eiättni^ jotgenbergeftalt feftgeftettt

:

in ber ©tabt iro^nenbe wirbeltet ^) . . 148 978 = 56,2 «'o

in ben Sßorortcn ltiDf)nenbe Arbeiter . 116147= 43,1%
überfiaupt 263 125 = 100,0.

S)ag 93er^ättni^ ber im 3Jnnern ber ©tabt tool^nenben 3u ben

augmärtg mo^nenben [teilt fid^ alfo mie ettoa 54 : 46. Slel^nlid^ ift

ba§ 33er{)ä(tni^ in trieft, mo mir folgenbe 3'ffei'tt fauben:

in ber Stobt . . 16 014 = .55,1 «o
in ben a^orotten. 18 084 = 44,9 ° o

überhaupt 29 101 = 100,0.

Saffen wir aber nun bie 3lrbeiter ienei (SeWerbebram^e, wetc£)e nid^t

ftäbtifdien 6t)arafter trägt, ber ÖanbWirtt)f(^aft, aufeer Betracht, fo giebt

e§ au^erorbenttic^ öiete ©täbte, öor atten ©ra^, l'emberg, Ärafau jc,

in benen fd^on an unb für ftd£) bie ^Irbeiterfd^aft, wetc^c am Drte felbft

wot)nt, an 3'^^'^ öor berjcnigen präbominirt, weld^e in ben 33ororten

wot)nt.

Dtun arbeiten aber entfernt nic^t alle in ben SSororten wotinenben

5(rbciter für 5lrbeitgeber ber inneren ©tabt, bcnn auc^ in ben 93ororten

finben fid^ 2lrbeitgeber genug, gabrifen giebt e§, namentlid^ ber mit

1) Site Ia(itöl)ner nic^t mitgered^net.



633! aSetfudj einer 'JlTfceitetflatiftit für haä Xeutidjc Meid) unb Defterreidj. 209

S)ampi bctvieöenen, öevI)ättni|mäBig eBenjoDiete, oft fogav me^r tu hen

SBororten al§ im Sennern ber ©tobte. 3)er fleinc @en)er6ebetne6 ba=

gegen ftü^t fid^ in ben SSorotten burcf)fd)nitt(ic£) auf eine geringere ^di)i

Don 2irt»eit§h'äiten aU in ben eigentlid)en ©tobten.

S)ie amtlid)e ö[ten-ci{^i|d)e ©tatiftif entt)ält feine ^^Ingaben, toie

ütele ber in ben SSororten too^nenben ^^txbeiter für ^trfieitgebev im
3>nnern ber ©täbte unb toie üiele öon i()nen für bie ber 5öoravte or*

beiten: 2)ie|e g-rage i)'t aber eine t)5(f|ft tt)i(f)tige unb intcreffante.

3Boltte man bie 3^^^ ^^^ i"^ Sfnnern einer ©tabt unb in ben 23ororten

berjetben lebcnben 3lrbeiter mit ber 3ai)l iiei^ in beibcn 2ßot)ngebieten

lebenben 2Irbeitgeber biöibiren unb bie baburdf) auj ben Slop] beä 2irbeit=

geberS faüenbe ?lrbeiter,^at)l mit ber Si^^^ i>er [täbti|d)en 2lrbeitgeber

multipli^iren, jo toürbe man ein anna^ernbe§, immerl)in aber noc^ nicf)t

ganä ricJitigeä 33itb ber au^er'^alb ber ©täbte mol^nenben, aber in ben=

jelben arbeitenben ^Irbeiter finben, ni(i)t gan^ ri(i)tig , toeil ber .!^anb=

toerferftanb in ben Sßororten mit weniger ^itfefräften arbeitet al§ ber

im Sennern ber großen ©täbte. ^Ulan roirb nun öiclleid)t ber 2ßal)rt)eit

ungefähr nafje fommen, wenn mon |ti)ä^ung§n)ei|e ju ber auj biefe

2Beife ermittelten, auf ben .Ropy eines Slrbeitgebers iattenben 5trbeiter3af)(

für bie innere ©tabt je einen ?Irbeiter julegt (! bie 9ieb.) unb bann
bie ?[Ruttiplifation biefer 3at)t mit ber ^a1)i ber ftäbtifd^en 3lrbeit=

geber öornimmt. @§ waren narf) ber 3ät)tung bon 1880 in SBien unb

ben SJororten wot)n{)aft:

21 X b e 1 1 e r

Sanb:

tüirt()f(^aft
^nbufttte ' §anbel über=

' bauDti)
°/o

äöien gtobt .

Sorotte

übetl)aupt

490
492

131 232
104 301

17 256
4354

148 978
116147

982

56,2

43,8

235 533
!

21610
i

265 125
j

100,0
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fd^cn Slrbeitgebev mit 5,3, ]o getcinnen toit bie Tüv bie SlrbeitgeBer

bcv ©tobt bcfcf)Qfti9ten ^,!tvbeitcr, b. i. 208 491 ^fnbuftriearbeiter.

^iev^u bie lanbtü. 9lrbeitei- 490
bie |)anbeläatbeiter 17 256

ergiebt mif^in \üx fämmtl. ftäbtifd^eSlrb. 226 237,

luoüon in 2Bien felbft nur 148 987 öorgejunben würben. 3!)ie Uebrigen,

ein Xrittel ber ©efarnrntjaf)!, n3of)ncn in ben 58ororten SBiens. ^Inc^

bei bell anbeten ©vofeftäbten Cefterreirf)5 gelangt man ju ü^nlirf)en

ßrgebniffen. 3" ^£" iniitte^ unb Äleinftäbten , n^enn fic ni(f)t ju

ben ^nbuftrieftäbten getjören wie 3. 93. gteidienberg , l^aben fämmtli(i)e

^nbuftricarbeiter in benfelbcn ©tobten, in benen [ie arbeiten, audE) ii)ten

aöo^nfi^. ^n 3öiencr=9tfuftabt too'^nen jd)ä^ungitt)eife 15^ 0- "i Semberg

16, in Ärafau 30, in trieft 30, in i)tei(^enberg 34, in 3Bien 34, in

SSrünn 35 , in ©raj 35 unb in ^rog 45 ^ ber bovt bejd^äUigten

Slrbeiter in ben 33ororten. ^n mandjcn 53tittelftäbten fommen jogar

gälle öor, in benen ?(rbeiter, bie jür bie SldterlDirf^fdiaiten ber Sßor=

orte tf)ätig [inb, in ben ©täbten felbft lüot)ncn.

IX. Slrbeiter unb ?lrb eil er innen.

S)ie @rjrf)einung, ba^ unter ben [täbtifd^en Arbeitern in eminentem

©inne ba§ männltdie ®efc^(ecf)t üortoiegt, l^at ben 33eriaf|er ber ana=

Iljtifdien Bearbeitung ber ö[terreicf)if(^en 3]olf§5ä{)Iung auj ben an=

greifbaren ©c^lu| gefü'^rt, e§ fei bieio ein gutes ^eid^en, au§ weld^em

l^eröorge{)e , ba^ bie 5trbeiter(age fi(^ beffere, inbem bie weibli(^en ^3lr=

beiterange^örigen nict)t nött)ig f)ätten , ber Vlrbeit nadijuge^en. 2Bir

tjaben gefetjen , ba§ auf bem ßanbe bie (anbn)irt^fcf)aitlidE)en 3Irbeiter,

in ben ©tobten bie ^ubu[tric= unb .^anbeläarbeiter uort)eriid^en. 9tun

ift ba§ 33erf)ältni^ beiber ®efd)lect)ter ,^u einanber in Oefterreidf) ein

fol(^e§, ba^ unter ben Slrbeitern auf 1000 männlii^e 'itrbeiter fommen:

in ber öonbtoittfjjc^aft 1266 loeibüd^e

, „ Snbuftrie 403
im .^anbel 442 „

bei ben Sicnflboten 2626

„ „ 2:agelöt)nern mit loed^felnbem ©rtoetb 943 „

überhaupt 874

S)a nun Ijiernad^ bie Sfl'fyt i>er felbfttl^ätigen tneiblid^en 3lrbeiter

hti ber 2anbtt)irt^fd)ait biejenige ber mdnntidien 3lrbeiter met)r al§ um ein

Viertel überfteigt ober — roenn man in Setrad)t sie^t, ba^ in De[ter=

reid^ öiele n)eiblid)e 5(ngct)örige ber Strbeiter, [tatt ju ben ^Jtnget)örigen,

äu ben ©elbftf^ätigen gcredtjuet finb, — bcibe ®efc£)ted)ter fidE) einanber

an 3q§^ minbeftenS gleid^ fte{)en, bei ber ^nbuftrie aber ein jold§e§

23erlE)äItniB beftef)t, ba| auf 5 männlid)e ?lrbeiter nur 2 weibüdfie

fommen (1000 : 403), mät)renb fid^ beim «Ipanbel bie 3^^^ ^^r männ=
lid^en 3irbeiter ju ben »eiblii^en mie 20 3U 9 fteltt (1000 : 442), fo i)t

e§ flar, ba§ in ben ©täbten me'^r mönnlidie aU weiblid^e 3lrbeiter

fein müjfen, ol^ne bafe man aber barum berci^tigt märe, au§ ber ge=

ringeren ^ai)[ ber ^^trbeiterinnen auf eine beffere 2eben§(age be§ ^r=

beiterftanbeS über()anpt ober gerabe in ben ©täbten ju fdjlie^en. Uebti-

gen8 ift bie @rfd)einung, ba^ in ben ©täbten ba§ männlid^e ®efdt)tedt)t
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im Slrbeiteiftanbe öorf)eiT|ci)t , feine 5öefonberf)eit ber ©täbte
, f onbetn

Hegt im allgemeinen 93ovl^enfd^en bc§ männlic£)en @ef(f)Ie(^tc5 in ber

3lrbeiterbeüölfei-ung aller 3nbu|"trie= unb .g)anbelögebiete. 2Bir ]ef)m

bieg au§ iolgcnben 2}er|ä(tni|fen. @§ befanben ficf) in Cefterreicf) ^n'
buftrie= unb ^anbel^arbeiter:

in ben ^yabüU unb

in ben großen in ben ^atnU i^tnfre'C-

8anb)
^;'o t'o ^!o

männtidjc 5trbeiter . . 175 330 72,6 11449 72,3 1320508 73,4

tteiblic^e ^ibeiter . . 66 27b 27,4 4 391 27,7 480 537 26,6

241608 100,0 15 840 100,0 1801537 100,0

S)a8 SSerl^äüniB ift alfo in ben Snbuftrie= unb .^anbelägebieten

ein folci)e§ , ba^ erft auf brei 31r6eiter eine 91rbeiterin fommt. S)a=

l^ingegen bejanben fic^ in ber 2anbtt)irtl^f(^ait unb unter ben 2age=

Iö|nern 2trbeiter:

männliche 2107 221 = 45,6%
toeiblic^e 2 517714 =: 54,4 „

4 624 985 = 100,0 „

unb bei ber 2anbmirtl^lcf)ajt allein o^fine ^injurec^nung ber 2;agelbt)ner

mit toecf)felnbem ©rlcerb

:

männlid)e 1652 994 = 44,2 ^o
toeiblidie 2 089 342 = 55,8 „

3 742 336 = 100,0 „

hieraus ergiebt fid), bafi menn man 3fnbuftrie= unb |)anbel§arbeiter

au§fc^Ue§t, im ^Irbciterftanbe ba§ toeiblic^e ßlement ba§ männtic£)e in

Defterreid) übertoiegt, ober i^m minbeftenS bie 2Bage l)ä(t. 61 wäre

übrigen^ ein grober ^rrtl)um , an^unel^men , ba^ ba§ gefiten bee roeib=

tieften ©ejditec^teö im inbuftrietten 5lrbeiter[tanbe eine ^naftiöität be§ tt)eib=

lid^en @ef(i)te(i)te§ bebeute, ^m (Segent^eil : ©obatb baä Äinb bes 2tr=

beiterä ber <Bä^nU entmad)fen, wirb e§ allgemein jum jetbftänbigen

Sßrotertoerb au§ bem gamtlientierbanbe enttaffen unb jwar im gleichen

iUlaBe bie 5J^abd)en mie bie Knaben. 5Zur toät)len beibe in ber 9teget

öerfdiiebene 33e|(^äitigungcn : bie Knaben treten in ben ^Irbeiterftanb,

bie 5)täb(^en ge~t)en in S)ien[t unb |o finb ber 9trbeiterftanb unb ber

S)ien[tbotenftanb jmei fidt) ergänaenbe Korrelate. 2Sir rauben

oben, ba| ber Slrbeiterftanb in ben ©tobten jic^ au§ 72 bi§ 73^*0

männlid)en unb 26 bi§ 27^ o toeiblic^en ^4^er|onen äujammenfe^t. ^m
(Staube bes @efinbe§ unb ber §auäbienerfd§ait ftnbet fid) gerabe ba§

umgefel^rte 3Sevt)ä(tniB. Söeun mir bie fonft teineewegS gleichgültige

grage unberül^rt laffen tooEen, mie öiel öom 6ei'inbeperfonal bei

5)lännern unb grauen auf bie eigentliche ^au§tt>irtl)fd)a't unb tt3ie biet

aui bie lanbn}irt^fd^a|tlid)e 2f)ätigfeit fommen, fo finben mir bie S3e=

ftätigung in jolgenben :]a'i)Un. @§ befinben [id) in Ocfterreid):

männlidie S)ienftboten 245 485 = 27,5*^0

roeiblidie Sienftboten 644 722 -= 72,5<^ o

890 207.

14*





^i)potl)eharhrcLiit iiiii) €fbcu6ucrrid)criing.

iüon

Dr. /erb. :Aug. iHüUfr,

r.

,>^u ben ebelften Sö(ütf)en, rcelc^e bie ^ortjc^teitenbe menfc^liC^e @e«

l'ellung ge^eitiqt ^at
, gehört unftrcitig fcie l'ebcneoeTnc^frung. Sie

Scfjrecfen be* lobee oermag Treiticf) Qud) fie nid)t gan) .^u bannen; aber

c9 mitbett bie brauet um ben lob bee (hnät)ret5, roenn ber ^jerfic^etcr,

b. f). eine I'e6en3öerfic{jerung5gefell|c^au , als r>}egenleiftung 'üt bie

empfangenen Uieiträge ben -öintetbliebenen bie SItbeit bes äjerftotbenen

gan;) ober t^eilroeife meiter leiftet unb fo toenigftens materiell ben

cxüttenen ^erluft erlebt. 3nbem bas »^amilientjaupt eine liJeiftc^etung

eingebt unb bem ißet'ügungerec^t über leine (nfparnifie iaft Doüftönbig

entfagt, »/igt es eine ^fra't ber vUu'op'erung, fcie nur qu' einer ^ot)en

Stufe moratiic^er Gr^ie^jung niögtic^ ift. lUanc^eilci ftnb bie 'iRa^-

ftäbe, mit benen man bie Äultur ber Jöötter ^u mefien getrud)tet ^at;

ic^ glaube faum , baß es einen ^uoerläffigeren gicbt , als bie ßebens»

Pernc^crunge=£tatiftif. £ie ;^a^t unb -öö^e ber 23eific^erungen , bie

größere ober geringere ^'^ä^igfeit, mit roeld^er fle feftgc^altcn werben,

entfc^eiben mit gro^^cr Sic^er^eit über bie moralifcf;e ^itbungsftufe, auf

tüelc^er ein 93olf fte^t.

2o je^r aber öon allen (Sinndjtigen bie nationalöfcnomijd}e unb

moralifc^e 2ßebcutung btr ^cbineDexnc^erung anerfannt roirb, ]o giebt

e* boc^ einen lUcittelftanb, in meieren fie nocf) faft gar nic^t cingebrungen

ift: ber U3auer nft anb. £er ijanbmann ^dngt mit au^jerorbent=

lieber ^ö^ifl^fit an bem Ueberlieferten unb ift für ^Jceucrun^en nur fel)t

fc^toer ,5U getoinnen, beionbers roenn \i)x -Jiu^en il)m nic^t wie etroa ber

einer Xrefd)mafd)ine ^anbgrei'lic^ unb augenfc^einlid) bemonftrirt roerben

fann. £ie ^ebenspernc^erung cr'd^eint il)m übecflüifig; er ^dlt es für

tjrattifc^er, fein f^elb in einer Sparfaffe anzulegen, als es einer Criefell'

fc^aft anjuDertrauen, bie erft im J^alle feines Icbes ,^u einer fijegen»

leiftung Perpflic^tet ift. J^reilic^, tritt ein lobegfall ein, c^e bas Kapital

^urüdgeja^lt ift, welches ber l'anbmann bei Ueberna^me bes fsjutes auf«

genommen f)atte — mie es geroo^nlic^ gefrf)ie^t , um ben ©efc^roiftern
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i^r ßrbt^eil !^erau§3U3Q[)len — , bann toirb aucf) ben .ipattnädigften

llax. Don tt)ie großem 9lu^en eine SebenSöerficfjerung in biefem i^aUe

geiüefcn roäre. S)enn nur ju oft fommt e§ bann 3um 33er!auf beS

33e|'tt}t'^um5. 2)e6^al6, meine id), niü^te nad) ^Jlittcln gefud^t toerben,

um bcm Sauernftanb bic Sef)en§t)ctfic|ei-ung an^ietienb ju machen. @e=

länge e§ i{)v, aud) nur ein ßeringeS ju feiner Äonfolibirung beizutragen,

i^ bem an? t)ot)cr ^utturftuie immer brot)enben ©djicffal, burd^ Sati=

Tunbicn=3inf)a!6er üerbrängt ju ttjerben, aud) nur einen ©d)ritt abäu-

brängen, \o toüxhe it)r baiüv ein größeres SSerbienft gebühren, aU ]\e

fid) burd^ no(^ fo öoUfommeneg ©etoinnen irgenb eine§ anberen

(Stanbeö erioerben fann,

Sie .!p^pot{)efe" = ^n^ortifation§ = 3}ernc^erung, öon ber

im golgenben ge'^anbelt roerben fott unb bie mit ber fdE)on metjrfad^ öer=

fud)tcn ^t)pott)efen=ä5erl'icf)erung nid^t öerujedtijelt merben bari, ift, mie ic^

glaube, biejenige 5trt ber ßebenööerfid^erung, tt)eIcE)e fid) ^ur @injüt)Tung in

bie !5c£)idf)ten be§ Sanböotfeö am beften eignet. ^Ftit fotct)er 5ßerfid)erung

tnirb ein fonfreteö SkI crreidf)t, ba^ nämlic^, tnenn ber Sanbmann, ber

3ug(ei(^ |)t)pott)efarfd^ulbner ift, ftirbt, ef)e bie auf feinem 5Befi^tl§um

fjaftcnbe ^t)t)ott)ef öoüftänbig getilgt ift, ber ä>erfid)erer ben Dteft ber

<Sd^u(b übernimmt, bie (Srben f omit ein öollfommen fdt)ulben =

freies @igeutf)um crt) alten. S)iefe§ 3ifl^. meine idl) , lie^e fic^

bem 35auetn erftrebcnsnjetf^ mad^en, 3umal menn bie ^^stämie nicbrig

gehalten ift , unb bie betreffenbe 53erftd^erung§==^^lnftalt fo üollfommenc

Sidjer^eit bietet (bie größte mürbe natürlid^ ber (Staat felbft bieten),

baB auc^ bem mcitgeljenbften ^Jti^tranen Eein 3lntjalt geboten toirb.

Sid) auf eine toillfürlid^e Summe ^u üetfid^ern, ba^u ift ber 5Bauer

nur fdljtoer ju betoegen, ba er, toie gefagt, ben 9lu|en biefe§ 3Jorgange§

nid)t red^t einfeljcn mitt; aber ta^ Scfi^tljum liegt il)m am |)eräen

unb toenn i^m flar gemacht mirb, baf] burd^ eine 5i)erfidE)erung ber

|)t)pot'^efarfd)ulb ber 33efi^ gegen alle ©öentualitäten gefd^ü^t ift, bie ein

früijäeitiger Job nad^ fiel) .yel^en fann , fo toirb il)n ber 93erfid£)erex

toiüiger finben, als er nad) frül)eren ®rfal)rungen annel^men burfte.

2)a| e§ biS'^cr nicf)t jur @infül)rung biefer 5lrt ber 2eben§berfidf)c=

rung gefommen ift, erfdbeint um fo merttoürbiger, al§ bereits bor einer

geraumen 3a^I öon 3^at)ren ein ba^in ^ielcnber S5orfd)lag gemadl)t

toorben ift. S)er ©tatiftifer Dr. ©ngel l^at nämlidf) fcl)on im ^aijxe

1862 über biefen ©egenftanb gcfd)rieben. dr toar bamalS 5)litglieb be§

preu|ifdt)en Sanbe§i3fonomie=ßolIegium§ unb tourbe al§ foldf)eS mit einem

Sieferate über bie Mittel jur ^bl^ilfc ber 5Bcfd)toerben unb Mängel beS

örunbfrebitS betraut. S)a§ öerlongte 9ieferat erftattete @ngel in einer

befonberen, als ^anuftri^jt gebrucften SSrofd)üre unter bem 2itel: „S)cr

(iJrunbfrebit unb baS Äabitalbebürfni^ beS ©runbbefi^eS, befriebigt burc^

eine pren^ifd^e 33obenfrebitbanf." Um bie SluSfütjrbarfeit feiner ^ov
fdE)läge beffer prüfen unb prüfen laffcn ju fönnen , fleibete fie ßngel

in baS ©etoanb eineS motiöirten (Statuts für eine fold)e 93anf , ber

u. a. auc^ eine ?ebcnSberfid^erung§=3lbtt)cilung jur (Stärfung beS f)QUpt=

fäi^üd) auf bie perfönlicf)en Gigenfd)often ber Ärcbitnel)mer funbirten

5t?erfonalfrebitS ^ugetoiefen war. S)ie toidlitigfte 58rand)e biefer 'ah--
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tf)eitung folltc bte f o m b i n i r t e ß e 6 e n § = unb X i l g u n Q § e v =

fi(i)exung jein, beren ^tufgabe er in folgenbe SCßorte julammenfa^te:

„SDurii) bte fombinhte Se6en§= unb 2ilgnng§l)crftd)ci-ung Wirt BeätoedEt,

benjenigen, toeirfie ftd) aui bem SBege ber Slnnuitätenäal^lung in ben

üoKen unb f(i)ulbenfreien SBefitj eine§ (Mruubftürfeg ju jc^en wünfdien,

bie üoUe Tilgung jogar iüt ben i^aü niögtid) ^u niodjen, ba^ fie inner=

f)Qlb ber SCilgnngSbauer qu§ bem Selben fd)eiben foEten ; bQ§ betreffenbe

(Srunbftüd tt)ürbe bann |c£)ulbenjrei auf i^re ßrben überget)en. —
•5o(cf)en , tüelc^e öon biejer fombinivten SSerfidiernng ©ebraucf) madjen,

fte^t bic 2öa|l ber 2;i{gung§perioben, bon ätöfjV'fünft ju Sfal^viünit ab=

geftujt, frei. — 5Dic Prämien für bte fontbinitte fiebenö= unb 2:i(gung§=

öerfidierung finb äufantntengefe^t au§ einer h)äl}renb ber gattjen 2;ilgung§=

periobe fid) gleid)bleibenbcn iifgnngSquote (?lnnuität) unb einer 33er=

fid)erung§prämie für ba§ laufenbe ^ü))x ber Tilgung. 2)iefc ^Prämie

ift öeränberlic^ , einerfeit§ finft fie in bem 5i3erl^ältni|, toic butd) bic

aüiä^rlid) einge,^aI)Uen 2iIgungsquoten ba§ -(lajjital fid) minbert, anberer=

feit§ fteigt fie, n)ie butd) bie june^tnenben ßebenSjal^re be§ Sßerfid)erten

bie 2öat)rfd)einlid)£eit, im taufenben StilgungSja^ve ju fterben, fid) ber=

grö^ert." 2luf ©eite 57 (in ben ^}lotiben) ber nämlidien 6d;riit wirb

bann in einigen SSeif^icIen bie ^öl)e ber Prämien für je 100 Waxt
23crfi(^etungsfumme, bei berfd)iebcnen ßeben^altern be§ 2]erfid)erten unb

tierfd)iebenen 2;ilgung§friften , angegeben unb nad)gett)iefen, toie burd)

biefe Slrt ber SSeifidjerung bie öielbeftrittene 2eftirfreit)eit für ben @runb=

befi^ tioEfommen aufrecfiter'^alten iinb bie ßeben§üerfid)erung Greifen

jugängüd) gemadjt toerben fann, in toelc^en fie big je^t noi^ am
tDenigften ©ingang gefunben: bei ben ^Bauern.

©0 unbcfhitten @ngel ba§ 33etbienft gebül^rt, al§ @rfter in S!eutfd)=

lanb auf bie ^ögtid^feit {)ingett)iefen ju {)aben, bie Ärebitöer^ältniffe

befonberä beim länblidjeu ©vunbbefi^ burd) .Kombination mit ber

SebcnSöerfic^erung in mefcntlid)en ^4>iin^ten ^u reformircn, jo mu§ bod)

anerfannt tncrben , ba^ in 6ngtanb, bem flaffifc^en Canbe be§ S3er=

fid)erung§tüefen§, biefe Kombination in einer ettoaS mobifiäirten ©eftalt

bereits frü'^er Slntoenbimg gefunben "^at. @ngel fanb nämlid§ bei einer

Steife, bie er im i^a^re 1860 nac^ @nglanb unternaljm , bie in 9tebe

ftetienbe Söerfid)erung§art bei einigen fogcnannten benefit building Societies

(SSirming^am). SGßie biefelben aber im einzelnen ben ©ebanfen bur(^=

gefü'^rt t)attcn , barüber fonnten mir nid)t§ etmittetn. @§ toäre fe^r

tt)ünfd)en§mert^, ha^ über biefen ^^unft öon funbiger ©eite meitere ?tuf=

fc^tüffe gegeben mürben.

II.

3k(^ ätoet ütid^tungen fönnen fic^ bie 33etrad)tungen bemegen,

toe(d)e bie ^eranjietiung ber 2eben§öerfi(^erung bei ber Tilgung öon

Kapitalien empfcl)Ien foHen. 5Da biefe %xt ber 33erfid)erung öon Jpt)pD=

i^efarfd)utben eine 3trt ber 2ebenööerfid)erung ift, fo gebührt it)r berfelbe

moraüfd)e unb nationalötouomifdie äBertf) , me(d)er biefer oljne allen

^weifet äugefprodjen merben tnu|. (i§ bebarf eine§ getoiffen ^a^e§
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üon Selbitoevläugnung unb '^aifopierung , um not^ bei Sebjeiteti ixd-

toiüig [idj eine ©teuer aut.wcvtegen, bereu ßrtrag beu 9ied)t§uad)fo(getn

er|"t nati) bem 2;obe be§ 3at)Ienben ^u gute fommcn ]oü unb tDelcf)e

biä ju einem getoiffen ©rabe ber 53erfügung besiclben entzogen ift.

SaTür ift aber gerabc biefe ?lrt ber ^apitalsantoge \o au^erorbentüc^

jroecEentfprec^cnb, roeit bae ju erreic£)enbe Srgebuiß nid)t öon ber ,^u=

nidigen !^ebeu§bauer abhängig i[t, fonbern nur nac^ ben ©riparniffen

fid) rid)tct , bie ^^emanb anjä^rtid) jür bie ^erjorgung ber i^amilie

jurücftegcn faun. -g)ier nimmt bie .'pt)pott)efarid)utbcn=5.scrfid)erung an len

3}ortt)citen ber Sebenlöerfidicruug überl^aupt Xtjeit. 2Ber ein betafteteö

^auS, ein belaftetee ©runbftiid be[i^t unb eine berartige 23er[ic^erung

einge'^t, erlangt ben nid^t :f)od) genug ',u fd)ü^enben Stnjprud) an ben

SJerfidierer , ba^ biefcr ben 6rben foiort nad) bem Ableben bc^ 33er=

lid)erten bie roeitere Sd)utbentitgung abnimmt, jene fomit in ben S3efi^

eine§ fduilbenireien Sigcnt^umä gelangen. 3Bie not^menbig bie burc^=

fd)nittlid) jeljr beträd)ttid)e ^^Imoitilationsbauer bei ben Öanb|d)aiten,

.^Qpotl^efenbanfen iz. joId)e 33orfid)t bes ©d)ulbner§ mad)t, barauj foll

ber iolgenbe 3(bji^nitt etma§ näf)er cingef^en. 3unäd)ft möd)ten wir

auj einen anberen, rein natioua(öfonomifd)cn 5^uljen aufmerffam mad)en,

toeid^er ber ^t)püt^e!en=5lmorti|ation§=33erfid)erung, im Untcrfd)iebe Don

anberen 'Jlrtcn ber Seben§beriid)erung, jufommt unb megen bcjfen xt)x

nod) eine gan^ bejonbere 2ßid)tigteit jugcfprod^en merben mufe.

2)0^ attjätjrlic^ me'^r ^t^pot()efaric^uIben eingegangen ol» getilgt

tocrben, i[t leiber eine Xtiatfac^e, öon ber e§ jc^merUd), öon füricren

3eitti(^en ©i^toanfungen abgefe^cn, 5lu§nat)men gieot, nur bajj nad)

l'änbern unb ^roöin^en ba§ 2)ert)ältniB öon S3etaftung unb ßnttaftung

jc^njanfen bürite, ba e§ babei nid)t bloö auf 2ßot){ftanb ober ßrtrag

ber ßrnte, jonbern aud) au] gefe^gi'berifc^e 35er:§ä(tui|fe, mie j. Jß. auf

bie 'äxt ber ^inberbetf)eiUgung im ßrbfalle antommt. Unifangreid)e

ßrmittehmgeu über bie Bewegung in ber .lp^pott)efarbe(aftung ber

9tealitätcn finb in Oeft erreich angcftellt roorben. 2öir repcobu^iren

5unäci^ft au§ einer ^lotii, bie fi^ in ilir. 7212 ber „^Jleuen g-rcicn

5)]treffe" (24. ©ept. 1884) finbet, einige 30^^^^", bie fid) auf baö .^ron=

lanb ©aUburg be^ieljen.

?Iu§ einem ^eridjt, metd)en ber Sanbesauefd^u^ öon ©at^burg

bem Sanbtage über bie ^rcbitöertjäüniffe ber !^Janbn)irtt)f(^aft in biefem

^rontanbe öorlegte, ergiebt fid), bafe im |)er5ogt^um Sat^burg öon

1868 bi^ 1882 gtealitäten in ber ©efammtfumme öon 91 77;» 340

(^jutbcn öeräu^ert mürben; baöon entfallen nur 5,1 ^pro^ent aui lieber^

tiagungen im ßrcfutionäraege. ^]Jlit metd^em ^Projentfa^e bie @re=

futiouen megen ber 8teuer= unb (5}ebüt)renrüdftänbc babei öertreten finb,

barüber fet)len bie eingaben. S)ie 91 e üb etaftung betrug in ben

Satiren 1868 bi§ 1882: 44 373 989 (Sulbcu, bie Snttaftung
34 734 845 ©ulben. i>on ber 93e(oftung cntfaÜcn 89 ^^ro^ent auf

SScrträge, 7 ^ro^eut auf intabutirte ®rbtf}ei(e unb 33crmädötnijfe,

3,8 ^4)ro3ent auf erefutiöe ^fntabulationen unb 0,2 ^4^rojent auf ü^röno-

tationen. 2)er Stbfinbungsfrebit (intabuUrte Äanffd)iüing§=5orberunQen

unb örbt^eite) machte in ben legten fünf ^al^ren 28 ipro^ent ber 5^eu=
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fceloftungen aus. 3^m ^lal^re 1858 betrug bie .^öf)e bcr Sa»
buUiid^uIben 20473090 ©ulben, im ^a^xe 1868:
25981067 ©ulben unb im ^aljxe 1882: 356 2 0211
©ulben, alfo jeit 1858 ein ^Jlntcac^fen um 15147121
©ulben, b. i. 74 ^^^i-ojent! Hcbetaus intercjfant unb Icfirreid)

finb bie Säten über bie §ö^e bee ^^inefu^es. 33on bcn ^\]poti)etax^

Satteren tuavcn 12,6 '^^ro^ent unöevjinllid), 0,3 ^^ro5e^t etn= bi^ ,^mei=

jpro^entig, 3,5 ipro^ent ^rveU bü bveipro^entig, 30,4 ^i'ojent brei-- bi«

üterpvo^entig , 48,3 ^pro^ent bier= bi§ iüniprojentig , 1,6 ^roient iünT=

bis Tünicint)aIbptojentig , 3,1 5]3ro3ent Tünfeint)alb= big jecf)Sliro3entig,

0,2 5)3roäent iieben= bis oc^t^jvo.^entig. S)eT ^in^i^^fe ^fi Q^fo bur(tj=

jcfmittüd) 4 bis 4^ 2 ^:]3ro3ent.

(^in ]ii(f)t tüefentticC) t)erfd)iebeneS 53i[b geben bie Qaijim, tt)etd)e

fi(^ aui jämmtüd;e Jttontänber mit georbuetem ©runbbuc^ttjefcn (91teber=

unb Dbevöftcneic^, Saljburg, ©teievmarf, Äärnten, fcroin, Sixot
|
o'^ne

33orarlberg], 23ö^men, ^JM^ren , Oefterveid) = ©d^(eiien) bejie^en. SDiefe

3al^Ien tüurben im ^a^rgang 1883 ber „£)e[teneicf)i)(^en ©tatiftifd^en

^lonatSfdfjriit" mitgeti)ctlt unb finbcn [id) im ^Ufjvgang 1884 biejes
^a{)Tbu(^e§, B. 1246, tr^robu-iitt. 6§ betrug, abgelesen üon @i|enba^n=

unb Staotsic^ntben, ber 3utDacf)§ an i3aften (obäügüi^ ber Söfc^ungen)

am 9ieatitäten gegenüber bem S}orja!§r

1871
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tüirfcn. ^er 33cdd)t beä £anbc§au§f(^ufje§ gelangt au] ©runb bet

obigen Saaten uba ben 3inliu| ju bcm gd^Iuffe, fic^ gegen bie @r=

nd)tung einer Sanbc§=.g)t;potf)efQr=3(nfiQU QuSjulpredien, ttieit ber 3^"^=

rufe of)ne^in burc^fc^nittlid) nirf)t ^od) ift, eine jol(^e ^Inftolt ober bie

jg)olje be§ Sti)utbrn[tanbe§ fclbft in gor nic£)t§ änbein n3Ütbe. S)agegen

[teilt ber SSetidit jolgenbe .ßonflufionen auf: Um ber 6runbfrebitfrijt&

p ftcuern, mufe a. hmä) ein 9tetd)§gefefe eine SSerfdiuIbung^grenje jür

lanbmirttjfd^afttid^e ®üter gefc^affen »erben , b. iür eine ßntlaftung

beä überlafteten ©runbbefi^eg biö jur angenommenen ©renje mufe öon
amtemegen Sorge getragen werben (Slbtöfung ber ©runb|d)ulben),

c. ftaatlid)e Organifirung ber Ärcbit = £))3erationen für bie ^eleit)ung

tanbtt)irtl;)id)aitli^er (Srunbftüde. 2ll§ anbermeitige 5Jlafenat)mcn eni<3f^el)lt

ber SBerid^t görberung beS bäuerlid)en ^er|onaIfrebit§ burd) 6intüt)Tung

öon 33or|d)ufefaffen nac^ 9taiffei|en'fd)em 5)cufter, (Srric^tung bon 5lgrar=

tommern (forporatiöe Organifirung bc§ SSauernftanbeö), S^örberung be§

IanbtDirtI)fd)aftlic^en Unterrid)t§ , Jpebung ber 9]ie:^3ud)t k. unb enblic^

Slenberung ber @ebü't)renbemeffung§=@efc^e, tt)eld)e entfd)ieben brüdenb

auf bem ©runbbefi^e laften.

6§ fott, toie gefagt, nidjt in Slbrebe gefteHt teerben. bafe biefc

33orfd)Iägc nad^ bieten 9Hd)tungen bered)tigt finb unb es muft einer

einfid)tigcn ©efe^gebung überlaffen toerben, p |)rüfen, tDa§ im einzelnen

x^üUe an^unet^men ober 3U öcrtoerfen ift. £)oc^ möd)te id) , ma§ bie

crfte iBeftimmung (bie <Sd)affung einer S5erfd)ulbung§gren,5e unterf)alb

ber burd) ben trirflidien SBertt) ftatuirtcn) anbetrifft, ba aud) öon

anberer (Seite äl)ntid)e, fogar nod) öiel teeitergetjenbe SQorfd)Iäge ge=

mac^t mürben (öollftänbige ©c^'iiefeung beö 2a|tenftanbe§ für einige

3eit), barauf I)inmeifen, ha^ mit fotd)en, rein negatiöen33eftimmungen

ben ©runbbffi^ern mot)I taum gebient ift. Scheinbar mürbe in ber

Sll^at ba§ Hebel t)erfd)minben, menn befretirt mürbe, bafe ein beftimmteä

93iafe öon ©runbbtfi^ nur mit einem gemiffen Setrage l^tj^jof^efarifc^

belaftet merben bürfe; bie Sd)reden crregenben fteigenben S^^^^^ ^t-'^

93erfd)ulbung müßten meid)en; ob aber ber frebitfud^enbe ©runbbcft^er

auf anbere äßeife fid) bittiger ©elb öerf^affen mürbe, ift im t^öd^ften

©rabe jmciffl^aft, unb ju glauben, bafe mit bcm ®cbot: „S)u fottft

nic^t borgen", il^m über 'Reiten pcfuniären 5)iangel§ I)intDegget)olfen

roerbe, ift bod) eine fe'^r finbtict)e 3Iuffaffung.

@§ muB nun al§ eine fet)r toerttjöolle 6mpfet)Iung ber
im folge nbcn eingel)enber ju bef)3rec^euben.g)l)pot^efen =

3lmortifation§ = löerfid)erung betrachtet lo erben, bafe fie,

ausgiebig burd)gefül)rt, ju einer ^ßefd^leunigung be§
2;empo§in ber Tilgung ber .^^potl)efarfd)ulben führen
muB- 2;enfen mir un§, fämmtlid)e .C)t)öotl)efarfc^ulbner eine§ Staate^,

einer '^Nrcöinj ober cinc§ Ärontanbe§ gingen, gleid)öiel au§ meldier ^tit

bie Sd)utb ftammt unb mie öiel boöon fd)on amortifirt ift, eine SJer=

fid)erung ber noc^ nic^t jurüdge^al^ltcn ^t)potl)efarbeträgc ein, bergeftalt,

ba| eine 3]erfid)erungsnnftalt gegen gemiffe 5^^rämien bie i^erpflidfitung

übernimmt, beim Slbleben eine§ S(^ulbnerß ben üteft beö Capitata on

bie ^t)öot^efenbanf ju ?\a'^ten, fo mürbe bie SBirfung biefeä Sd^ritteä
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bie folgcnbe jein. ^m elften ^at)Xi tüerben einige i?Q|)itQlien in ben

©vunbfiüdiern boburd) gelöfdit, bo^ bie te^te Stniortilationgtatc an bie

^^)jot{)efen6Qn£ Don ben Sdjulbnetn fflBft gejault toirb. (Sine ^Injatit

öon t^t)pot'^efaiic^utbeu ober toivb boburd^ ^ur Tilgung gelangen, ba^

bie 5ßfific^ei'ung§gefen|(i)ait an (Stelle beä öcrftotbenen (S(i)ulbner§ mit

einem Male ben 9ieft be§ Kapitals tilgt. Saefelbe gilt für bie

iolgenben 3al)te. 2Bie öiet in ben einzelnen 3Söt)Vfn bie 3)etfid)ei-ung§=

anftalt jur ©rniebrigung be§ £aften[tanbe§ beitragen würbe, tjängt

Don bem 2llter ber |)t)potl)efarfrf)ulbner unb ber Qtit , in toeldjer bie

®arlet)fn aufgenommen mürben, ob unb lä^t fic£) ot)ne ftatiftijctie

©runbtagen, bie, toa§ ba§ ?Uter ber (5ci)ulbner betrifft, gänjiid) festen,

nid)t angeben; bie Söirtung aber läfet fid) mit mati)emotif(|er Sic^er=

t)eit tro^bcm bor^erjagen. S)icfe äOirtung mürbe aM6) bann nid)t

beeinträd^tigt toerben, menn e§ ber Sßerfid^erer in einzelnen göUcn, näm=
lic^ bei niebrigem ^inSfu^e ber -gjljpoffiefarfc^ulb, borjiel^en mürbe, bie

9iaten meiteräujatilen, anftatt ben ?fteft ber Sd)ulb ouf einmal ju tilgen.

S)enn bie @d)nlb loftet bann ttiatfäd^lid) nid)t met)r ouf bem @runb=
befi^e, fonbern auf ber SßerfidierungSgefellfdiaft, unb c§ mü^te, um ein

rid)tige§ SSilb ber mirflid)en 23crfd^ulbung be§ ©runbbefi^cS ju gewinnen,

öon bem , burd] bie ®runbbüd)er ouSgemiefenen ©(^ulbenbetrogc bie

©umme ber bei ber 2}erfid)erung§gffcUfd)aft öorlianbenen 9teferbe für

bereits föEige Kapitalien in Slbjug gebrodit toerben.

greilid), bieje Sefd)leunigung be§ Sempog toirb burd) eine 5Jtel)r=

beloftung ber .ipt)pott)efarfc^ulbner erreid)t, bo bie ßebeneöerfidierer eben=

fotoenig toie anbere ©terbiidje ßeiftung oline ©cgenleiftung p bieten

im Staube finb. Db bie ^t)pott)eforfd)ulbner fol^e 9Jlet)rbelaftung —
bie übrigen^, toie im folgenben gezeigt toirb, nic^t Bebeutenb ift im $Ber=

gleich p bem, too§ erreidjt toirb — ju tragen im ©tonbe finb unb ob

öieUeid)t ^ier bie ftootlid^e ^nterbention angezeigt toöre, ba§ äu erörtern

liegt au^erl)alb be§ ütolimenö biefer ^fiten- S)ie eine 23et)auptung ober

möd)te id) l)ier mit oller (Snergie au§fpred)en unb berfed)ten: bo^ auf
feine Sßeife bie 33erminberung ber ,g)^potl)eforloft ge =

rediterunb mit größerem notionalijfonomifdien ^tuleu
erreicht toirb, al§ toenn burc^ einen geringen jä^rlic^en
SSeitrog ber <g)t)t)otl)efarf(^ulbner eine 3}erfi(^erung§ =

gefellfd)aft in ben ©taub gefegt toirb, beim ?lbleben
eines (&d)ulbner§ ben 9fted)t§no(^folgern beSfelben bie

Sßeiteromortif ation abäuneljmen. .^ritifdie 5Romente in ber

ß)efd)id)te felbft ber ftei^igftcn ^auerngenerotion finb e§, toenn beim

bor^eitigen ?lbieben bee f^oniilien^oupteS ber ältefte ©ol^n boS ®ut ju

übernel)men unb ben ©efd)toiftern i|re 2Intl)eite ouSjujolilcn l^ot, toäl)renb

bo§ ®ut nod) ftorf beloftet ift mit bem Äa^jitat, toelcfieS ber SJerftorbene

bei gleicher ®elegenl)eit oufgenommen l)atte. S;onn fann ber oUjät^rlid) ju

jalilenbe 53etrag on ^\\\\in unb ^Imortifotion fo bebeutenb oufditoeüen,

bafe er bie £ciftung§fäl)igfeit beS neuen ^efiljerS überftcigt unb bie 6-nt=

tourjelung einer alten gamiüe ift bie ^5fOl9f- -^ot fid) ober erft bie

Jp^potl)efen=2(mortifotion§=33erfid)erung eingebürgert, fo toirb bie alte 2aft

iebeSmot öon ber 33erfid)erungigefeüf^aft übernommien, toie furj aud§ bie
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3eit ber ^th-ämienjotilung getoefen fein mag, uiib bev neue SBcft^er tritt

unter bcnjclfeen 5i'erf)ältniffcn ^ein 33efi^tf)um an, unter benen e§ ber

fBain übernommen l^ot unb unter bcnrn er es fclbft feinem ©ot)ne ü6er=

geben mirb. 5£)ic Sebengberfid)crung, toetd)e bem Job menigftenS materiell

feinen (ad}recfen rauben fann, mürbe auci) l^ier öon mancher Sorge ober

noc^ (5d)limmerem bema'f)ren.

^ufammenfaffenb fönnen mir fagen: S)ie in größerem Umfange
erfolgte Sinfüt)rung ber Apt)pot^eten= 2tmortiiation§ = Sßerfid)erung mürbe

uniroeifeIt)oft ben Uebelftanb milbern, ba§ alljätirUc^ met)r ^l)|)ot{)efar=

|($utben aufgenommen aU getilgt merben. 2)ie jur 6rreid)ung be§ @Ieic£)=

gett)icf)tg nöt^ige g)te'^rbclaftung ber .f-itH3otf)efarfct)ulbner ift in gered)tefter

f^orm auferlegt, menn fie a(§ 2eben6ücrficf)crung?piämie berechnet mirb,

mcit biefe Wc^rleiftung ben 9ied)tgnad)folgern berjcnigen (5d)ulbuer ju

gute tommt, mctd)c Dor^cltig, b. t). bor erreid)ter öoUftänbiger 3lmor=

tifation fterben. Um bie Söirfung ber .'pt)pott)eten=3lmortifation§=3}ev=

ftd)evung im cinjctnen bortjerfagcn ^u fönnen, müßten ftati[tifd)e 6r=

mittctungen befonberg über ha^ Stlter ber @d)ulbner angefteüt werben.

III.

6!^e id) an einem fpeiieÜen gaüe jeige, mie fid) im ein,^elnen bie

t)evfid)erung§ted)nifc^e ©eite ber neuen Kombination geftaltcn mürbe,

möd)te id^ biejenigen (Srmägungen anführen, metd)e ben bett)ei(igtcn Greifen

bie ^itot^mcnbigfeit ber §t)pott)e!en=3Imortifatiün§=3}erfi(^erung einbringe

lid) mad)en fönnen. ^-üc bie nationa(öfonomifd)e Seite biefer S3cr=

fid)erungen mürben fic^ bie (Srunb= unb ©cbäubebefi^er bermut^lic^

toenig evmärmen unb e§ rid)tet fic^ ba'^er ha^ im ^meitcn 2lbfd)nitt

ÖJefagte mef)r an bie 5Ibreffe berer, benen e§ obliegt, für ba§ 2Bol§l

be§ S5olfe§ ju forgen unb befonber§ benjenigen Jljeit ju fdjü^en, mit

bcffen @ebci|en ba§ be§ SanbeS überl)aut)t bcrbunben ift: be» 53auern=

ftanbeS. dagegen muffen bie ^^a'^len , bie meiter unten folgen , au(j§

bem ,g)t)potl)efarfd)ulbner felbft, bem ba§ 2Bol)l bcö ^aufe§ am Jperjen

liegt, e§ nat)e legen, benjenigen fid) ju^ugefellen, meldte burd) eine ge=

ringe Seiftung ben ßrben tm ^Befit^t^um fd)ulbcnfrei ,^u I^interlaffen fic^

t)urgefe^t !§aben. Um in feinen .spanblungen ba§ 2öol)l eine§ ©anjen

fid^ üorjuftetten, bai^u ge'^ört beieitS eine ^olje Stufe gciftiger unb

moralifd)er ©ntroidelung
; für ha^ 2Bol^l beg ,!poufe§ unb ber yamilie

lä§t fid) aud) ber Stumpfere intereffiren; aber er arbeitet, inbcm er

auf biefcö fleinere ^id fc^aut, mit an ber l)öl)eren ^tec.

2Bir ,5eigen perft, meld)c ^3Jtängel bem bischerigen ^^mortifation§=

fl)ftem bei ben Ärebitinftituten anl)aften.

6§ fei bie S)auer ber Slmorlifation, mie meifteuö üblid), 35 ^al^re,

bann lä^t fid^ auf (Srunb ber tiorl)anbenen Sterblid^t'eitStafeln, bie

nid)t fo ftarf bifferiren , ba^ biefe Unterfdt)iebe für unferen S^JedE ins

töemid^t fielen, bered)nen, mie uiele bon lOU 4>evfoncn nodfi am Seben

fein merben , menn bie Slmortifation beenbet ift. 2)ie ^ertiältni^ja^l
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l^ängt öon bem 9((ter beim 9liifne^nien ber ©(f)ulb ab, unb bie fofgenbc

fleine ZaheUe giebt biefc o^Ji)! Tür öerf(^iebene 'illtersftuieu an^).

?(lter bei SUifiiaf^nie
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%m @nbe tt^ jioeiten SemeftetI beträgt bie Xitgungsquote 52.60 ^arf
(ftefccnte .«Kolonne), fobaB ber Sd^ulbner mit einem 0left üon 9896,12 Dlarf

(jmeite ßotonne) in ba§ jnieite ^at)X eintritt; mit bieder Jilgungsquote

toerben gleid^jeitig Tür ben eben genannten 3left 247,40 ("DMif) — ettna»

tuentger ati bas erfle Semefter, meil i)ai .(Kapital fid^ Ceiringert i)at —
an ftanumexanbo ^infen entrii^tet; 52,60 4- 247,40 ergiebt 300;

Qucf) boi jmcite 'IRat beträgt atfo bie i^eijiung bes Sc^utbners 300 ^Ulart,

tnie feftgefe|t toar. Unb fo ge'^t es nunme{)r weiter. -Dlan erf)ält

immer 300, erftenl, menn man eine 3<i^t ber Kolonne IV mit ber

q^Uiä) t)o^en ^obt au§ Äolonne VI, jiDeitenä, menn man eine 3^^!
aus Kolonne III mit ber näd^ft l^ö^eren S'^^^ ^^^ Äotonnc IV ju=

jammenabbirt.

3}m übrigen erfidrt bie iabette ficf) fetbft. Äotonne II enthält

bie ÄapitalSrefte ju Seginu ber rejpeftioen erften, Kolonne V ju 58e=

ginn ber jlDciten Semefter. jDie Sdütfjatilungen finben fxd) in IV unb

VII; abbirt man bie 3*1^^^^ biefer beiben Spalten ju einanber, fo er^

flält man, mie e§ bie 3latur biefer ^luTjieEung öerlangt, ben urfprüng=

lid^en Äapitalsmert^ , ben 23etrag 10 000. 3lm Snbc be§ erften Se=

mefterä bes 36. ^ai^reg bleibt bie 3a^iung beg 8d^ulbnerS l^inter ben

jonft regelmäBig geleifteten jurüd; er tilgt einfach ben nod^ Dorf)anbenen

9teft, ber in biefem fpejieEen grelle fic^ auf 231,83 ÜJlart belämt.

Um bie fufäefftüen ütgung^quoten (Spalte IV unb VIT) out^ für anbete,

öle bit t)ieT angegebenen SBebtngungcn ju finben, fielle man bie ©leici^ung

(A — X) p .

^wö— + ^ = ^

auf, tootin

A ben iebeemal Dot^anbenen i?apxtal3teft,

a bie ^alb: (ober ganj^jiäljrltt^ ju ja'^lenbe ©efammtquote,

p bie 3iwen Born ^unbett für bie entfptec^enbe :^nt,

X bie geiud^te xilgungetate

bebeutet. Um bei^pieUtoeiie nac^ biefer gotmel bie etfte 3al)l ber üietten Spalte
3U bete(^nen, bat man ju fc^en

A = 10000
a = 300

P = 2,5

unb finbet

(lQ0»:i0 - X) 2,5
: ^ _ ooo

löÜ
-r X - 300

^ = -39- = ^^'^^

roii in ber labeüe.

S)ie§ jur ©rläuterung Porauegefdiicft, motten mir nun ben 3it)lcn

ber jttieiten (ober fünften) (Spalte unfere befonbere 2lufmcrffamfeit p=
menben. @in SBlicf auf biefelben le'^rt, ba| bie 3lmortifation im 9tn=

fang Piel langfamer öon ftatten gebt, al« gegen bas (5nbe. ©5 erfidrt

fid) bieg einfai^ au§ ber ju ©runbe gelegten ^Bebingung, baB bie am (Jnbc

iebe§ Jpalbial)r§ ju entrtcbtenbe ©efammtquote (in ber üorftcbenben

3lufftettung a) immer ben gleichen 3Bertb beibe!§alten foü. 5£a nun
im 3lnfang bie SJerjinfung mebr in 3lnfprucb nimmt, fo bleibt für bie

JitgungSquote meniger übrig; e^ nimmt 3. 35. im 5roeiten Semefter
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be§ erften 3a^re§ bie 3}eräinjung öoti 9948,72 maxt 248,72 ^atf
in SInfprud} ,

joba^ füv bte 3lmottifation öon bcn auggetDotfenen 300
"likvf nur 51,28 ^ktf öcvblciben ; narf) 20 ^a^^en erTovbevt bie 9}er=

.^infung Don 6362,66 ^otf nur nod) 158,82 llktf, foba^ für bie

\llmortifQtion 141,18 'iHtatf Meißen. Sie |)ätite beö i?apitaU
ift er[t narf) etttja 25 ^fa^ren jurücf gcjol^It; bie Tilgung
ber an bereu ^älftc nimmt bann nur etma 10 ^fal^rc in
^3{ n f p r u c^.

"DJlan ad^te tüot)t auf biefcn lcict)t crftärlid)cn, aber folgenfc^ttieren

Umftanb. 2)er Sd)ulbner, p öefifii ^cquemlid)fcit bie .ipt)potf)efen6anfen

g(eid)bleibenbc ©efammtquoten eingeiüt)vt i)al6cn , lebt in bcm 3jßa!^ne,

burcf) feine gleid) fjof)en ;^a^tungen bie übernommene (5(f)ulb gleid)^

mäfeig ju amortifiren. ^n äBirflid)feit aber überfteigt im Slnfang bie

{)atbiät)r(id§e ^»^afihing ben ^ur SSer^infung nöt^igen Setrag uid)t fe'^r

bcbeutenb; erft in bem ^}Jla|e, als bie Sd)ulb abnimmt, !ommt ein

größerer xi)di ber ©efammtquote ber jtilgung ^u gute. Zxo^ ber

gteid)cn 3i^I"nö Reiftet ber ©d^ulbner ba^er im Einfang föcnigcr oI§

fpätcr, benn bie mii!lid)e Seiftung t)ängt nid^t baöon ah, mietjiel er im
ganzen an ben ©täubiger abfüfiTt, fonbern baüon , um toietitel er bie

Sct)ulb öerringert t)at. Söürbe ber Sd^utbner ba§ Snbe ber 5Imorti=

fation erleben
, fo fäme barauf tool^t menig an , aber toir fa^en, baß

felbft bei mittterem ^^(nfangSatter (fo tooüen mir bo§ Sllter bei 3luf=

na^mc be§ SJartet^enä nennen) nur ein 23rud§t!^eit ba» ßnbe ber 5lmorti=

fation erlebt. S)a nun aber bie Tilgung ixä) nic^t gteid)mä^ig über

bie ganje 3eit i'^r Slmortifation öerttieiü, öielmetjr im 9(nfang langfam,

fpäter in rafd^erem iempo erfolgt, fo roirb bie meitere S^rage öon 3fnter=

effc fein: mie fid) biefer eigentt)ümtid)e Umftanb mit ber 31bfterbene=

tt)af)rfd)einlid)feit fompti^irt '?

2Öir begnügen uns bamit, unter 3i'9^unbelegung beg SeifpielS in

2abeHeA, bie aBa()rf(^einlid^Eeit anzugeben bafüv, ba^ ein 6^ulbner
bie Sftüdja^lung ber Jpälftc be» .Kapitals erlebt, alfo nad^ 2&
^a^ren no^ am ßebcn ift.

Ütttcr bei 9(ufnaf)tne be§ 33on 100 ^erfonen erleben bie

2)attet}en» Jilgung be§ balben ßopttal?

30 73,55
35 67,78
40 59,44
45 48,14
50 34,67

2)iefe Sitten §aben nid^t geringere SBebcutung , al§ bie oben an=

gegebenen, meldte fid^ auf bie SBa^rfc^einlidtifeit für ba§ ©rieben beg

3lmorttfationeenbeö belogen, äöenu au§ ber erften ^ufaninienfteüung

f)erDorging, ba^ beim 3lnfangga(tcr oon 40 3^at)ren nicf)t einmal ein

3)rittel ber ©c^utbner ba§ (änbe ber Tilgung erleben, fo miffcn mir

je^t roeiter, ba| mel)r alä ein drittel geftorben ift , el^e aud) nur bie

l) a l b e 3 d) u Ib abgetragen ift. ©teigt ba§ 5lnfang§alter auf 45 ^al)xe,

fo erleben bie ^türf^a^lung be§ ganzen 2)arle^en§ etma ^ •. ber ©d£)utbncr;

aber e» erlebt bie Jpälfte aud) nid)t einmal bie 3cit, wo bie Sd^ulb
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um bie ^älfte \xä) öerminbeit ^at. Slieje eigentümlichen 58cr'§ältniffe,

toelcEie bie ftet§ gteic£)Meibenbe 2imorti|ation§quote mit fid) bringt, fennt

ttto'^I. nur feiten ein ©c^ulbner; bie tocitaug größte ^IRefir^a^t lebt in

bem 2Ba^ne, bnrd) gleicf)blei6enbe 3cit)lungen aud^ ba§ .Kapital gtci(i) =

mäfeig ju amortifiren.

aBir glauben ba^er, ba^ burcf) energij(i)e Apinmeifung auf bie grofec

Söa^rfc^einüd^feit, bie bafür befte^t, ba| befonber§ ältere ©cf)ulbner

nic^t ba§ ßnbe ber 3lmortifation
, ja nict)t einmal bie Tilgung be§

fialben Kapitals erleben, aucf) o^ne ftaatli(i)en Strang, ber übrigen!

^ier oielleic£)t bered^tigter toäre, al§ in mand)em anberen f5falle , bie

|)^potl)e!en=^^mortifation§=5ßerfi(f)erung fic^ fopularifiren laffen mü^te.

S)ic 53erfic^erungggefettfct)aften mürben, toenn fie auf biefen neuen ^^leig

i'^re J^ätigfeit ermeiterten, fic^ um ba§ 2Bol)l be§ Sanbe! berbient

malten, unb ot)ne 3^fiKt> fflt'ft ^enn fie firf) bei ber einzelnen Sßer=

ftc^erung mit geringem Ülu^en begnügten , bie 9teueinfüf)rung nid^t ju

bebauern ^aben. 2Xud^ bie ^t)pot|efenbanfen unb fonftigen Jpt)potf)efar=

gläubiger ^aben ein 3fntereffe an ber 6infül)rung ber fombinirten

Sebenö= unb 2:ilgung§üerfic£)erung , morauf mir aber in biefem ^uffa^

nid^t nä^er eingel)en mollen.

IV.

2öa§ bie 2lffefuran3gefeIIf(^aft bei ber S5erf ic^erung Oon .§^po=

tf)efarfdf)ulben ju teiften f)at, ift tlar oorgef(^rieben : 33eim 5lblcben beg

öerfidierten Sd^ulbnerö f)at bie ®efettfcl)aft bem .i5t)pot|efargläubiger

gegenüber ben Dteft ber 35erpflicl)tung, b. ^. ba§ nod^ nidl)t jurürfgcja^lte

Kapital rec^tlid) ju übernetimen. Db bie ©efeEfd^aft foyort ben

ÄapitalSreft ganj äurücEjatilen ober bie 2lmortifation§raten fammt
3infen toeiter cntrid)ten toirb, f)ängt öon ber |)ö'^e be§ ginSfu^eS ab,

ju tt)eli^em ba§ Kapital aufgenommen ronrbe; ift berfelbe niebriger at§

ber, äu meld)em bie S5erftct)erung§gefeEfc^aft i^re Slftiöen placirt f)at,

fo toirb fie bie Staten meiterjaüilen, bei t)ö^erem 3in§fu^ ber @d§ulb

bagegen ift e§ felbftüerftänbli^ öDvtt)eil{)after, ben ^eft auf einmal ju

tilgen. ^Dagegen fann bie (Segenteiftung be§ äJerfic^erten, bie5j3rämie,

auf fe^r üetf^iebene äöeife eingerieben merben unb mir möchten, ba^
ba§, roa§ mir im folgenben über bie 5lrt ber ^rämtenjal^lung öor=

bringen, nur al§ erfter SSerfud^ betradjtet merbe jur Söfung einer

grage, bie bei mirflic^er ßinfü^rung ber ^^pot'§efen=3lmortifat{on§=33er=

ficfjerung öon größter prattift^er SSebeutung fein mirb.

33ei ber einfadl)en Sobe^fallOerfii^erung, al§ beren ^Jtobififation bie

^ier in 9lebe ftel^enbe Kombination gelten mu§, f^at bie ga^lung
gleid)bleibenber grämten alle anberen 33eitrag§arten au§ bem
^elbe gefdilagen, meil e§ für ben Sßerfid^crtcn am bequernften ift, iebcl

3^at)r gleid^üiel 3u leiften unb eöentueU einen 5ßerfidlierung§überfd^u§ al§

Sonififation jurücljuertialten. Se,\eidl)net P (x) bie einmalige Prämie,

tDelcf)e eine x^jä^rige ^IJerfon ju jaulen :^at , bamit bei if)rem 2obe bie

©umme 1 ge^alitt merben tonn
, p (x) bie gleicl)bleibenbe

, iäl)rlid^

lebenglänglid^ pränumeranbo ja^lbarc 5ßrämie ebenfalls für bie Per»

gtaf)Tbueö XI. 2, f)r§g. ö. Sd^iiioUer. 15
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fid)ertc ©in^eit, enblicf) R (x) ben gegenträvtigen SCßevtl^ einer pi-änume=

ranbo jal^tbaren Leibrente im Setrage 1, ]o ift 6c!annttid^

bie eintad^e Dtetation, nac^ tüeld^er bie gteic^bteibenbe ^Prämie beredf)nct

tüirb. ©0 ift 5. 33. iür eine 30jät)rige $erjonO: T (x) = 0,34687,

R (x) = 19,314, bafier

f^-ür ben berfidierten Setrag tion 100 beträgt bal§er bie gleid)bleibcnbe,

lebenSlängtidie Tiettoprämie 1,7959.

aBä{)renb bei ber einjarf)en 3:obe§ianüerfi(i)erung unb ü6erf)aupt

bei aücn Kombinationen , bei benen ba§ üerlid)erte Kapital toäfjrenb

ber Sßerfic^erungsbauer fonftant bleibt, bie Umje^ung ber einmaligen

^Prämie in eine jät)rlicf)c
,

gteid^blcibcnbe ni(i)t ba§ minbefte Sebenfen

l^at, fid^ im ©egenftieit auö praftifc^en ©rünben em)Dfief)It, ftei)cn bei

ber .^t)pott)efen=2tmortifation§=3]erfi(i)erung biejer ^ett)obe ber ^-Prämien^

bered^nung eigent^ümlid)e ©d^roierigfeiten entgegen , bie fic^ au§ bem

Umftanbe ergeben, ba^ bie Sogenannte Slifitoprämic ^ier nid^t cinfaif)

f^unftion be§ ^Iter§, Jonbern ^^unftion be§ 2llter§ unb be§ ie =

toeitigen Kapitalrcfte§ ift. Um bicfe ber Söerfid£)erung finfenber

Kapitalien eigentl^ümlid^e ©cfimicrigfeit in beffereö 2\ä)t p fe^en, muffen

toir auf ba§ 2Befen ber 9iifi!oprämie etloaö näl^er eingel^en.

2)ie ßebenäüerfid^crung ift eine SöiffenfdCjaft geworben
,

feitbem fie

auf ©terblid^feitStafcln berul^t, au§ benen fidf) bie

SBa'^rf d)einlidt)f eit entneljmen läfet bafür, ba^ eine^er =

fon bon geiüiffem 9llter inner l^alb be§ betreffenbcn
Sa{)re§ ftirbt. Diadf) bicfer 2öa'^rfct)einlid^feit rid£)tet fidt) bie ::^rämie,

tocld)e ber 33erfidt)ertc für ba§ ^a^x p ^atfUn l)at. Sefc^ränft man fidf)

auf biejenigcn ^2llter§ftuien, toeld^e für bie 2;obe§faIltierfid£)erung überl^aupt

in SSetrad^t fommen, fo gilt bie Siegel: ba^ mit junefimcnbem 3llter bie

(5terben§tDal)rfdf)einlidt)!cit immer größer mirb, unb bie 9tififoprämie, b. l).

bie Tür bie Serfidierung eine§ S^^i^eS ju jal^lenbe Prämie bal)er in fort=

tt)äl)renbem äöadiien begriffen ift, öorauSgefe^t , ba| ba§ öerfid^erte

Kapital fidt) gleid^ bleibt. Se^eidEinet A (x) bie 3^^^ ^^i-' x=jä^rigen,

T (X + 1) = Z (x) - /. (x + 1) bie Slnjafil ber lobten öom Sllter

X, unb nehmen toir, mie baS gemöl^nlid^ gefd^icl^t, an, bafe bie 2;obe§=

fäüe aüe am @nbe be§ 3ia^i-*e§ eintreten, fo ift, menn mir nod^ mit

Q ben S)i§fDntirung§fa!tor beseidinen, bie 9lififoprämie für 1

^aä) biefer f^ormel finb bie So-t)Un ber folgenben Tabelle B be«

1) Safel ber 17 cngUjiiien ®eiellid)aften ; ^insfu^ ber anjulcgenben Siapu

talicn ber Steferöe 3V'2 5{5roäent (nidjt 311 öertocdijelu mit bem 3in^fußc, nadj

toel(^em bie ^Betjtnfung bc§ 311 amortifirenben 5?apitQt2 erfolgt, ber in unferem
3faUe 3u 5 ^^rojent angenommen ift).
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ved^net, mtld)t bie 9iififopvämien jür bie 2llter§ftuien öon 25 6i§ 85

;3a'§ren mit 25 ^^U-ojcnt 3uf<^tög barfteÜen. S3etf^)iet§f)atbcr f)at man

für X = 30
727

R Pr (30) = gg292^ • 0,9662 = 0,00814.

%ai)n i[t bie 9li[tfoprämic jüi- ben SO^^fä^^ngen unb für 100 gi^atf

bei 25 ^ßtoacnt 3uf(f)tag (für SBertt)attung§foften ic.j 1,02, ttiie bie fol=

genbe, in biefer 3Seife ftered^nete ZabeUc auömeift.

Tabelle B. Sempotiite 51?rätnien für ein ^a1)x unb 100 3J?arf.

(9tiftfoprämicn.) 5Jitt 2Ö ^ßrojent 3ufcl)lag.

I
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unb fte mit ben, am 3tnfang ber einjelnen ^alh\ai)xt öotfianbenen

ifapitalereften muttiplijiven, um bie ^atbjäl^rlid^ ju entric^tenben

>i>rämien ,^u etf^alten. ^ur ißeretnfad^ung ber ütc(f)nung , unb weil,

tuie gefagt , bie ^ier gegebenen 3tu8einanbetfe|ungen nur einen öor=

läufigen Segtiff öon ben , bei eüentueilcr pvaftifi^er SlutdiTü'^mng bev

.!pt)potf)cfen = 3lmoi;tifation§ = 5}erfic^erung äujammenfornmenben 3}ett)ält=

niffen geben foßcn, ^abe iä) bie ^tücEjQ^tung im ßaufe be8 3^a'§re§ un=

bfrücfficf)tigt gelaffen unb bie ^Inna'^me gemacht, ba^ ber in Kolonne II

angegebene i^ajjitaliteft für ba§ ganje 3^a'^r ju öerficfiern fei. @ine

iDefentli($e ^erf(i)iebung be§ 3:^atfäc^ürf)en finbet burc^ biefe 3lnnal^mc

ni(i)t ftatt.

%aUUe C entjiätt ta^ 9iefuCtat ber fufjefftöen ^uttipüfationen

für einige ?[tter»ftufen. .'pat j. 23. ^emanb im bitter bon ;30 3^a^i-'en

(Slnfang^alterj ein S)ar(e'§en bon 10 000 Waxt aufgenommen, ba§ fic£)

burcf) 3lmortifation in ber burcE) bie ©potte II ber Säbelte A an=

gegebenen 2Beife öerminbert unb nad^ etlüa 35 Sa'^ren getilgt ift, unb

man lüill roiffen, toeld^e 3(a'f)ve§brämie er na(f) 10 3fa|i-"en ju 5af)len

l)aben inirb , fo entnel^men toir junä(i)ft au§ Tabelle A, ba^ ber

.^abitalsreft nad§ 10 ^a^ren (SInfang be§ 11. ^a^reg) 8681 «mar!

50 ^ig. beträgt. 2)a ber (5ci)ulbner je^t 40 3^a^re alt ift, 100 maxt
Dcrfirfierten Äopital§ für ein ^ai)x alfo (nac^ Xaheüc B) 1 maxt 25 ^^Jf.

foften, fo l)at er für biefeS ^at^x eine SSruttoprämie öon 108 Waxt
65 ^}. 3U erlegen (nämtid^ 86 9Jlarf 92 %y']. ^lettoprämie für ba§

blo^e atififo unb 21 maxt 73 5ßf. Sufc^lag für 33ertDaltung§foften k.)

^m näct)ften ^di)xt ift ber ©diulbner 41 ;3al)re alt; ber ^apitalSreft

beträgt nur nocl) 8509 maxt 14 ^']., aber bie 9ftififoprämie für 100 maxt
beträgt bei einem 41 jährigen 1 maxt 28 ^f.; bie ju entrirf)tenbe

«Prämie fteigt fomit auf 10!» «ölarf 5 «pf.

©161)6 2;abeIIe C ouf näct)ftet ©eite.

S)ie t)ier angegebenen ^prömicnroertfie jeigcn, eben toeit fic fotüo^t

öon bem finfenben ,^apitat§reft al§ aucl) öon bem fteigenben Filter be^

©d^ulbnerS abhängen, einen eigcnt^ümlic^cn S5erlauf, ber fi^ bei feiner

auf fonftante Kapitalien bejüglicfien Kombination finbet. SSetrac^ten

töir bie jä^rlidien Dtifitoprämien für ba§ SlnfangSalter öon 30 Sa'^ren.

^m erften ^ai)xe {)at ber Serftdlierte 101 maxt 75 «pf. ju jaulen; bie

«Prämie fteigt bann fortmä^renb, um nac^ 24 i^al^ren mit 128 maxt
99 )!ß']. if)r «DIarimum ju erreid)en; öon ba an nimmt fie bi§ ^um
<Bd)[u^ bev 31mortifation ab. S)a§felbe gilt für bie f)5f)eren 2ltter§=

ftufen. 2)a§ 9lnfang§alter öon 40 Sfal^ren beginnt mit 125,15 maxt,

ift nac^ 25 3^al)ren auf 261,27 «Diarf geftiegen, alfo auf mel)r al§ bag

2)oPpcltc, in ben folgenben ^a'^ren fäUt bie «prämie mieber; bie 50=

Sfä^rigen beginnen mit 192,5« i «Dlarf, f)aben nad) 25 3fa^i-"cn baS

«)Jlarimum, nämlid^ 566,37 maxt, exxexdcjt unb ge'^en bann tüiebcr in

ben Seiträgen .^urücf. StUgemeine Flegeln laffen fid^ über ben 33erlauf

biefer 9tififoprämien für ein finfenbeg Kapital nid)t aufftetlen, ba bie

Dlortatitätgtafeln ba§ Diefultat ftatiftifci)er Ermittelungen finb unb ein

einfacl)eg @cfe^ be§ ?lbfterben§ mol)l faum criftirt; boc^ laffen fid^

auf ®runb be§ gemeinfdi)aftlid^en 3}er!^alten§ , toelc^e§ 30=, 40= unb
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%aieüe C. 2]erfid)erung5prämien auf Aobesfaü für ba§ Dorfte^enbe burd) 2(mor:
tifatton finfenbe Siapital (Tabelle A ©polte II).

aJHt 25 ^Ptojent Sufciitag.

^laä)



230 3- ^'- ^^^"""- [654

genau bein lßcbürimf|c bc§ betreffenben Sfa^i^eS^ öovausgefe^t natürüd^,

DaB 5U ber leinen atififoprömic fo öiel an 3ufc^tag f)injugefügt toerbc,

a(§ im einzelnen i^aEc jui- S)ecEung ber Sßcrtoaltungßjpejen ic. etiorbev»

lid) ift. 'Dtun ift e§ aüetbingä ein toeitöetbreiteter 3^rrt{)um, e§ füi- einen

Uebelftanb ju {)aüeu , wenn eine Slrt ber i)3rämieneint)ebung eine ge=

ringere ^4>vämicnteyeröe ergiebt, aU eine anbere 5Ret^obe; bie 16i§ jum
Ueberbru^ roiebertjolten ßintoänbe gegen bie 3ittmer'fc^e ^^Jlet^obe finb

ein 33eiDeig für biefe§ tieieingetDurjelte 5Jli§üetftänbm§. S)a§feI6e ent=

f|)ringt offenbar au§ einer ^erfennung be§ funbantentaten Unterfdiiebe^,

toelctier jioifc^en 9leferben überl)autit, roie fie j. 53. bie (ilementart)ev=

fieserer aiifser ben ^4^rämienreferöen anjufammeln ^jflegen unb ioeIcI)e

ii^ S3orfid)tgreferöen nennen möchte, unb ber ganj eigenartigen ^^vrämien=

referüc bei fiebenäöerfid^erungen befielt. Sine S3orftc^t§referöe anju=

fammein ift ^Badcit ber ,ttlugt)eit, befonber§ bei benjenigen 2}erfic£)erung§=

ättjeigen , beren ©d)äben unregelmäßig einzutreten t)flcgen , h)ie e§ be=

fonberS bei ber .'pagetüerfic£)erung , minber ftörenb aud) bei ber f^euer=

öerfi(^erung ber gitt ift. ©olrfie 23orfic^t8referüe an^ufammcln fanu

übrigens aud) bem ßebeniöerfid^erer nid)t fd)aben, ba ^di)xt ert)öt)ter

Sterblid^feit eintreten fönnen , bie bann etft burd) bie fotgenben i^al^re

mit Unterfterblid^feit lieber gut gemad^t merben. 2)ie ber ßeben§t)er=

fid^erung eigentf)ümli(^e ^^srämienreferöc bagegen an^ufammctn, ift nid)t

Sad^e ftuger Sßotfic^t, fonbern einfad) 5pfUd)t be§ 9]erfid)erer§ ; tijö^renb

bie Ätugl^eit unb 33orfi(^t be§ @(ementarüciftdf)erer§ um fo größer ift,

eine je ^öfjere 3)orftd£)t§refcröe er jurüdlegt, giebt e§ eine öermetjrte unb
öerminberte 4>f^i<i)terfüttung bei ber '^rämienreferöe nic^t. ©ie foU
richtig fein; tiü^ ift bie einzige ^^orberung , roeldje man on eine

^^rämienreferöe ftellen fann, rid^tig nacf) ben 9tcct)nung§grunbfä^en,

tt)e{d)e man für bie 5prämienbered)nung ju (Srunbe legt. (5§ fann fet)r

mo^l fein, baß eine ßcben§öerfidf)erung§=®efellfd^aft eine anbere 5lrt ber

'^rämienberedE)nung at§ bie fonft üblidie ber gleic^bteibenben dletto=

Prämien auifteEt unb fte fann in fyolge beffen im Stnfang eine geringere

^rämienieferüe anfammeln, als unter fonft gleichen 93ert)ättniffen eine

anbere Stnftalt; barauS aber einen 25ortt)urf abzuleiten, ift unridE)tig,

tDcnn nur bie 9ted)nung§grunblagcn fonft rid^tig finb. 2Ba§ aber ge=

iorbert unb mit aüer Energie geforbert tüerben muß, ift: baß bie
ßeben§Derfid^erer, eben toeit fie mit 3lnfammtung ber
^Prämienreferüe nur eine 'Isflid^t gegen ben 5öer fieberten
erfüllen, ber DeffentUd)fett öoUen 9tuffd)tuß barüber
geben, ob bie ^^^rämienreferöe richtig ift. @ä lüirb in ber

SebenSDeific^erung nid)t el^er ju öoHer Stabilität fommen, bis bie maß=
gebenben gaftoren zu ber Ueberjeugung gelangen, baß bie 2ebenSöer=

fid)erer alle bie S)aten ber Ceffentlidjfeit übergeben muffen, auf @runb
bereu jeber matl^ematifc^ (Sebilbete bie 9iid)tigfeit ber ^Prämienreferöe

prüfen fann. 33erfic^etung§=5Departcment§ unb üf)nlidie Einrichtungen

zeugen öom guten SBillen ber ütegietungen, f)ier l^elfenb einzutreten;

roirtfamen <Bä)U^ beS 33erficl)erten aber fann aEein ber ^^Jong ber

Ceffentlic^feit gelroä^ren. So lange aber biefe 3}erpflid)tung , alle jur

SBerec^nung ber ^.^rämienreferpe erforberlid^en Saaten ju publiziren, nid^t



Qr.K'\ ^))t)otiietaxlxehxt unb i^ebenStetfldöetung. 231

befielt, toürbe ber SSei-fid^erte am gcfcEiütiteften gegen aüe 5)lipTäuc^e

bei* 33eilDaltung fein bei berjenigen 5J]et£)obe bev '^•'^'^"^^^"^^^'^cfj^ung,

roeidic bie Slnfammlung einer ^^Uämienrefetbe übertjoiipt unnöt^ig

madjt, wie e§ bei ber 9Jletl^obe ber Tabelle C ber <vaE ift. ,'gin wirb

in jebem ^atjx nur jo üiel erhoben, a(§ jiir S;ecfung bcä Ütififoä unb

ber a5erwattung§fpefen er|orberli(i) ift. — 5Jtit bem geilen ber ^U-ämien^

referöe {)ängt aber jufammen, ba^

2. ber |)t)pott)efarf($ulbner föann immer ber 33erfid;erung beitreten

fann unb fid) bie 3u jo^Icnben ^Prämien bann fofort auö berfelben

Tabelle ergeben. SBitt j. 35. eine ^^^erfon, tt)elii)e im 3(lter üon 30
;3Q:^ren ein in 35^2 ^a^ren amortifableg 3)Qr(ef)en bon 10 000 ^ar! aui=

genommen ^at (^InfangSalter gteicE) 3o_^aljrej, nad} 20 2fQt)ren, toenn ba§

Kapital fc^on auf 6493 ^Fcarf 84 ^;if. gefunfen ift, ber 2Imottifation§=

üerfii^erung beitreten (SSeitrittSalter gteid) 50 2»af)te)/ fo f)at fie im erften

Sfa^re 125 maxt 1 ^^if., im jtüeiten 126 maxt 70 ipf. ju jagten,

gerabc fo, al§ ob fie gteid^ bei S3eginn ber Stmortifation bie 3Serfict)e=

rung eingegangen tüäre, b. t). 3Infang§= unb 33eitrittöatter jufammen^

fielen. Um biefen Sßortfieil red)t ju fcf)ä|en, mufe man bebenfen, ba^

ot)nebie§ bie ^ufftettung üon Tarifen "bei ber ^t)potf)cfattierfid)erung

jiemlid^ umftänblirf) ift, ba für jebe öerfdiiebene ^itmortifationebauer ein

anberer Xarif aufjuftetten fein mirb.

S)iefen beiben SSort^eifen ber ßinl^ebnng üon 9lifitoprämien ftel)t

nun atterbing§ ein Uebelftanb gegenüber, ber fie üötlig aufzuwiegen

frfieint: bieUngteic^mä^igfeit be§^4>^ä^i£" Verlaufs. Sei

einem 6intritt§atter smifcEien 25 unb 40 ^o^^-'^n iinb ber tjier ftetä

nur berücffi(i)tigten Slmortifationßbauer üon 35 Sfal)^-"^" ^i^Be ficE) biefe

Unregetmä^ig!eit nod) ertragen, ba hai im S^erlaufe ber ^rämien=

ia'^tung eintretenbe ^ajimum ni(i)t bcbeutenb über ber 2lnfang§prämie

liegt. S3ei einem 3lnfang§oltcr üon 30 ^af)ren j. 2?. fteigt bie 4>rämie

nur etma um ben üierten 3:^eit. 23ei {jöf)erem Slnfangealter aber

n)äd)ft ber ^Beitrag be§ 2}erfic£)erten fo bebeutenb (bei 40 2fat)ren um
mef)r al§ ba§ doppelte, bei 50 ^a^ren faft um baö SDreifai^ej, ba^ bei

biefen SltterSftufen bie Xarifirung naä) lahtUe C, b. t). nac^ einfachen

Ülififoprämien, faum erträg(id) erfd)eint. 93ei biefen ^ö^eren 2lltet§=

ftufen nö'^ern fid) bie SSer'^ältniffe bem, toeld)eö bei ber einfadien 3;obe§=

fatlüerfid)crung ftattfinbet. 3Jian fann au§ Tabelle B, meiere bie 3flifito=

Prämien für ein fonftante§ Kapital üon 100 5Jlarf angiebt, erfefien,

roarum bei ber gewöf)nüd)en SSerfic^erung gegen 2obe§faII (Öeben§üer=

fid)erung) niemals bie einfad)en 9fiififoprämien erhoben toerben. S)er

o03äf)rige f)ätte beim eintritt freilid) nur ctma 1 ^arf für 100 5Jtarf

üerfic^erte§ Kapital (bei 25pro3entigem 3ufd)lag) ju äat)len. SSenn

er aber ba§ ©lud f)ätte, 70 ^a^re alt p werben, mürbe fid) fein

3fal)re§beitrag faft auf ba§ ad)tfac^e fteigern (7,84 War! für lOOj unb

bei f)ö^erem 2tlter mürbe ba§ 9lnmad)fen ber '4]rämie einfad) unerträg=

li^ werben. — äBir Wollen nun unterfuc^en , ob bei ber ^t)potl)efen=

3(mortifation§=S5erfid)erung bem befproc^enen Uebelftanbe mit benfelben

93Utteln abgeholfen werben fann , mit benen man fic^ bei ber gewöt)n=

lid)en 2obe§faHüerfic^erung besfelben entlebigt.
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V.

5öei ber Sßctficiiei-ung fonftonter ßapitolieu gegen ^obeSiatt tüirb

bte auBerovbentlid^e Umegelmafeigfeit ber 5)3rQniien baburc^ 6ejeitigt, i>a^

man bie fteigenbe Stififoprämie burd) eine roät)renb ber ganjen S}er=

[tcf)erung§bauer glcidjbteitienbc ^rämie erje^t. SBie biejelbe gejunben

wirb, tjoben mir bereits irüfier bejprod^en. (Sine folctie gleic^bleibenbe

5^U-ämie ift im Stniong jelbftöerftänblid^ "flö^er qI§ bie Stii'ifoprämie,

bleibt aber fpäter l^inter berfelben jurücf. Sie tt)irb al]o im 2ln =

Tang nid)t ganj öerbrauc^t, unb bat)er rül^rt bie ^Jtotl§ =

ttjen bigfeit, ben nid)t ücrbraui^ten iReft alg 5Prämien =

referbe anjujammeln. 2^ie fotgenbe tteine 3ujamnien[teIIung , bie

mit einigen 3lenberungen aui Äarup"§ |)anbbu(f) entnommen ift, giebt

eine 3Inj(i)Quung öon ben Sejiel^ungen ätoijt^en [tcigenber ^tififoprämie

unb gleid^bleibenber 5|3rämie.

Sabeüe D.

^Prämien für ein fonftante» fiapital Don 100 3Jlatt bei einem ©tntrittlaltcr

öon 30 3fat)ren nebft 2ö Jßroäent 3"|t^'flS-
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nur ba^ ß (x) bie temporäre 9lente öon berjenigen S)auer Bebeutet,

tcelc^e bie Slmortijation in 5lnfprud) nimmt. Um nid^t 33ru(^tt)eilc

öon Sfl^i^en in 9te(i)nung jiel^en ^u müjjen , wollen tuir ben ^apitQl§=

reft üom Slnfang be§ 06. ^^a^reg bei Ermittelung ber einmaligen

^4>rämie unberüdEficEitigt loffen
, fo bo^ für biegen alfo bie Prämie nod^

au^erbem au entrid^ten märe. ©§ ift bann R (x) bie Diente für ta§i

5Beitritt§alter 30 unb für bie 5£)Quer öon 35 Sahiren. 2)er Söertt) ber=

felben toirb norf) befonnter ^^ormel ermittelt; nid)t fo einfad) ift aber

bei fintenbem Kapital bie Seredinung öon P (x); man mufe in jebem

^at)x bie :^ai)l ber Sebenben mit ber betreffenben , au§ ZaheUe C ju

entnefimenben 9iifi!oprämie multiplijiren , aÜe biefe ^robufte auf ben

Einfang ber S3erfid)erung biSfontiren, bie 6umme bilben unb enblid)

biefe unter bie ju Slnfang ber 93erfid)erung lebenben ^erfonen tl^eilen.

«man finbet fo P (x) = 1956,80.

5luf ©runb biefer einmaligen ^^rämie ergiebt fid) bie mäl^renb ber

35 ^diixt gleid^bleibenbe Prämie öon 109 ^atf 76 ^:pf. (mit

25 ^Projcnt 3ufc|lag) für bie SSerfid^erung beS finfenben, anfangi

10 000 5Jtarf betragenben Kapital! gegen XobegfaE bei einem 93eitritt§=

alter öon 30 Sauren. S)er iäl§rlidl)en 6inl)ebung biefeS 5ßeitrag§ aber

fte!§t folgenbe 8d)tt)ierigfeit entgegen.

dergleichen mir nämlid) ben eben gefunbenen SCßert^ ber fonftanten

Prämie mit ben 3fl^icn ber ZaheUe C, tt)elc^e bie jätirlidien, genau bem
?ftiftfo (abgefe^en öom 3ufd)tag) entfpred;enben ^4>vämien für ba§ finfenbe

,ffapital entl)ält, fo jeigt fidl), ba^ er im 2lnfang jur SDcdung be§

9tififo§ au§reid)t, benn bie temporäre ^^^irämie für ba§ erfte ^aijx beträgt

nur 101 maxt 75 ^;^f., fo ba^ ein 33etrag öon 8 ^arf 1 %^']. übrig

bleibt, öon bem ein S^eil al§ ^rämienreferöe äurüdäulegen ift. Qu
Einfang be§ breijel^nten Sü^i'c^ ift bie temporäre 3^a^re§prämie unge^

fä^r ebenfo ^od) geftiegen , mie bie gleid§bleibenbe; in biefem Qal)re

toirb alfo nur nod) ein ganj geringer 93etrag äu referöiren fein. SDann

mirb bie temporäre Prämie tjö^ex unb ber 23erfidl)erer mu^ ba'^er bie

in ben üort)exge'^enben 3^al§ren angefammelte Üteferöe angreifen, um
Dtiflfo unb SSertealtunggfpefen beden ju tonnen, dagegen märe ja

ni(^t§ ein^umenben, benn genau ba§felbe gef(^iel§t, toie toir oben fa'^en,

and) bei ber 3}erft(^erung eineS fonftanten Kapitals, toenn bie tempo*

raren, fortmäl^venb mai^fenben 3ia^Te§prämien burd) einen gleichbleiben»

ben iBeitrag erfe^t metben. 6§ lä^t fidt) aber, unb ^mar of)ne alle

Üted^nung
, jeigen , ba^ einmal ber Moment eintreten muB , too bie

tHeferöe aufgebraucht ift , unb tro^bem bie gleidl)bleibenbe ^^rämie nod^

niebriger ift, al§ bie temporäre, mo alfo bieüteferöe negatiP mirb.
6§ ift nämlid^ bie im 31. unb ben folgenben Sat)ren ju ert)ebenbe

öariable ^^srämie mieber niebriger, al§ bie gleidl)bleibenbe , ba jene , mie

Zatiüi C augttieift, ju Slnfang be§ 31. i^a^reS auf 104 maxt 93 q]f.

gefunfen ift unb bann weiter finft, toäl^renb bie gleid^bteibenbe ^>rämie

immer im 53etrage öon 109 5Rarf 76 '4>!- ert)oben mirb. 3lm @nbc
be§ 35. S^a'^reS aber mufe, tocnn anber§ bie gteidl)bleibenbc SJrämie rid^lig

berechnet ift, bie ^:|]:rämienrefcröe gleich ^Zutt fein. SfO^S^^t^ t^itt i>ie

9teferöe gan,^ fieser mit einem negatiüen Söertl^ in ba§ 31. i^al^v ein



234 ^- '^- ®^^""- [658

unb bei- UebeifcfluB biejeS unb be§ folgeuben 3faf|^"e^ HJÜb baju bet=

toanbt, biefen ncgatiöcii 2Beit^ in ben ^JluIItDertt) überjuiül^ren. ®ic
^^^Jrämientcfciöe mit pofitiöem Söcrtl^ fteEt eine ©diulb be§ 2jerfid§crerg

an ben 2}etfi(i)ertcn bor; eilongt bic Otejcröe aber einen negatiöen

äöertl^, fo \)e'\^t bae, bev S3criic£)erte fei ber 23eTfid}erungggefeIli(^ajt

etwai jd)nlbig. @§ gicbt aljo, lobolb man bei bei- U)eijicf)etung eineS

burc^ ".Hmottijation finfenben i?apita(§ bie temporären 3^al)re§prämien

burcö eine fonftonte, tt)ät)renb ber ganzen 35er[i(i)erung§bauer gteid)=

61'eibenbe 4>rämie erfetjt , im allgemeinen \) einen 3f'traum, in n)eld§em

bic Dteferöe negatiti i[t, b. ^. ber Sßetfic^ertc bcm 2}erfid)erer einen SBe=

trag f{f)ulbet. (5§ fragt [i(^ nun: fann ber ä^erfic^erer biefe, Bei S3er=

jidf)erung gleidjbteibenber Kapitalien niemals eintretenbe Umfet)rung be§

©d^ulbüert)ättnilfe§ äulafjen ober toiberftreitet fie ben ^^srinjipien ber

Sebenäöerfidjerung?

S)er gen)ö:^nli($e ^jjraftifer, bem bag, toag ift, jugteirf) für baö

5io tl)» enbige gilt, tt)irb fofort mit ber Slnttoort bereit fein: 5iega=

tiöc ^rämienreferben finb unter allen Umftänben ju öertnerfen. 3jn=

beffen! ebenfo toie toir im öorigen Slbfd^nitt bor ber lanbläufigen 3In=

fid^t warnten, aU entfd^eibe bie <g)ö^e ber ^^hämienreferüc über ben

SÖertl^ ber ju ©runbe gelegten S3cre(i)nunggart ber 5|.srämie, ebenfo möge
man nic^t ol^ne toeitereg auä ber 2;i)atfa(^e: ba^ bei ber gett)ö'^nli(i)en

3}crfict)erung fonftanter Kapitalien nur pofitiOe 5|>rämienreferben auf=

treten, ben @(^lu§ ^tel^en : atfo mu§ bei ieber benfbaren 3}erfid)crung§=

fombination bie 5]3rämienrefert)e , toenn überhaupt eine folc^e in 5rage

fomml, einen pofitiben äöertl^ bel^alten. Dti(f)t§ ift in roiffenfc^afttidien

fyragen fo fd^äblid), al§ f alf c^e ® eueralifirung; eine foldie toürbc

e§ aber fein, toenn man öertennte, ba^ e§ fid) bei ber 3}erfic^erung öcn

6t)potl)efarfd)ulben um ganj eigenartige 5ßerl)ältniffe l)anbelte, bei benen

öiellei(^t erlaubt ift, loaS unter ben bi§l)er üblichen Umftänben aEer=

bingä burd)auö unftatf^aft ift.

^laä) ben bei bev getoö^nlidien 2;obe§fallt)erfid)erung gebräuchlichen

Sßebingungen ^at ber 3}erfi(^erte ieberjeit ober tt?enigften§ nacf) Slblauf

bee erften S^^i^f^ ^a§ 9ted)t, üon ber 2)erfid)erung ^urüd^utreten. 58ei

biefer Sachlage allerbingS barf bie '4>rämienrefertie niemals negatiö

toerben, ba fonft ber 33erfi(^erte bei feinem (5d)eiben eüentueE eine

©c^ulb an bie ©efeHfd^aft l^ätte, bie er nid)t jurüdjuja'^len brauchte.

Senn eine negatiöe Steferöc bebeutet, mie bcmerft, eine (Sd)ulb be§

ä^erficl)erten. S)a| ber Serfid^erer bem SSerfid^erten etmaS fdf)ulbig fei,

f)ai bagcgeu nid^t§ Unftattl)aitc§, fo lange bie ©efellfdiaft folöent ift;

ber fogenanntc ^tüdtaufätoertl) , ben ber au§fd)eibenbe 93crfid)erte ent=

roeber baar ober in ^^orm einer rebujirten aber prämienfreien S3erfidf)e=

rung erf)ält, bebeutet bie 2lu§gleid)ung ber (5df)ulb beö UJerficliererS,

roeld)e bie pofitiüe ^rämienreferüe repräfentirt t)at.

9lict)t in bem SSegriff aU foldjem liegt alfo bie Unftattfiafttgfeit

1) 3(n einjctncn Jiillcn fann btcfe Sd)tt)ictigfcit njcgfnüen, hjcnn nämlid^

bie 3ImDrtiiation»bnucr fo bettäd)tliti) ift, baß bic temporäre '4>i:iiin'e t)i§ on§
I5nbe ber '-i)crfid)erung im Steigen begriffen ift.
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ber negatiöen ^U'ämienrejeröe; ^ie ift auIälHg, tcenn berS5er =

fieberte geätuungcn toerben fann, enttoeber fo lange bei

ber 5}er|i(^erung augjul^avren, big bic negatiöe üteferöe

auf ben ^RuIItD ert^ ober einen pojt tiö en S3ettag 3urücf=

gejüf)rt ift, ober bei h'üfjerem 2(ug|c^eiben ben t)orf)an =

benen SSetrag ber negatiöcn Sficferbe an ben SSerfid^eier

ju 3a"f)(en. 9iun finb aber gerabe bei ber 53erfid^etung öon S^l)po=

t^efarjc^ulben bie Sßer'^ältnijje berart, ba§ fic einen foId)cn ^t^ans
re(f)tiertigen unb möglid^ mad^en. 5£)er ^l)püt^efarf(^ulbner ift @tgen=

tf)ümer eine§ CbjeftiS, ba§ biird) bie Sd)ulb gctt)öt)nlic^ noc^ nict)t bi§

an bie äßertl^grenae belüftet ift. 6§ fann bal)er bie gort^otilung ber

gleidCjbteibenben Prämie bil ang 6nbe ber 3lmorti|ation ober bei

irüt)erem 3Iusjd)eiben bie SSergütung ber eöentueE gerabe öor'^anbenen

negatlöen 9ie|ert)e ebensogut !§t)potl^efaiifc^ fidiergeftettt n)erben, toie

ba§ oerfic^erte 5Darle{)en felbft. S)ie Sufa^belaftung, tt)elc£)e bog .g)^^Jo=

t^efarobjeft baburd) ertcibet , ift im allgemeinen niä)t bebeutenb, ba fie

nur bem OJtajimum ber negatiüen ^teferüe gteidifommen muB- Säbelte E
jeigt ben Söerlaui ber 9te|ert)e für bas me!)rja(^ benu^te SSeijpiel, näm=

üä) iür ein 2lniang§atter öon 30 3f<i^i^en.

©ie^e Tabelle E auf näd^flev Seite.

^ur Erläuterung biefer Tabelle möge folgenbeg bienen:

©patte I enthält bag Filter ber 3Berfict)erten.

(Spalte II bie Qaf)l ber ßebenben naci^ ber %a]d ber 17 englifd)eu

@efeE!(i)aiten.

Spotte III bie glei(i)bleibenbe Dlettoprämie , au§ ber fid^ bie oben

angegebene Qatjl (109,76) burd) 3ufcl)Iag tion 25 ^to^ent ableitet.

Spalte IV enthält bie auerft fteigenbe, bann toieber finfenbe 9iififo=

Prämie für ein nadj 3;abcUe A amortifirteS Kapital. SJie ^a1)Un ber

Tabelle C (Slntangialter 30 ^af^xt) ftimmen mit ben S^^^^^n bicfer

Kolonne überein, menn man p legieren ben 25proäentigen 3ujci)lag

^inauiügt.

Spalte V bringt bie S)ifferen3 au§ III unb IV, giebt alfo an,

ttiebiel bei einer einjelnen SBeifici)erung Pon ber gleid)bleibenben Sßrämic

nac^ S)ecfung be§ 9tifito§ übrig bleibt (pofitiöe Qdi)Un), ober ju ber=

felben bel^ufg biejer ^ecfung liinjugejügt ttjerben mu^ (negotiöc 3al)ten).

^m Slnjang ergiebt bie gteid)bleibenbe ^^rämie einen Ueberfd)u| , bann
roirb bie 9lififoprämie l)öl|er, unb enblirf) übermiegt bie tonftante

Prämie.

Spalte VI, erhalten burcfi 3!Jlultiplifation ber 3^^! ^^^ Sebenben

mit ber Sliffereuj in Spotte V, belogt, um toie Piel bie gonje (Sruppe

ber jeroeilig ßebenben bei 6ntri(i)tung einer gleic^bleibenben Prämie bog

rcirflii^e 3at)ve§nfifo über= ober unteräo^lt. S)ie Sßertl^e üerlouien,

bem 33orjei(^en naä), entfprec^enb benen in 9lubrif V.

Spalte VII giebt bie ©ruppcnrefetpe für bie Siol^regonjänge (e^e

bie neue ^^rämie gejol^lt ift) ; fie toirb er'^olten, inbem man bie 3ot)lcn

ber Spotte VI oon oben 'herunter obbirt (be^tti. fubtro'^irt) ; aber jebe£=

mal bie ^a'^regjinfen bem gerabe Porl)anbenen pofitiöen ober negotiöen
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Tabelle E. Söerlauf ber IRcjerbe bei gteid)bteibenber 5prämie.

Kapital 10000 5Dkrf. Sluiortijation luie in SabeÜe A bei einem 3infanglalter
bon 30 3at)ren. (Ot)ne 3"?«^la8 bon 25 5)]rDjent.)

CJ



QQ]'\ ^))if0^^^taxlxtb^t vmb 'itbenv\}ix^i^tmnQ. 237

8paltc VIII enbliif) giebt bie ^rämienrefertie iür eine @in5e(öer=

ficf)evung an. 9Jtan exijält bie Qa1)kn biefer 9tu6tif, inbem man bie

3af)ten tion .Kolonne VII burc^ bie entfpre(i)enben au§ II biüibirt, b. tj.

inbem man bie ©luppenrefeiöe unter bie ^JJtitgtieber ber ©ruppe öcr=

t^eiÜ. 2)em Sßovjeidien nadcj entfpvii^t ber 33erlaui ber ßinaelrefevöe

bem ber ©ruppenreferöe. 3)a§ pofitiöe 5Jlaj;imum belauft ]\ä) auf

61,40 ^marf, ba§ (negatiöe) 5)linimum beträgt 112,90 mt
2;ro|beni, mie roix oben ju jeigen üerfud^ten, prinaipietl gegen

negatiöe Üieferöemert^e bann ni(^t§ eiujuroenben ift, wenn ber 3^er=

fieberte ge^n^ungen meiben fann, bei öorjeitigem 2tuöfd)eiben ben eücn=

tuett öorf)anbenen negatiüen 9te|erben)ert^ an bie (5Je|eIIfcE)ait ^u ^a^en

(ftirbt ber 33er[id)erte öor 3(btauf ber Stmortifation, fo tt)trb bie eöen=

tueHe @(i)ulb Pon bem tierfid)erten -Kapital in Slbjug %cbxaä)t), fo (äffen

fic^ bo(f) anbererfeitS bie praftifc^en S5ebenfen nid^t überleben, bie

firf) ber ©in'^ebung einer gleid)b(eibcnben Prämie unb ber ^onfequenj

aui biefem 33eitrag§mobu§, ben jeitttieiüg cintretenben negatiben 9teferöe=

wert'^en cntgegenfteUen. äöäre bie ^t)pot^efen = 9lmortifationg = 5ßer=

fi(f)erung bie einzige ;t3eben§öerfi(i)erung§fombination, fo mürbe fid^ ba§

$ublifum baran geroö^nen, je nac^ ber 3eit be§ 2lu§tritt§ balb einen ge=

miffen Setrag ä.urücfiuert)alten, ba(b ettuaS baraufjaf)(en ju muffen. S)a

aber bei ber gemö^lii^en 3lblebengöerfi($erung ber 5ßerfirf)erte iebev^cit

einen Setrag, a(§ ÜtücEfaufsmertf), öergütet erhält, menn er bie SSerfic^erung

aufgiebt, fo mürbe e§ er^ieblicfie ©dimierigfeiten machen , bei ber S3er=

fic^erung amortifabter Kapitalien fo fe^r bon bem gemöf)nlic^en @e=

brauif) abmeieren ju tooüen, ba^ bem Seifid^erten unter getüiffen Um=
ftdnbcn fogar nocf) eine Üia(f)jaf)lung auferlegt mirb, menn er au§=

fclieibet. ^an mu^ bei ßinfü^rung neuer Kombinationen mit bem
Sefte'^enben red)nen unb e§ ift faum anjunetjmen, ba^ fic^ ba§ öer*

fi(i)ernbe ^^^ublifum bei ber ^ier in 9iebe ftet)enben Kombination einer

*t5raj;i§ fügen mürbe, melcl)c fo fe^r üon ber fonft üblii^en abmeict)t.

VI.

3}iellei($t ^aben wir un§ fdion ju lange bei foli^en Wirten ber^^rämien=

3al)lung aufgehalten, me(rf)e faum Sluäfic^t auf tt)atfä(i)li(i)e 2lnnat)me

laben. 3fnbeffen wirb, obgefet)en baüon, ha^ bie praftifdien Sebenfen,

befonber§ gegen bie glei(i)bleibenbe ^^siömie , aufgezeigt werben mußten,

bas 23orl)erge^enbe öietleict)t nad) ber 9ti(^tung eine nü^li(f)e SBirfung

^aben, ba^ ber Sefer für bie 6igent^ümli(^!eit ber |)t)pott)efarberfid)e=

rung aufmerffamer gemacht worben ift, al§ er e§ geworben wäre, wenn
ic^ fofort auf bie 2lrt bev Seitragileiftung gefommen wäre, Weld)e wol)l

allein 2lu§ftd)t auf wirllid^e 2)urd)fü^rung l)at. S)er Serfu(^ , bie

.^t)pot^efen=2lmortifationS=5öerftdierung nac^ |ergebrad)ter ©d)ablonc ein=

jubürgern, mufe unfel)lbar ju einem fyiaäfo führen; öor einem fold)en

fann e§ nur bewaf)ren , Wenn bie Eigenart ber neuen Kombination

aud) in tl)eoretifd)cr ^infid)t grünblid) begriffen wirb.

S)ie gleii^mdftig fallenbe "^Uämic ift geeignet, über bie

8(^Wierigfeiten ^inwegju^elfen, welche fowo^l bie, genau bem 3^a^reö=
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rififo 9ie(i)nung tragenbe, öotiabte, al§ bie toä'^renb ber ganjen 3Iniorti=

fationöbauer fonftante ^^rämic bietet, 'üaä) roeldiem ßJefe^ bie grämte
faüen joH , entfrfieibet jidE) burd)au§ nacf) praftij(i)en @efid§t§punftcn

;

tfjcorctifd) ift nnv ba§ eine ju 6erücf|id)tigen , ba^ bie ^rämienreyeröe

ju feinem 3^itpunft negatiü toevbe. Um abtx eine beutlidiere S>oi=

fteHung ju geben, toie fic^ bie tt)irftid)e S)urd)füf)rung ber neuen 9}er=

fic^erunggart geftalten tüürbe, f)Qbe id) bie fattenbe ^4>vämie naä) totgen=

bem -4-^nn3ip bered)net.

3lu8gejd^toffen würbe wieber bie Prämie jür ha^ le^te ^albjal^r,

weld^e bei einem ^^njangSalter öon 30 3ial^i-*en 5. S8. 6,17 ^Jlorf be=

trägt. S)ie 35 gongen ^al)Xi würben in 7 Ouinquennien getl^eilt;

immer nad^ Stbtauf öon 5 ^fa'^ren joE bie ^^vrämie um einen gleid^en

^Betrag faÜcn. 5lt§ ^4>i-'äniic be§ legten Quinquennium§ Würbe bie

^Prämie beS 35. Sa'^res angenommen, alfo 40,08 ^Jiart bei einem 2ln=

iang^alter bon 30 Satiren. S)ann beredinen fic^ bie grämten ber ein=

jelnen Quinquennien io[genberma|en.

^^ejeidjuet P (x) bie einmalige ^^rämie iür bai ^niang§atter x,

Rk (x) ober lurj Rk bie temporäre 9lente für baS Filter x unb für

k ^atjxe, a bie ^^^rämie be§ legten QuinquenniumS, enbti(^ z benjenigen

33etrag, um weld)en bie Prämie immer naä^ fünf SiO^^i^en fäÜt, ]o ift

P (x) = R35 • a + R30 • z + R.5 . z -f- + R5 • z,

barauS
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Tabelle G. QJleidimäfeig faüenbe ''Prämien für bie 2;obe§fafltoerftc^erung ton
10 000 maxt Siapital 25 «o 3ufd)lag.
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aut ctientuelle 2Bünfcf)e ber 35erfi(i)evten 3flücEfi(i)t ju net)men fei. ^dj

gtaube nid^t, bafe es bem S^ed biefet (5(f)nft, aucf) in 5tid)t=ga(i)!reiicn

^ntcveffe für bie 3.^ei-fi(i)erung üon i)t)pot^efaifc^utben ju zxtoedm, bim=

iid) fein loürbe , woütc ic^ nocf) ioeiter in ßinjcltieiten ber ^4>rämien=

bered^nung midi üertiefen. ^d) glaube, ba§ bie ßntfc^eibung über biefe

f^ragcn mit ^lul^e ben Männern überlaffen toerben barf, roetd^e e§ öet=

ftanben f)abcn , burd£) geeignete Kombination öon S^eorie unb ^raji&

bie älteren 3weige be§ 3}erficf)erung§toefen§ ju einer fo ungea'^nten @nt=

wictetung unb Slütf)e ju bringen.



:Slemere Jlittl)etlttngen.

^ic oftittöifc^c Ä'onfurrctts.

@ö ifl eine alte JBeobad^tung nid)t blol auf bem ©ebiete tt)ittt)fc^aftltd^et

®eid)i(^t§forfd)un9, bic ja an unb für fic^ noc^ fo großer (fnttoicfelung fä^ig

ift, ba% neue aBirtf)f(i^aft§cr|d^etnungen leic^tt)tn nad) 3lnatogie ftüt)erer bcurt^cilt

toerben, mit bcnen fie eine äufeerli(|e Sle^nlic^feit beft^en. Sänge '^nt 'i)at man
bergeftatt bie mobetnen, bnrc^ (SnttDtcfelung ber ntajd)inenen ©tofetnbuftrte be=

btngten 5}3tobitftion§ftijen äufaminengetoorfen mit jenen (gpefuIationSfrifen , toie

granftcit^ fcfion unter Soto eine folc^e erlebte. Unb noc^ tjeute ftöfet man öiel=

fad) auf eine 2Inf(^auung, toeld^e bie ameritanifd^e unb bie oftinbifdje ®etreibc=

fonfurrenj , bie beiben ©c^reden ber europäifd^en Sanbtoirttje unfcrer Sage,

ööEig ibentifijirt unb bie befannten SOorbebingungen ber 6nth)irfelung ber

amerifanifc^en J?onfurrena ot)ne ttieitete? aud) bü ber oftinbifdien t)orau§fe^t.

2)ie gteidie ®efa^r, mit toetc^er bie beiben überfeeiidjen SBeisenlänber gemeinfam
unjeren ©etreibebau bebrot)en, bie unuer^ältnifemäfeig größere SBiQigfeit i^rer

ßrjeugniffe t)ot genügt, um jene äufeerlidie ^Beurt^eilung ju rechtfertigen. ®er
6tanb ber 9otfd)ung begünftigte hiz legiere.

Sie amerifanifd^e ftonturren,^ {)at eine 3JJenge 2)atftcIIer mit ©rfolg ange=

jogen. .^ier lag ber Setrari^tungggegenftanb nät)er, bie 5Rateriolien toaren Der=

I)äUnißmQ^ig bequem ju erreichen. itlleS bieg trof für Oftinbien nic^t ju. 1873
ttjar ber Söettberoerb biefe» Sonbe» fc^on beutlii^ in bie @rfc^einung getreten.

2lber bi§ 1886 entbefirtcn lüir nod) jeglicher toiffenfc^aftlidjen Bearbeitung ber

grage. 9Jun ift enblid) bor fur^em ber erfle 33erfu(^ einer folgen erfd)ienen. 23enn
tt)ir fagen „Serfud^", fo glauben toir unl hierin mit bem Serfaffer be§felben in

öoüer Uebereinftimmung. Dr. ^. SSotf ^at feine ©d^rift, bie mir meinen,

„J'^atfac^en unb ^u§fid)ten ber oftinbifd^en Äonfurrenj im
aSeiäenf)anbel"ij betitelt. Unb toir beulen, bafe er eben bamit felbft fogen

toiE, er fonne borerft nur einjetne 2;l)atfad)en , trenn aud) biele ber toic^tigften,

über fein 2;l)ema geben, nid^t aber bereite eine erfd)Dpfenbe Söe^anblung beSfelben.

2!er ?Runbgang, ben ft)ir im golsenben burc^ fein intereffante» föud) unternel)men

tDoüen, ebne un§ an feine Slnorbnung bes ©toffe? ju binben, toirb un§ be§

näl)eren belet)ren.

Söeijen toirb in allen S'^eilen Dftiubien§, namentlid) aber nörblid^ üom 20.

Sreilengrabe ab, gebaut, ^n ben englifdjen ^Proüinjen Sßunjab, Dubb, SBombat),

SBerar unb 3Jlabra^, ben 5Zorbh)eft= unb 3c"ti;'i^Pi^''öi"äfn » umfaßte ha^ „nor:

male" Slöeiaenareal in 1884 beäto. 1885 runb 20 3Jiinionen 5lcre§, b. l). bi§ ju

einem drittel be» überhaupt futtibirten SanbeH, unb in ben Singeborenenftaaten

cttoa 6,3 aJUn. Slcres. 5Die bebaute g^lädie bergröfeert fic^ aber nod^ ftetig.

Seiber fehlen bie S)aten, mittels beren bie 2lu§bet)nung be§ SEßeiäenbauc? über
1878/79 jurüd ^u berfolgeu luäve. 23los für ba§ ^^unjob lä§t fid^ amtlid)

feftfteUen, bog bie 33ermel)rung be^ Slßeiäenlanbe» fc^on mä^renb be§ SJe^ennium?

1) Sübingen 18S6, Sq. ßau^Jt). fl. 80, vni u. 168 ©.

Sfa'örbuc^ XI. 2, f)tlg. b. ge^tnoEer. 16
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1873/83 aQein 14 "/o betrug, gür bie legten So^te bagegen liegen au« aßen
5Protitnäcn offijicllc 5*ctcge übet bie ftetige ^^unabme be§ SBeijenareall üor, bie

?elbft bann ftattfanb , ttjenn bie 3lu5ful)rnQc^frQge fiel. ''Jiad) i'ac^üetftänbigen

Sd)a{3ungcn ruat bie bebaute Qiixd)t bcr unter engliict)er SSerlnaltung fte^cnben

^.'roüinjen im gebruat 1886 in^gejainmt auf etttjo 25' 2 Wiü. ?tcre§ gefliegen.

Soo ^Jlcre trägt nidjt unter 9--. iöuic^cl burc^fdjnitttid) , geftö^nlic^ ober 13^4
iöujd)cl , in ben 'DIorbroeftproDinjcn ttjeit barüber, jo bofe bie (Scfammternte ber

cnglijc^en ^4^roüin,^en für 188") auf ß^ .-. 5JiiIl. unb für 18S6 auf 7 5JiiÜ. Tonnen
gcjcftä^t tt)urbe. Sie 28cfd}affent)eit ber erjietten ßörner ift ni^t gleidj. 6^
giebt Dicr Sorten, ttieifjen unb rott)en, tt)eid)cn unb {)Qrten Söeijen, ton benen
ber tt)eit)e iDcic^e ber am meiftcn gcjd)ä^te ift.

hiermit finb ftiir ,ui einet ber Seiten gefommen, über bie luir bei Söolf ganj
befonber? nur einzelne 2f)atjac^cn finben, nid)t eine umfaffenbe 2;arfteC(ung —
ju ben löirtI)fd)Qftlid)en unb gefeÜfc^afttic^en 23ert)ältniffen , unter benen in

3fnbien probujirt loirb. 3lEel, ftia^ 2ßotf über bicfes nod) am loenigftcn

butdöfotfc^te ®ebiet befannt loot, finbct fid) bei iljm i)auptfäc^Ii(^ in bem i?apitel,

ba§ bon bet „Sefteuerung, Serfdjulbung unb ber ^Jlb^ängigfeit bc^ oftinbifc^en

U3auctn" I)anbett. S'aS HJatctial öättc bieüeid)t, tto^ feinet Sürftigfeit, bodi

mel)r an Teutlid)fcit getuonnen, tucnn e§ ,^ut)örbcrft getrennt gel)atten morben
Wäre Don ben 23erfd)ulbung§: ober toenigflcnö Sefteuerung^berbältniffen. 2;ie

gejeüfdjafttic^en S5ett)ä(tniffe, unter benen probujirt lüitb, finb befonntlidj öon
bet aüergrö^ten ^ebeutunc; gerabe für bie fionturrenjfäljigfeit einer ^i^robuftion.

Ilnfer mittletet bäuerlidjer ©runbliefil^ , ber loeber intenfitie ®ortenn)irt^fc^aft

nod) tanbroirtl)fd)aft[ic^cn ©rofjbau mit allen 3J£afij[)inenbe^elfen treiben fann,

tt)eife büDon ju cr,^üt)len. ^n 33cngalen giebt c5 nad) Si^otf, ber immerl)in

ba§ 33erbienft t)at, biefe;i ©egenftanb jum erften IRale überf)aupt in bcr beutfdien

Literatur betü^tt ju {)aben, „Cuafigtunbbefi^et", „Cuafipöc^tet", 2lfterpäd)tet

unb Sauetn. @2 beftanben bort 1882 83 153 343 33efi^ungen, baüon ettoa

43 000 unter 20 3lcreB fein «cte ift gletc^ PV, gjlotgen), 97 695 üon 20 bi§ 500
?lcte§, 12 304 bagcgen bon 500 bi§ 20 000 Stetem, unb 457 übet 20 000 Slcrei

gro^. Üiur ein 3ld)tei bei 3Jobeni befielt aus Sefi^ungen, bie an ©rijße mit
unferen bäuerlid)en ju oergleidjcn finb, iDoUon hjiebetum nut ein fleinct J^eil

auf fleinbürgerlidjc iöefi^ungen entfällt. Sag übrige H'anb beftet)t au§ ^c=
fi^ungen, bie an Stöße mit unferen Diittergütcvn unb namentiid) unferen .fperr-

fi^aften ju öergleid^en finb. Sie ^Q^ ^^^ ®üter ücrme^rt fid) feit einer

langen Üteitje uon ^fa^ten. SBel^eS ber ©runb biefer auffälligen (*rfd)einung

ift, tt)irb nic^t gefagt. §icr gicbt eä eben nod^ ganje ©ebiete ju entbeden

unb ju etfotfc^en.
"

2)a§ ffiet^ältnife ^luifc^en ben gto^en öitunb^etten (3a=
minbatg) unb ben ^pädjtetn ift ein fet)r gcfpanute^. Siegen t)ier t)ielleid)t

3uftänbe Uor, bie ben mobernen irlänbifd)cn lDenigften§ üon tneitem äbnetn ?

jfeir finb nid^t bie erften, bie baran gemannt »erben. Sie englifc^en lölaubüc^et

übet bie in ^nbien petiobifd) au5bted)cnben .^ungctnötl)e, unb anbete englifc^e

Duellen, Don beten 33enuijung Sßolf abgefel)rn t)at, bie aber bon 3icumann:
©pallart in feinet Vltbeit „Sie le^tc ^ungetenott) in ^nbicn" C^Q^i^ti' für
5iationalöfonomie u. ©tatiftif, 13. 3al)tgong, ©. 82 ff.) fel)t infttuttiü öeiiDettt)et

finb, öctglic^en beteit§ bit ^uf^Q^i^f i" Bengalen mit itifd^en. Sit Jöattlc

gtcte 3. 5b. fdjtieb 1874: „©tofje 33olt§maffen in ^nbien unb fpejieU in ^Bengalen

leben an bet ®ten,^c beö süet'^ungetna; fteti tümmetlid) gcnäl)tt, befc^tänfen fie

ftc^ boc^ fclbft ouf eine einjige ?ltt Don Speife, unb jttiat auf eine wenig nal)t=

i)afte: eine fdjted;te Sötte Sicie. Satau» ge^t l)ett)ot, baß ein relatiü getinges

9ef)lfd)lagen bet (ftnte, unb eine batauf fotgenbc telati» getinge S^euetung,
meld)e in (Snglanb bie ärmften ftloffen nur unbebeutcnb berül)ren ivürben, in

Snbien taufenbe bem ^ungertobe überliefert. @enau fo, hjie in ^i^lani»
ber 6influ§ bcr faft au§fd)ließlic^en $lartoffetnal)rung bei jebem Steigen ber

5?attoffcipteife 2JJaffenelenb Ijetbottief." Unb gleiche SlBitfungen laffen bod) oft

auf gleid)e Utfac^en, l)iet alfo auf eine äf)n[id)e 6ntn)idEelung bet (Sigentt)umas

üett)ältniffe an ®tunb unb UJoben, fd)ließen. ^ieumonn geluinnt a. n. C. nod^

üiel ticfetc Ginblidc in bie gefellfd^aftlidjen ^üet^ältniffe, unter benen in 33engalen

probujirt tüirb. (St betid^tct noc^ ben amtlid)en englif^en Cuellen üon einer

näc^ft ben Sotf^onblüctfetn unb bem ©efinbe 3at)lteid)ften .fttaffe, nämlic^ üon
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jener ber fjetbarbeitcr unb ftleint)äu5tet, ineldje ein ©tücf gelb jelbft

befi^en, ficf) aber nebftbei ben größeren ©runbbeii^ern gegen Sof)n ju öerbtngen

pflegen, äöä^renb bcr ^ungerenott) üon lS(3/74 mufeten biä ju 1 llül'62 folt^er

*Dienfci^en bei 'Jtot^bauten bejc^äftigt hjerbcn. 'Und) in einem »Gnglanb unb Sic

g^olera" überjc^riebencn 'Qluffa^e ber „©rcnäboten" (IV 18^4 ®. 481 fg.), in

toeld^cm bit 3lu§beutnng ber Gingeborenen unb it)re Sjerbrängung üon ©runb
unb S3oben gejd^ilbert toirb, {el)rt ber ^ergleid) 33engQlen3 mit ^tlanb toieber:

„g» toax äl)nlic^ h)ie in Sf^lanb", l[)eifet e§ ba, „unb bie folgen rtaren biejelben

niie l)ier: äJrac^liegen großer ©trecfen be§ fruc^tbarften Siobens unb ßunger "

5D{on fiet)t — ^ier ift ber ^wiaininEn^ing jrtif^en ben jovialen a)ert)ältniffea

unb bem 5ort= ober 9iücffc^rittc ber 5ßrobiiftion gerabe nud) in 33ejug auf ben

inbijc^en SÜJeijenbau bireft angebeutet, unb eä ift fein 3hJeifel, bafi bie bur(^

Slßolf enblid) angebat)nte S)urc^forjcl)ung biejeä neuen @ebiete§ in il)rem a>or=

bringen bie intereffanteften 3"!ainnient)änge aufjubecfen ^aben rtirb. SJqju bürftc

aud) bie ßrftärung gcl)ören, toiefo eS fommt, bafe, ftie SBolf berid^tet, im ©üb:
unb 2Befttt)eil Siorberinbicng ein jelbft an biger 33 au er üorgefunben niurbe,

toäl)renb mon im ^ßuniab unb ben ^iorbmeftprotinjen auf bie alte"S)orf gemein =

fct)aft fließ, bie in jenen Siftritten überl)olt ju fein fc^eint. SBolf ftreift

übrigen», ba too er Don ber Unbefanntjd)aft ber ©ingeborenen mit bem Söegriff

cine§ rcc^tli^ unbefcf)ränften (figent!^um§ unb bon ben atoei fd)arf gejc^iebenen

5^äc^terflaffen Snbien» jprid)t, ben ©influß biefer foaiolen SBer^ältmffc auf bie

!l'anbn)irtt)f(^aft. 2tber er ftreift it)n eben öorläufig nur. 2lud) bie SBered)=

nung ber 6räeugung§loften be§ SÖeiäenS in 3f"bicn bürfte \xd) njejentlidö Hären,
toenn erft bie gefeUldjaftlic^en gaftoren, n)eld)e bei ber $robuftion mitujirfen,

mii)x unterjd)ieben merben tonnen, gür je^t bebeutet bie be3üglid)e Sarftellung

SQJolfs be§^alb fdjon einen großen gortfc^ritt, nieil er fie mit einer treffenben

SUbfertigung ber Dielen leid^tfertigen 5Bered)nungen öerfnüpft, bie bislang t3er=

brod^en tourben. 5iad) 23erücffid)tigung aEer gaftoien fleHt \iä) ber |)erftellung5=

prei§ eines QuarterS Sßeiaen in Sfubien auf minbeften» 10 s. 11 d., unb nid)t

auf bie biel ju niebrig gegriffene ©umme öon 6 s. 6 d., bie mon bi^n für

richtig ^lielt.

Tlun t)at ber inbifd^e Söeijen aber toom ©rjeugungaorte meiften» noc^

riefige ©treden bi^ ju ben brei .g)auptf)äfen für bie 2lu§fut)r äurüd^ulegen.

Sa^ ganje 5)3unjab fenbet feine ^ruc^t nad) i?urrad)ee, bie S^ntrolprotiinjen

unb ein Zijeii ber ^iorbaeftprouinjen naä) SJombai), Dubt) unb umliegenbe
(Segenben nac^ Äalfutta. SRertmürbigerrteife ift bie SSebeutung ber natür:

lid^ften Sran^portmege, biejenige ber glüffe unb Ä^anäle, für ben Sluifu^rVnbel
immer eine untergeorbnete geblieben. So toeit bie @ijenbal)nen in ben Jtiälern

fc^ifftiarer Ströme laufen, t)abcn fie bie ©d)ifffa^rt fogar mel)r ober minber öer=

brdngt. 3f^r 3lUöbau ift allerbingS t)on 9lnfang an nad) gan3 beftimmtem ^lane
erfolgt. 1853 tt)urbe bie erfte ©c^iene auf inbifd^em 83oben gelegt, 1873 ftiaren

bie ttjic^tigften ßinien für bie 3ufu^i^ "öct) Sombai) unb Äalfutta ooEenbet unb
Smar unter ©arantie be§ ©taateä mit ^ßrioatfapital. 33on ba ob entfdjlofe fi(^

bie 9tegierung, felbft Sonnen i\u bauen, fo bafe im ^ab^i 1885 ba^ 5ie^ in einer

allen 3^id)tungen ber aöeijmausfubr ööüig entfpvec^enben SBeife ^ergeftellt tear.

£ia§ gefammte inbifd^e @ijenbal)nft)ftem, baä t^eiU bem ©toate, t^eili ad^t ®e=
fellfd^oftcn ge'^ört, umfaßte

im 3al)re 1853 20,5 engl. 2Jleilen

„ 1855 170 ,;

„ 1865 3 373
„ 1875 6 519

„ 1884/85 12 004

Unb luäljrenb bie >ffornfrudf)ttran§porte auf ben ©ifenbatinlimcn

ber ber ©reot ber ©inbt)

6aft ;3nbian ^nbian ^4ieninfular 5Punjob u. 5Del^i

im Sat)te 1872 nod) 48 392 167 974 67 420 Son?

betragen l^atten, fliegen fie

im 5al)re 1876 auf 195 452 424 515 91 628 „

„ 1884 „ 517 577 558 907 435114 „

16*
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üBtS jum 3a^rc 1873 !)Qtte Cftinbien eine öcrt)ältni|ntäfetg gctinge 2Bct3en=

au§fu{)r. 3n bie?em 3al)te toutbe bet ?lu§fuf)r3on aufgetiobcn. 2)te Siegietung

baute non bo ab bo§ (Jiienbat^nnc^ jetbft au§, toie iDtr oben fa'^en. Unb fo cr=

folgte benn in lt'73 74, nadibem bereit» 187172 ein bemetfenglDetf^et 2lnlauf

genommen tnotben tüot, ein ?lufjcf)tDung, ber, toenn er and) in ber erften 3"t
nod^ gefä^rbet fd)ien, fdjIießUd) boc^ feftge'^atten hiurbe unb, roenn mon 1878/80

aU 3af)re tljeitlteijer ^J^lißernte unb .£)ungcr§nott) aufnimmt, in 3iemlid^ ftän=

biger (Steigerung fic^ fortjetjte. ÜJian betrachte folgcnbe Ueberfid^t:

jDie Sßeijenousfu'^r 3nbien§ betrug

im 3it)te
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3Jian batf bie Dtelatiöität tiefer ^ift^t" nicE)t üetgeffen — immerhin finb

aber bie Sßereinigten ©taaten bebeutenb ungünftifler gefteüt ali 3nbten, unb jinar

gegentDättig QÜein butd) bie ^ötje ber ^thobuftionefoften. Saraus toirb Don
neuem erfi^tlic^, wie ttjid^tig eine Unterfu^ung ber ge|ellfd)aftlid)en S3ert)ältniife

^nbienS ift, unter benen bie ^robuftion bort öorgef)t, biejelben n3irten eben

mejcnttic^ üerttjeuernb ober öcrbitligenb auf bie ftoften ein. .£)ier enblic^,

bei ber Söergteic^ung mit Slmerifa, get)t SSolf ein nienig auf biejelben ein. jDie

(Stellung bes amerifanifc[)en Sßeijenbauerl gegen ben inbifd)en fei eine grunbüer:

fc^iebene. 6» l)ei§t bei äöolf: §öfe öon bem geringen Umfange ber inbifd^en finb

tn ^Imerifa eine (2eltenl)eit. Sie S3crfti)ieben^eit ber ^ofgröße einerfeits, bie geringen

fioften menfc^lidier Slrbeit anbererfeit» Ijaben aud) nac^ unferem Slutor bie inbifc^e

aBirtt)_f_c^aft ber ®artenroirtt)fd^aft genäl)ert, in Slmerifa bie entgegengefe^ten Sier^

pttniffe aber He QJJafc^ine jum i^ntientarftücf bei ^ofel gemad^t. SoEte nun
bie fürd^terlid)e (£diulb£ned)tfc^aft , in meld^er ber inbijc^e 53auer nadj Sßolf
fd)madötet, nic^t eben basfelbe öorbereiten l)elfen, mal Süolf als einen 5öortf)eil

Slmerifal bejeidinet: „bie ^ufiinnientegung fleiner O'ii^nicn ju grofeen nadj bem
Uluffauf ber erfteren ju niebrigem *4>reiic" ^ Sie 2)kfc^ine bürfte fic^ bann eben=

falll balb einftellen. 2Bolf meint jmar, fo lange bal 5iiöeau ber Söt)ne in^^nbien fein

toefentlirf) l)öt)erea oll gegenwärtig fei, fänben lanbtoirtt)f(^aftlid)e 2Jlafcf)inen bort

feinen @ingang._ Gr berichtet aber felbft an anberer Stelle, bofe bii Steigerung ber

@infut)r feit 18(9 torjuglraeife mit auf iOiafd^inen entfällt. ^ine% ^inbernife fann
ölfo bod) nid^t fo groß fein. 3n ber Zi)at bürfte lDot)l au^ ber Unternel)mer in

Snbien rciffen ober ttenigftenl balb lernen, bo^ nid)t bie ^ötie ber Slullagen, fonbern
bal Sertjältniß ber cräielten DIefultate ju benfetben für i!^n ba^ Slulfdjlaggebenbe

fein mufe. Unb Don biefom (SefidtitlpunEte aul ift bie treuere IRafd^inc oft ber

noc^ fo billigen §anbarbeit üorju.^ictien. (5te()en boc^ für ben Einbau be^i 2öei=

^enl in ^nbien außerbem nod) 56^ 3 33[itl. ^^Icrel offen, ©in OJJetir bei ßrtragei
Don 30—70 !j3rDjent pro Slcre auf ben fctjon jc^t futtioirten fjelbcrn toäre über:

biel nac^ bem 6i)ef bei inbifdjen 2anbiDirtl)f(^aftlbepartementa fc^on burd) befferel

5?flügen unb Süngen ju erzielen. Sie lanbn)irtl)fc^aftlic^en Strbeitet, bie boc^

(entgegen 2Bolfj na^ jenen Slaubüd^ern über bie ^ungerlnotl) nt^t fehlen, werben
überbiel in met)r all genügenber Stnjal)! Don ben bepoffebirten Kleinbauern gefteHt

Werben. Sc^on muß na(i unferem Slutor in ben bereinigten Staaten eine
3one bei SIBeiäenbaugebietel, nämlic^ jene mit ben I}öd)ften ^ßrobuftionl; unb
J5tad)tfoften , ber inbijc^en ßonfurrenj erliegen, unb für ben amerifanif(^en

Surdjfd^nittlfarmer bebeutet ein 5preil entfpred)enb bem ühüeau ber 5l}robuftiDnl=

unb fjradjtfoften Dftinbifd)en 2Beiäen> faereiti je^t bie tollftänbige (Sinbuße feiner

ytente. Ser Slulbau bei inbifc^en (Jifenbal)nne^el wirb bie Slulfuljr oon bort

in ben näc^ften ^Q^i^fn nac^ ben bill)erigen 33eobad)tungen um ein weiterei

Srittel fteigern. 'älllerbingl mafe bal 5te| ber amerifanifd)en Gifenbafjnen 1884
bejW. 1884 85 nid)t weniger all 125 377 engl. Steilen gegen 12 004 llJeilen bei

öftinbift^en — bie Slulbetjnung bi^ legieren betrug otfo nur ben seljnten 2;t)eil

bei erfteren. Siefe ifjatfac^e jpric^t aber boc^ wieberum me^r für bie fünftige

€rpanfionlfäf)igfeit bei oftinbifdjen 2öei3enl)anbell all für feinen amerifanifi^en

Dtioalen. (51 fommt baju, ba'Q auf ben inbifd)en 2j3al)nen nad) SSolfl forg=

fältigen ^Bered^nungen bie 2Röglid)feit ber gractittjerabfetjung noc^ in Weitem
Umfange beftel)t unb bie oftinbifd)e Äonfurrenj bal)er auc^'in biefem 5J}unfte

nod) ert)eblid3e Unterftü^ung empfangen wirb.

3n Söolfl S8u(^e finben fid) nod^ 31ulfül)rungen über bal Sinfen bei

Silberpreifel; er fdjreibt ber ganäen ©ilberfrage einen nic^t unWefentlic^en (Jin=

flu§ auf bie (SntWidelung bei oftinbifc^en Söeijenfjanbell gu. ©erabe biefe 2lul=

fübrungen aber '^aben Inllnng ben mciften 233iberfprud^ gefunben, unb wir
nehmen belt)alb Pon i^rer äBiebergabe um fo el)er Slbftanb, all unl bie fonftigen

Sarlegungen bei fleißigen Slutorl bereiti genügenbel l'id^t auf bie meiften §aupt:
fragen ber oflinbifc^en Söeiäenfonfurrenj ju werfen fc^einen. Sal 2Bolff(^e

2ßerfd)en ift fo jcitgemäß unb legt enblic^ bie ©runblagen jur Wiffenfc^aftlic^en

S3cf)anblung einer Sßirttjfdiaftifrage , bie berfclben längft beburfte, baß Wir
glauben, ber SSerfaffer wirb binnen furjem eine neue Siulgabe belfelben unter
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SPcnuhiinfi bc§ iinferbcffcn neu ctlüadjfcncn ü)btettQl§ borne'^mcn muffen. 5IJögc

er iüx tiefe ^lufgabe aud) in biefen 3"^^^ eine ober bie anbete Slnrcgung finbenl

Dr. ^ax Cuarcf.

^cv ^tttnD Der SuDuftvic im cmo^)äiid)cn Üiiif^lonD unö in

5p. 31. CtlotD, 5?etjeid)niß bot gabtifen unb gett)erblid)en 5lnfta(ten (Sahjob)

im europäifdjen 9iufelünb unb Äonigteic^ ^Poten. SJlatetialien ju einer ®e-
tt)ftbe:gtatiftif , nad) cffi^iellen Saaten be§ Departements für öanbel unb
ORanufafturen jufammcngefteat. (£t. ^Petersburg 1887. S». XIV u. 823©.
(in ruffifc^er ©prac^e).

2Gßieber!)olt ift in ben legten Satiren beutfd^etfeitS über bic Sßerminbetung

ber @infuf)r in 9iufelanb geflagt loorben. 3}ht)r unb me{}t, trenn aud) nur tang=

fam unb in tneiten igogen, fc^eint ba§ gro^e ruffifd)e IHeid) fid) bem 3'^^« 3"
nät)ern, feinen SBebarf on gctüerblidjen lSr,^cugniffen im ^anbe felbft t)ert)or=

jubringen, ^m ^a\)Xi 188« ^at ci in biefer iöe^ie^ung tuicber ^Joi^'Writte ge:

mad)t, benn e» bejog in ben erflen 10 ^UJonalen nur me'^r für 59 426 000 Slubel

inbuftrieüe Slrtifel, tt)ä{)renb in ber entfpred)enbcn 3fit be§ S5orjaf)re§ (1885) für
64 -523 000 Stubel ^abrifate aller 3lrt eingefü'^rt hjurben'). ^ni oltgemeinen

bleibt e§ bat)er tno^t tid)tig, bafe ^iufelanb auf gelDerblidjcm ©ebicte oon bem
ütualanbe unabfjängiger aU bi5t)er tnirb. Unter bieicn Umftänbcn gelüä^rt e^

befonbercS Sfntereffe, fid) ben ©tanb unb bie 58eU)cgung ber ^nbuftrie im
Jertitorium unfere§ öftlid^en 5Jad)bor§ ju bergegentuärtigcn.

2JJit ber tuffifd)en Statiftif pflegt e§ jur 3f't "od) fdjroad) auSjufe'^en unb
auc^ bie ^a'^len bet @eh)erbc:©tatiflif pflegten bi§ jc^t nid)t über jeben 3ttJeifcI

erf)aben ju fein. Cbttot)! bereit» feit bem ijal)re 1833 eS ben gabritin^abern

jur 5Pflid)t gemad)t ift, iä't)rlid) burd) bie DrtSobrigfeiten auf beflimmt öor=

gefd^riebenen Formularen gelüiffe Üiadjric^ten über it)re Unterncl)mungen an baS

§inanjminifterium gelangen p laffen, fo erfreuten fic^ biefe 3lu§fünfte bi§ jum
tSnbe ber fiebriger 3fat)re feinel guten Diufe§. S;ie Drtlid)en Set)ötben tnaren

nid)t in ber l'agc, bie it)nen 3ugel)enbcn ^Papiere auf il)ren 3nl)alt 3U prüfen.

Süden unb Ungenauigfeiten in beu auf biefelben geftü^ten ^uffinimenfteHungen,

ttiie fic ha^ mit ber Verarbeitung betraute Departement für .gianbcl unb 5JJanu:

fafturen anfertigte, ttaren bal)er untiermeiblid). f)ierin ift nun infofern 2Banbet

gefdjaffen, al§ ba§ S^eportement oon fid) au^ jä^rlic^ je^t birett bie j^ragebogen,

bie überbie-j ben jeit9enDffifd)fn 3lnforberungen gcmäfe umgeflaltet finb, in bie

©ouöernementä üerfenbet unb feit bem 31uguft 1885 eine eigene ftaliftif(^e 3tb=

tf)ettung in§ Seben gerufen ^at mit bem ^^ifcEe i'^n Singang ber 2J?aterialien

ju übermacfien unb biefelben ju berarbeiten-j.

2Iuf CrlolD§ SBer!, loeld)e§ bie offijiellen S)aten benu^en burftc unb, irenn

e§ aud) unter bem Gliomen einel !l>rit)atmanne§ crfd^eint, lDOl)l al§ l^eiftung be§

Departements an3ufct)en ift, t)abcn biefe äJcrbeffcrungen geloife fdjon (Sinflufe ge:

übt. ©elbft fallg biefe nic^t überall it)m birett ju gute fommen fonnten, fo

crfdjeint e§ immerl)tu in einer anbcren 23elcud)tung als frül)erc äl)nlid)e 8?ü(ier,

»ie j. ^. ber crfte 3fli)i^9fl"9 bicfeS 93erjcid)niffel, ber 1881 bon bcmfclben 93er=

foffer l)erau§gegeben lourbe. Denn e^e bie erloäljute SSeröoHfommnung ber

ftatiftifd)en Drganifotion platigvcifen tonnte, t)at e§ an (^rma{)nungen , 9luf=

munterungen unb ©rflätungen für bie @ouöcrnement§:53eI)brben nid;t gefe{)lt.

Won ift alfo in ben letitcn ^o^i^cn auf bie 2ßid)tigfeit ber ®etüetbe:©tatifttf

aufmerffamer unb fic^ beffen betrugt geinorben, i>a% bie Jlntloorten geprüft tütx-

1) SBcral. bie übctfidjtltcöen WonatSbertd&te ber flatiflifdöen Slbföeilunfl (2ireftor
9(. b. Stein) be§ tuffiid&cn J^inonäminiltftiunil.

2) iimani-'üninc^ex 1886 Sir. 48 3. :i75—077 (in ruffif^cr ^pxaä)e).
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ben. S^em entfprcc^enb tjütet man fid) inet)t aU früf)er öot 3tn5abcn, bte beim

9tad)prüfen nid^t ftid)^altig erjcl)etnen. 5öetebenb t)at übctbie§ bte Jljätigtctt ber

gabriftnjpeftoten geroirft. Wit bem ©efe^ öom 1. ^uni 1^'S2 übet ben Sd^u^
bet i^inberatbcit in ben gabtifen toax gleid^jeitig bte (äinfübrung einet 2i3eaut=

fic^tigung unb bie tegelmäfeige 2lbfiattnng »on iöetic^ten jeitenö bet ^njpeftoten

übet bie 5öef(^affen^eit bet it)tet 3tuffid)t untetftellten geh)etblid)en ^Inftolten

geplant. Sie allett)öd)fte Süetfügung tjom 10. 3u"i l''^''^4 beftätigte ben (Stat bet

änjpeftion, unb nac^bem bann bet *45rofefjot bet moefaucr Unitoerfitiit, ^anjt^ul»

bet al§ SnfpeftDt füi ben moäfauet iöejitf t^ötig ift, im ^at)xe 1884 mit einem
SJetid)te bin Einfang modjte, finb it)m balb anbete gefolgt, ^m 3fll)te 1886
t)aben oon ben 9 ^fnlpeftionäbe^itfen, in toeldie ba§ ü{ei(^ eingetbeitt ift, nämlid)

aJiOöfan, SUlabimit, ©t. ^etetSbutg, Sßilna, aüotonefd), ftijett), titjatfoh),

i?afan, äöatfc^an, alle mit 2lu§nat)inc ton föt)atfolD bie öotfd^tift§mäf3igen 23e=

tickte betau^QfSeben. 3)iefe 33etöffentlid^ungcn finb üiel met)t alä ^Jiac^njeijungen

übet bie gegen iia% ®efe^ üotfommenben Sßetftö^e; fie entt)atten tec^t eingebenbc

ftatiftifc^e S3e|d)teibnngen bet geloetblidjen 3ufiänbe in ben betteffenben iöejitfen.

2)ie ^nfpeftoten mußten fic^ eben etft eine ©tunblagc füt i^te SGL^ittfamfeit

fc^affen unb biefe beftanb batin, bafe fie junädjft ben gegenujättigen ©tanb ber

5öett)ältniffe üetmittclten.

2)utd) äße biefe SSefttebungen ift nun bet tuffif(^en (Setoetbe^Statiftif neue»

Seben einge^aud^t unb o'^ne ^loeifel roitb man bat)et gegentoättig jebe neue cin=

f^lägige ^jiublifation mit getingetem 5Jlifettauen nlö feitbet ju Stattje jiet)en bütfen.

5iod) met)t lä§t fid) bon bet näc^ften 3uf"nft cthjatten. S'enn ba§ oIletl)5ct)ft be:

(tätigte 9ieid)^tati)«gutad)ten tiom 3. ^uni 1880^) betteffenb bas neue ^Reglement

übet bie S3eauffid)tigung bet S^ii^i^fn» tifi gegenfeitigen 33e3iebungen betgabti»
fanten unb l'ltbeitet u. f. to., fjat im 2ltt. VII bie 5poften öon 10 ®et)ilfen bet

Sejitf^infpeftoten gefd)affen, bie tl)eilh)eife beteit§ Dom 1. Septembet an in

Sßitffamfeit tteten follten. ©ine fold)e SSctmebtung bet 2Itbeit§ftäfte leiftet

natüilid) ®eh5ät)t füt toUfommenete unb nad^tjöltigete Seftiebigung be^ Jöebütf»

niffeg nad^ ftatiftif(^en Dlac^tid^ten.

CtloU)» ^ßetäeicbni^ gtuppitt bie fämmtUd^en gehjetbtid^en Slnftalten in

10 3lbtt)eilungen, nämlid) 1) 3:ej;tilinbufttie, 2) §i'oIjinbufttie, 3) ct)emifc^e

^nbufttie, 4) "iijidjt: unb ©eifenfabtifation, 5) .^etfteüung unb 33eatbeitung öon
iiihix unb anbeten tt)ietifd)en (Stjeugniffen, 6) :5nbufttie bet Steine unb (Stben,

7) ^JJafdjinenbau unb SJetatbeitung Don ÜJJetaQen, 8) 5Zat)tung§mittel=3fHbufttie,

9) ^nbufttie^loeige, loeld^e bet Slfjife untetUegen (3udet=, ©pititu§=, 2obafs

gabtifation), 10) Detfdt)iebcne ^nbufttien (j. 33. 5^ulDet=, 3l§pbalt=5a^i:ifation,

.petftellung mufitalifd^et ^nfttumente u. f. to.j. S)ie 3Jtontan=3nbuftiie, infofetn

e§ fic^ um (i^eiüinnung be§ Sfobfioffe? bon^cl^. bleibt au§gefd)loffen. @ifen=

gtefeeteien, ©tablfabtifation u. f. tv. finb in 5lbtb«lung 7 nacbgeftiefen. ^nftie:

weit bie ©tötten be» ^anbtnetfg unb bet ^au^inbufttie aufgenommen finb, gebt

nid^t ganä flot IjetDot. ^n bet .^auptfadjc fü^tt ba§ 5Bet3eid)nife nut gehietbs

lid^e Slnftalten auf, beten Sfflbte^ptobuftion ben SÜettb Don 2000 Dtubel über=

fteigt. Semnad) tonnten alfo jene 5ffietfftätten faum betüdfic^tigt fein. ®od^
«itb aud) eine Slnjabt fleinetet ®tabliffement§ — 8357 mit 18 970 2ltbeitetn —
nambaft gemacht, beten 3aI)te»ptobuftion übet 1000 IRubel nicbt binau^QC^t
(©. 755), bei benen man mitbin an SBetfftätten be§ .§anbhjetf§ beuten möd)te.

@ine genaue SBegtenjung bei 5öegtiff§ „gabtif" ift nicbt Detfud)t unb bet Untet:

fd)ieb, ben man tuffifd^etfeiti jujifcben gabtif unb „©atoob" mac^t, nic^t an=

gegeben. 9ia^ ^Partjlomefiji SBöttetbucb b^ifet ©attob glei(^fallg fjabtif, bebeutet

abet aud^ foDiel toie ^üttennjetf. S:tefe finb fteilicb in ba^ Süetäeicbniß nid^t auf=

genommen motben; infofetn abet ©ifengiefeeteicn , ©tablfabtifen u. betgl. angc=

fü^tt finb, fönnte bet 2luibtud „©atoob" Dieüeic^t auf biefe angemanbt fein.

äfnt Sa bte 1884 gab eg im eutopäifcben 3{ufelanb unb im Äönigteicbe

SPoIen 33 815 gabtifcn mit 932 094 5ttbeitetn unb einem ^Ptobuftionsinettbe Don
1 521 453 000 ÜJubeln. fSox 6 Sagten — für 1879 — rt)ie§ bet etfte Sabtgang
be§ S3et3ei^niffe§ 34 774 fjabtifen mit 861 029 Sltbeitetn unb einem 5Ptobuftions=

1) fRegtetun8§»91iijei3er 1886 3tT. 155 (in ruffifd^er 'Bpxaäit).
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nnt\)i fion 1 290 362 000 JHubetn naä). S^emgemäß toäte bte 3aI)I aüex Se-
triebe um 959 jutücfgegangen. ^nbe^ ift biejc älbno^me, foEö in btejcr .&initdt)t

bie etatiftif öcrgteict)bate 3n{)lcn batbietet, fein S^ittjen beg SJetfon», bcnn
glcicftjcitig ift bie 3fl^l ^Jl^" 3itbeitet um 71 U65 getoac^fen unb bet ^^robuftiottös

toett^ um 231091000 tHubel geftiegen. 2öät)renb im Rollte 1879 pro ftopf

bcS ?lrbeiter§ inbuftrieüe (iJegenftänbe im 2Bertt) öon 1498 'SKubeln erjeugt hjurbcn,

betrug bie cntiprccf)enbe ©umme im 3al)rc 1884 1632 9tubfl. ^IRan ^t :^ier

ein SSeifpiel met)r für ben überall beobadjteten Vorgang, ha% bie ^nbuftrie
ju immer ftdrferer itonjcntration neige. Man bebarf ber 3JiDtüren, 9J?afc^incn

unb üerüotlfommneter SäJcrt^euge, hjeidje ba^ fteine iiapitat unb bie fleine SiJerf:

ftätte nic^t in au§reid)enber IRenge bcidiaffen fann. Um ben SBettfampf erfolg:

reic^ befteljen ju fönnen, muR ber einzelne SJetrieb auf boüftänbige 3Iusnu^ung
bei Ütobftoff», 3tDedEmö§igfte 2lrbeititf)eilung unb Slrbeitiöereinigung bebai^t fein.

3^05 aber »irb e^er in grofien, al« in Heineren ßtabliffementä" erreidjt unb
bat)er fougen bie erfteren bie legieren auf.

SRelatiti t)at fid) bie 3at)I ber ?lrbeiter oon 1879 bi§ 1884 um ettna 9 ^^rojent,

ber (ärjeugnifetoertt) um etfta 17 Sprojent öergrößert. '^lit ben eingaben loeiter

^urüdliegenber ^a^re bie S^W^ ^^^ Stanbcö bon 1884 ju oergteid^en, em:
pfiet)It fic^ faum. SlQerbingS ijat man in bem ^aljrbudje be§ ruffifd^en iJinanj:

minifterium» üon 1<'^70 2;aten über ben ©tanb ber ^n^uftrie im ^al^re 1867,
nid)t nur über bie gewerbliche 2:t)ätigfeit be» europäifc^en Dtußlanbl, fonbern
auc^ über bie beo afiatifdjen 3iufelanb§, f?inntanb§ unb ^^olen§. Slber nadö

bem @ingang§ ^öemerften njotjnt benjelben fein Söertl) inne; überbiel fe()len bie

3al)len für biejenigen Steige, toeldie ber öntrid)tung einer Slfjifc unterworfen
finb, Wie '-örannttoeinbrennereicn, SJierbrauereien, 3urffi= uni" 2:abaffabrifen.

3lnberetfeit» finb biefeä 5)Jol ^lac^ridjten über finnlänbifd^c gabrifen unb ge:

toerblit^e Utnftalten be§ afiatifd^en Dtufelanb» Weggeblieben, lieber bie ^n-
buftrien in Sibirien, im fiaufafui unb in üurteftan foU bemnäd)ft ein bejon:

bcrer 33anb ausgegeben Werben. Semnad^ müjjten, um bie Sergleid^barfeit ber

2;aten oon 1867 unb 18x4 fjerjuftellen, man^e 3"= unt" ^ilbrec^nungen üor:

genommen Werben, müfifelige 3irbeiten, bie 3U bem 2Bertl)c ber 3i^lcn "ic^t red)t

im ©inflange ftet)en würben.
(Sin beträchtlicher 2;t)eil ber gefammten inbuflriellcn ruififd)en Seiftungen

entfällt auf biz jelin polnijc^en (Soutiernemcuts. Siefe befi^en 12^2 ^Projent aÜer
Setriebe, ftellen 11 ^^rojcnt aÜer 5lrbeiter unb liefern etwa 19^ •-• ^Jro^ent bec

ganjen GrjeugnißWert^eS. 3luf ba?- curopäifd)e 9{ufelanb fommcn 27 23-5 S^etricbe

mit 826 794 5lrbeitern unb einem $robuftion§Wert{)e bon 1 329 602 000 3tubeln;

auf 5Polen entfallen 6580 33ctricbe mit 105 300 5lrbeitern unb einem 5Pro=

buftionäWertl)e oon 191 851 000 Ütubcln.

3(m europäifdjen OJufelonb ragen bie ®oubcrncment§ ÜJJoifau unb ©t. 5)Seter5:

bürg burd) bie inbuftrieÜe ät)ätigfeit it)rer 33eWol)ner Weit bor ben anberen
^erbor. 3n erftercm erzeugen 1943 gob'^if^n für 218 ÜJJiUioncn SKubel, in

le^terem 793 ?lnftalten für 159 2)iillionen dinbd inbuftrieHe föcgenftänbe. ^^oä)

ftet)en auct) bie ©outoernements Sßlabimir unb .ftijew, biefes mit einem !jjro--

buftionöWertfie bon 84 5DJillionen ^uhtl, jene» mit einem 2i}ertl)e toon 89 ÜJiitl.

JRubcl. liefen beiben ftet)t ba§ polnijdie ©oubernement ^piotrfoW mit einem
*43robuftionSWertl)e oon 83,6 2Jlillionen SKubel nal)e. 3^'" eigentlidjen Diufjtanb

folgen auf bie öier genannten bie ©oubernementö ^^Jobolien, 6t)arfDW unb Sit):

lanb, Weld}C für je 50 mil. , 48 3Jhü. unb 44 «Dlin. SRubel Snbuftricartifel

erzeugen. Stärfer al§ in biejen brei ift bie ^'i^^uftrie im polnifd)en @ouDerne=
ment aBarfdjau entwitfelt, in Weldjem für naljeju 55 IRiHionen Dfubel probujirt

Wirb, ^ai ©outernement (xt)erffon bringt für 36 aJiiClionen 9tubel inbuftrietle

®egenftänbe heroor. Siefes bilbet gleic^fam ben Uebergong 3U allen benen, in

toeld)en bie gewerbliche 2:i)ätigteit ein Weniger lebt)aftel Jcmpo anfcf)lägt, in

benen ber 5a5ertt) ber ^aljtelprobultion jwifdjen 20 unb 30 lllillionen JKubel

fc^Wanft. (S§ finb bie ©oubetnement?' SaratoW, 6t)ftlanb, ^erm, lula, i^oflroma,

3aro5laW, SefaterinoslaW, JamboW, Cret, fturef, 2;wer, SfdjernigoW unb SBoro:

nef^. 3" QÜen übrigen (Souoernementl erjd)eint bie ^fnbuftrie fdjWad) ent=

wicfelt — ber Söertl) ber jä{)rlid)en (ärjengnng bleibt unter 20 'iJhllionen ^iubel —
ober ift ganj unbebeutenb. 2)a5 le^tere ift ber lyaü im ©ebiet ber bonj^en
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Mo\aten, in hm ©ouoernementg Dlonej, Siflrac^on, 2ltci)Qnget unb Ufa. 5üon ben
polnifc^en @ouücrneinent§ lüürbe man Sfunjatft unb ütabom I)iett)cr tcd^nen
fönnen.

Ueberblidt man bie ©ruppttung ber ^Betriebe nad^ bct ©rö^e bet iät)r=

lid^en (Stjeugung, |o fäüt bie anfe^nlicde 3a^l ber Keinen gabrifen nuf. ®egen
9000 Setriebe nieijen einen ^5robuftion§n)crtf) üon unter 2000 5HubeIn nac^. "Jiur

in 12 etabliifementg gel)t ber Süertl) bc§ jä^^rlidj ^eröorgebradjten über 5 ÜJliü.

gtubel i)inau§, in 39 |d)tt)anft er itDijri^en 3 unb 5 Wiü. 9{ubel. 5Diefe 12 3ln=

ftaltcn — bie größten im ^eiä) — finb bie folgenben:

1) 3)ie ©djeibterfi^e Stftienqefeajc^oft für ^erfleüung baumtooEener gabri=
fate in ber ©tobt iioby. afat)re§probuftion: 15 348 000 3iubel.

2) Sie firät)n'bolmid&e SBaumtDoüen^ajJanufaftur in ber 5^äf)e ton 9ioröa:
3a^re§probuftion : 9 021000 9iubel.

3) 5?ie Diifolefifc^e SaumlDoIIen^aKanufaftur öon aJIcrofolu u. 6« im Äreife
^ofroto, ©ouüernement äßkbimir; 3at)re§probuftion: 8 625 000 IHubel.

4) Obeffaer ^ItticngefeHjc^aft für 3udferraffinerie; ^ahreSprobuftion:
8 490000 atubel.

5) S)ie ruffifd)=amerifanifc^e ®ummi=2Jlanufaftur in ©t. 33etcr§burq; 3aftre§j
probuftion: 6 685 000 gftubel.

6) 2)ie J^ijelDJd^e 3ucferraffincrie ; 3af)re§probuftion : 6 474 000 Üiubel.

7) 3)ie STabatfabrif tion Stfemolort) u. Sie in ber ©tobt Dtoftoto am ®on:
3at)re§probuftiDn: 6 miü. Üfbl.

8) jDie S. ($. Äonigfdje ^uc^erraffinerie in ©t. 5ßeter§burg: 3abre§probuf=
tion: 6 mm. 9iubel.

9) 2)ie 3"'Jf^'^flffinficie üon ß^aritonenfo unb ©o{)n im ßreife ©fum^,
©ouöerncment g^arfolti; 3at)«^pi:obuftiDn: 5 637 000 SRubel.

10) Sie gabrif Uon @. 3- Sltmanb für ^erfteüung leichter SöoHengertebe
unb für Färberei im mogfaufdien Äreife; 3oI)reSprobuftion: 5 425 000 Diubct.

11) 2)ic STfc^erfaffifc^e gutferraffinerie im ©ouöernement Äiicto; ^al)xe^=

probuftion: 5 241000 fKubel.

12) Sie 3faio§tan)fd)e grofee Söoumh)oIlen=2Jianufoftur in ^aroolart;
3at)re§probuftion: 5 200 000 9iubel.

2ll§ bie t)auptfärf)lid)ften ^nbuftrieäloeige be§ I)eutigen 9lußlanb§ füt)rt

DrlotD elf ouf: er öerfolgt bcren öntmicfetung tDäf)renb bce legten 3fl^ifünft§
üon ^fl^i^ 3" 3if)i: i" piner Jobelle, bie um fo intereffanter erfd)eint, ol» bie

^a^re 1880—84 aucf) für Stu^lonb eine Ärifi» getoefen finb. @ö läßt mittjin

btefe SlufftcHung bie 8ebenöfät)igfeit ber cinjetnen Snbuftriejtocige befonberB
c|arafteri|tijc^ I)crt)ortreten.

"HU ^nbuftricn, bie unbefümmert um bie allgemeine ©tocfung be^ @rn)erb»=

teben§ loeiter geblül)t l)abcn, erjct^einen bie äJerorbeitung öon Söoumhjolle, üon
5lac^§, bie ^^Japierfabritotion, bie ©eiben= unb ©toffttJeberei, bie ©logfabrifotion,
bie x^atjince- unb 5por^cllan=5f"^uftrie, bie c^emijd^e ^nbuftrie. Sagegen toeifen bit

Verarbeitung üon SBoüe, bie Färberei unb Sruderei, bie 8eber:^nbuftrie unb
ber 3}iafc[)incnbau eine 23crminberung bc§ 2Bertl)e^ it)rer 3fa|)i;f^Ptobuftion auf.

Sa» curopöifd^e 9tufelanb unb 5polcn öer^olten fid) babei mit folgenben Unter=

f(|ieben im allgemeinen gleic^. Sie polnifd^e 2öotlen= unb üeber = 3nbuftrie

finb nur iDentg surücfgegongen , toäljrenb fie im curopäif(i)en Dtußlanb eine be=

trä(^tlid)e öinbu^e erfol)ren. Ser 5Jlofdöinenbau ift in ^JPolcn nidit ein:

gejc^moläen , luäbrenb er im europäifdjen Sfufelanb bcbeutenb Weniger ol» bor
5 3fit)ten erzeugt. Sie ©eiben^ unb ©toffroeberei, bie übrigen^ bort nie hieit

Derbreitet toax, t)at in ^Jolen fel)r ftorf uad)gelaffcn , lüogegen fie im euro:

päijd)cn SKufelonb fic^ au^be^nte. Semgemäfj erfd)eint bie polnifdie ^nbuftrie
im ganjen gefeftigter unb termog et)er ben tt)irtt)fc^aftlid)en ©türmen %xo^
ju bieten, al» bie eigentlid) ruffijd)e.

Sie 93oumn)oEen=3^nbuftrie 3eigt folgenbe (Snttoidelung:
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1) im europiiifd^en 9iu^(anb

18S0 1881 1882 1883 1884

3nl)( bcr ^ifatifcn

tJrobuftton^iucrtt) in lOOOÜibln.

3n^l ber 5Itbeitct

57.5 613 597 623
156 488 190 813 ' 208 423 186 877
166 973 177 939 187 732 181096

661
171 151

199 475

2) im ßönigretd^ 5Polen

at)l bet gabrtfcn 293 267 239 1 232 1 240
robuftion§lDettl)in 10009ibln. 19 765 25 428 30 575 1 32 599 41075

3at)t bcr «Urbeitcr 19 907 19 907 18 507' 18 9561 22 715
I t

2üie au§ btejen ^a'^Ie« erfidjtlid^, ift bic @nth)itfelung in iRufelanb eine

gan,^ anbete aU in ^ßolen gctüefen. ^n erfterem ^at bie 8Qf)l ber tJabtifen um
15 -pto.^ent, ber 2ltbeiter um 19 ^»rojent, ber 5Probuftion§tüertt) um 9 ^rojent

jugenommen. 2'ngegen ift in leljtetem bie 3«^)' ^^^ gelüerblid^en ^Änftalten um
18 -projent Derminbert, bie ^ai)i ber ?[rbetter aber lnud)§ um 14 ^Projent unb
bcr ^^robuftionglüertl) ftieg um na'^eju luB 5][Jrojent. Sie rujfifc^c :Snbuftrie f)at

fid) bemna^ ej;tenfiii, bie polnijc^e intenfiü cnthjidfelt. Stuf ben i?opf be§ ruffifd)en

'Jlrbeitcr» entfielen Uom 5Probuftion§tDertt)e im 3at)re 1880 936 9iubcl, im ^a^xs
1884 858 9iubel; ber auf ben fiotjf beö potnifc^en 5lrbeitct§ fommenbe Söetrag

n)ud)§ «on 987 3iubel auf 1852 9iubct in bctfetben 3eit- Offenbar ^at alfo

gcrabe in 5poten bie oben crtüii^nte Stuffaugung bcr fleineren @tabliffemcnt§

burd) bie größeren ftattgcfunben unb ift bie aferöoHfommnung biefe§ 3nbuflric=

jmeiges me^r al^ in 9iu^tanb burd) 3]'ia|d)inen unb neue tec^nifd^e SSorrid^tungen

angebaf)nt tüorben.

Uebcr bie gtad^B^^nbuftrie liegen fotgenbe S)aten toor:

1) europäif(^e§ Siufelanb

1880 1881 1882 1883 1884

3at)l ber O'Obrifen

^a\)i ber Slrbeiter

^robuftionötücrtt) inlOOODlbtn.

158 153
24 631

t

33 688
24 805 23 738

3af)t ber gfl^i^i^f"

3a^l ber SIrbeiter

^robuftionStoertt) in lOOOiHbln

2) Äönigteic^ *PoIcn.

15 14

9 339 i 7 298
2 697

1

2 276

154
34170
24 044

18
7 425
3 056

160 166
35 991 38 966
27130 26347

21

8 402
3 840

19
7 810
3 743

iJtud) auf biefem ®cbiete nimmt man bcnfelben llnterfd)ieb toie bei ber

äJaumtooHen^^nbuftrie jhjifc^en bcm eutopäifdjen ^Ju^lanb unb ^^olcn tDol)r.

Ser Sßrobuttiongluertt) bcr ruffijdjen 5^ad)§=3"^"fti^i2 nimmt nid^t in bem
2J}aßc 3U, all bie 3ot)l bet syettieb§ftättcn unb Sltbeitct fid} öetgtöfeett; 1do=

gegen bie polniid)e 5lad)§:3nbuftric bic 3flt)l ^^^^^ Sttbcttet bcttadjtlid) minbett,

glci(^rt)0^l abct ben SIßettt) i^tet (äi3cugung fteigett. S)utri) bie Hon 1880 bi§

1884 neu l}tniugefommcnen s ^abtifen tiergröfiert fid) ber 5)ßtobuftion§lDeitf)

ber ruffifdien glac^S^^nbuftric um 1542 000 9iubcl, ber bet polnifdöen ^n-
buftrie »iidift mit 4 neuen etobliffement? um 1046000 Dtubel. 3)er (Sffett ift

atfo fo jiemlic^ ber gteid)c. 2tber bie rujfijc^c ^nbuftrie t)at, um itju ju er:

,Veten, 14835 3lrbeiter mct)r eingeftcEt , bie polnifdje 3nbnftrie it)re 9ltbeitei=

\djaax um 1529 -Röpfe öettingctt. jLcmnadi muf} fic mcl)t mit ÜJlafd^incn unb
Detöotltommncten tcd)nijd)cn ßintidjtungen t{)ätig geioefcn fein, aU bie etftete.

(iljatattctiftifd) ift füt bcibe ^nbufttie^toeige, füt bie ffierotbeitung öon

Saummoüe tote öon 0^tad)§, ba^ bie ©nttetdelung , am ^ßtobuftionitoettt) ge=

meffen, feine beftänbige, rut)ige ift, fonbern 2ßencnben)cgungcn madjt. @§ t)ängt

bicfc erfd)einung oermuttjlii^büc^ bamit pfommen, bafj beibe ^nbufttien nod;

nid)t get)Dtig feft gegtünbet finb unb ba()ct jebem Stofe butc^ eine ungünftige

Äonjunftut einige &tab(tffement§ immer jum Cpfcr fallen.
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3n 3?eju0 auf bie 5 anbeten großen Snbufttien, bie gteicftfoll? öon 1880 bti 1884
einen i^ottfd^ritt erfennen laffen, fonn man fid) tüt^er fofjen. ^i)Xi ^Probuftion

ift nic^t oon fo er{)eblic^em Umfange, toie bie bet eben bettod)teten.

SnbuflriejtDeige

3at)t bet

gabrifen

eutop.

gtufilanb
^4?olen

?ltbeitct

5Po[en
eutop.

Stuftlonb

iPtobuftion§:

hjettt)

in 1000 9f{ubcl

«:&:*•""
1. ceiben= u. ©toff= /18n0

toebetei \18!=!4

2. 5papietfabtifation
[1880
\1^84

3. 6^emifc^e3nbufttie{}^|2

4. ®Iai=3nbufttte [j^g^

5. ^Potjeüan^ unb fl880
ga^ence=3nbufltie \1884

220
298

136
140

650
610

177

206

50
42

6

6

35
27

36
37

30
30

12 727
15 673

11419
13 304

13 741
16 504

13 554
18 776

7 300
7 698

452
333

1730
1891

270
653

1059
2143

486
797

10 705 771
12 205 442

10 876 1730
14 697

I

1919

14216
I

1220
21366

I

1516

974
1135

7 333
9175

2 999
3 554

220
389

Untet biegen :3nbufltien tceift bie ©eiben= unb ©tofftoebetei bc§ eutopäijc^en

Slu^lonb? nad^ allen btei Sejiefiungen, ^abtifenaat)!, Sltbeitetja!)!, ^Jtobuftionl:

loettf) eine 3u"o^nie auf; in ^olen ift jtDat bie 3«^)' biefet GtabliffementS
gleid) geblieben , boc^ ttagen biefelben eine getingete 2;t)ätigfeit all ftüt)ct

jut ^d)au. Sie ^apietfabtifation jeigt bie 9ieigung ftc^ bem ©toßbettiebe
juäuttenben; in 5Dolen Ijat fic^ bie 3a¥ ^^"^ Gtabliffementl oettingctt, im
eutopäifc^en 3tu§lanb ftel)t bie Sßetgtößetung bet S°^ bet Settiebe, um 4, in
feinem 93ett)ältniB 3u bet beträd)tlic^en 23etmel)tung beg 5t?tobuftionStDett^e»,

um 3 821 000 tRubel. Siefelbe Jenbenj nimmt man bei bet d)emiic^en Snbufttie
unb bet ^otjeüan: unb ^'i'^l^'icej^nbufttie h3al)t; bd etftetet ging im euto=

päijc^en Dxußlanb bie S<^l)l bet Gtabliffementl um 40 ^utücf, bet 5l>tDbuftion§=

mett^ aber toud^S um mcf)t al» 7 2JJiüionen Stubel. 5öei bet leiteten ftieg bet

iffiett^ bet gefammten ©t^eugung, obtoot)! adjt gabtiten eingingen, um mel)t al§
eine t)albe 3JiiIIion Üiubel.

5u benjenigen großen ^n^'ufli^icn, tveldji im Sa'^tfünft 1880—84 im euro^

päifc^en Oiu^tanb nic^t i)abm gcbeit)en Collen, gcf)öten fef)t anfe^nlic^e unb jtüei

fet)t alte, füt Uielc^e bal Sanb nac^ feinet natütlidjen iöef(^affent)eit befonbet§
geeignet eifc^eint, nämlic^ bie Söollen^ unb bie yebet=3ni'iifinf- 2:ie ben 8tiE=
ftanb belegenben ^i^^^f" l"^"^ folgenbe:
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2;a» abtueic^enbe 5öett)QUen be§ eutopäijd^ni Ütu^tanba unb ^^olcns auf
bicfen 3fnbuftric=G}ebieten lüutbe id)on oben berüf)rt. S)te feltjame (ftjd)einung

bei bet polnijc^en gätbctei unb 2)rucferei, ba^, loä^renb bie Sot)' i>^t (^tabttfje:

ment«3 unb bet ^Jrobuftionolüettl) ^urücfgefien, boä) 1400 ?lrbeitet mef)r befc^äf;

ligt gchjcfen fein jollcn, ju etftörcn, fef)lt jcbe Apaiibf)abe. 6in baue tu bet
fiiniiiü bet ^tet genannten Snbuftticjhieige ift nid)t anjunefjmen. ^n bet
;^tüifc^enjcit öon l.sSO—1884 gab c% einige 3at)te, fo namentlich 1882 unb 1883,
roo bcteitä gtöBete 33}ettt)e aU in ben l)ott)etgel)enben et^ielt «ntben. Setmut^s
lief) roetben fid^ biefe ^nbufttien mitl;in bemnäc^ft hiebet etlplen. Daß fie inbeß
|o leidet ftänfeln, ift fteilid^ fein gute» 3f't^fn füt it)ie geftigfoit.

3)euten aQe bie öotfte^cnb mitgetf)eitten Säten batauf l)in, bafe bie tuffüd^e
gabttt^^nbufttie nod) nic^t bie Stellung einnimmt, itield^e tfjt in bem SBitt^:
jd)aft§leben einea jo gto^en ©taatc-S jufäme, ]o ift 3Ut ^ejeidjnung betfelben

fd)ltcfeli(^ nod) d)ataftetifttfd) , baß bet allergtöfUe 2:t)eil bet ^efd^äfteleitct eine

tegclted^te ted)niid)C 3lu»bitbung nic^t genoffen t)at. ötlom ettt)eilt übet bicfe^

iUei{)ältniB bie Sluätunft nut aua ad)t @ouüetnement§, nämlid) SUlobimit,
äüoli)nien, ßiiclD, Äutlanb, 9JJoSfau, ©t. 5{)ietetäbutg, Dtjäfan unb ©tobno. jLod)

ha t)iet bie gemetbetcic^ften ^Jtoüinjen mit l)etange,^ogen wetben tonnten, fo loitb

ba^ ©tgcbnife lootjl als tljpifd^ füt ba^ ganu' ^teid) bettad)tct metben tonnen;
loenn ni^t in ben übtigen ö}ebiet*tt)eilen fc^limmete 3"rt^nÖ6 t)ettfc^en foHten.
'^en 52U4 gabtitcn in bicfen ®ouüetnement§ ftanben 5647 @efd)äft5leitet öot
unb üon it)nen toaten nut 508 ted)nifd) gebilbete ÜJännet — neun JPtojent atlet

äJotftänbe. ®ie gtofje a)laffe betjenigen, loelc^e bie ^abtifen ju einem ^ötjeten

ajJafee bet l^eiftung§fä^igfeit aU bi^t)et ju btingen beftimmt finb, ftel^en ben
gtagen bet 2:ed)nif öoflftänbig fetn, finb t)ielmet)t $raftitet, loeld^e buid) Gt^
fat)tung bie 3um ^Bettiebc etfotbctlid)cn ßenntniffe fid) angeeignet Ijaben. fjaft

bie .^ülfte allet 2ed)nitet flammt au§ bcm 3luölanbe — 227 untet 508. :^m
übtigen ift bie Qa^ bet 2luölänbet untet ben gabtitleitetn auffallenb flein.

Vlnx 645 obet 11 Sprojent finb 9iic^ttuffen. 2Rit bet lanbläufigcn ^ilnfidjt, baß
bie Sn^ufti^if gtö§tentt)eil§ butd^ (Singettianbette befotbett unb in» 2iben geiufen
ift, rooKen birfe 3tngaben fid^ nid)t öetttagcn. Süutbe boc^ gelcgentlid) bet

moöfauct Slugftettung im ^a^te 1882 Don bem ^Profeffor UJiatfoiunitolD l)eiöot=

getjoben, ba^ eigentlid^ nut bie *JJiu§felaibeit beä tuffifdt)en 3ltbeitetö auf bet

^snbufttie^'älugflellung eine 5RoUe fpiele, im übtigen alle gottfc^titte bex 6in:
gebung unb bem S3ctftänbnife Pon ^ullänbetn 3u banten feien. Sa? jdjctut nun
nad) DiloJü» eingaben nid)t mcl)t juttcffenb. 2;ie aus ben Dftfeeptooinjen
ftammenben S;eutfd)cn toctben aUetbing^ öeimutf)tid) bei biefet ©imittelung als

tuffijc^e I^anbeatinbct aufgefübtt fein.

Ucbei bie Slibeitet liegen genauete 9?ad)tid^ten bc^üglidl) i^tei ©luppitung
uad) ?Utet unb ®efc^led)t junädjft nut bon ac^t ®oubetnement§ bot, nämlid^
löJlabimit, SIBoUjnien, ©tobno, Sliie:o, i^utlanb, üJJolfou, Üfjäfan unb (St. *|!etet§:

butg. ^ietnad) überlüiegen untet it)nen bie männlidt)en 6ilDad)fenen : 68,9 ^xo--

jent allet Sltbeitenben finb 2)iünntt, 24,4 '4^iD3ent ^i^auen, 4,7 ^^ro^ent ftnaben unb
2 ^4>tOäent ÜJtäbc^en. iJht Söepgna^me inbe^ auf bie in bin Setid^ten bet gabtif^

infpeftoten entt)altencn Eingaben, loelc^e öon ben feinigen abhjeic^enb auffallen, t)dlt

Ctloh) im 2;utd)5d)nitt bie S^^Wn: 67,3 ^Ptojent DJiiinnet, 25,6 ^4-^t03cnt ^Jtauen,

4,6 *45t03ent il^naben, 2,5 ^Pto^ent 3Jläbd)cn füt ttd)tiget. j^inbet metbcn üot:

^ugeroeife in ben gabtiten bet ©ounetnementä Söotonejd) unb ßbottolo befc^äf=

tigt, l)iet ttifft man untet ben 2ltbcitetn 11 — 12 ^i^ojent Jl^inbct. .^ietnai^

etfd^cint bie i?inbetatbeit Petbältnifemäßig feiten, ©töttet loütbe PotauSfid^ttid)

bie SSetbeiligung auSfaßen, tücnn mon aud) bie ^ausinbufltie in ben Jitei§ bet

iBettad)tungen hieben tonnte, ©ine übet ben 9{eic^5butd^fd)nitt I)inau§gteifenbe

^efdjäftigung üon ^taucn ttifft man in ben gabtifen Don ©t. ^4-^ctet5butg,

Sülabimit unb 2Batfd)au. «I^iet finb me^t aU bei britte 2l)eil allet 3ltbeitet

tueiblidien ©efd)tcd)t§, in jffilabimit (1885) 3. 33. 36,3 ^Ptojent.

CtlohJö äüett i)ai abet nid)t nut 33ebeutung aU 3uPctläjfiget gürtet
butd) bie (S5elDetbe=®tatiftif; fein 23et3eidt)nif5 bient 3iigleid) einem ptattifd^en Sc=

bütfnife, inbem e» bie ?lbteffen einet gto^en !S^\)l Pon ^ibtiten mittbeilt. iöei

fcbem ;3nbufttie3tDeige — innetbalb bet 10 etmätjnten ©tuppen unb weitetet

Untetabtl)eilungen — 90 klaffen — finb fämmtlid()c GJouPetnements mit 2ln=
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gäbe her CttfcEjoften unb firmen, in bencn er tjcrttctcn ift, oufgefü'^tt. (Sin

alp'^abetüdica 9iegifter mit bcn Dlamen bet ^abrifbefifeet ert)öt)t ben Sßertl) be^

5iad^fcf)lagen)etf§ füt bie ®ei(i)äftsiDelt.

qStOf. Dr. SB. ©tieba.

3)ic üftervcid)iftl)=ungQvif(l)C SSanf 1878-1885.

ßeon^ttröt, öuftaö, ©enetalfefretär bet Ccfterreic^tjc^=Un9atifd)en Sanf: %ic
SBeitoaltung ber C)eftetteid)it^=Ungarifc^cn Söanf 1878—1885. 2Rit 66 labeßen
unb einer Ueberfiditlfarte. Söien 1886, ^ötber. 4». VII, 315©.

Sie öfterreid^ifd^ : ungarifd)c 53anf, übet beren 6nth3icfelung Don ber 3cit

if)te§ 28eftet)en§ an bi§ jum 2lblauf be§ 3a^te§ 1885 in bem botliegenben SBerfc

berichtet ftirb, ift an^ bet öftettei(tifd)en ^iationalbonf, beten btitteS ^^ttöilegium

ju 6nbe ©ejembet 1876 ablief, l)ett)otgegangen. 2luf ®tunb be§ @ejet?e§ bom
28. Suni 1878 etöffnete fie am 1. ^uli 1878 iftrc Sßirtfamfeit. gfür bie h)itt^=

fc^aft(id)en 93ett)ältniffe bet beiben J'^eile bet 3JJonatd)ie toat bie Dtganijation
bet 2öanf in bet Söeife, toie fie bei ®elcgent)eit bea ?luiglei(i)e§ ätoijc^en Deftet:

teid) unb Ungatn nad^ langioietigen unb but^ it)tc SSetfnüpfung mit ftaat§:

tec^tlidjen gragen ungelüö^nlirf) ic^loierigen U}crt)anblungen erfolgte, Don bet

gtößten 93ebeutung. Sie ofterreic^ifc^e ^Jlationalbanf toax mit Diücffic^t auf
if)t UJet^ältnife ju Ungatn, bai bet gefe^lidjcn ^Regelung entbe{)tte, unb butd)

ben ftaatötec^tü^en ©tteit, bet fid) be3Üglic^ be» bem ©taate bon ber SBanf

ertfjeittcn 2;arle{)en§ toon 80 DliUionen (Bulben jtüifc^en ben beiben Stjeilen bet

^onaxdiie ett)ob, in ben legten Sa^^n it)te§ ißeftanbes in eine ungetoiffc Sage
betje^t, tvdäje jebe hieitete ^nitiatibe jut (Sntnjirfelung lähmte. Sie öftetreic^if(|=

ungatifc^e 33anf l)atte e§ bon bornl)etein mit geflätteten S3etf)ältniffen ju tf)un

unb fonnte ba^ ©djhjergeiüidit it)tet 3:l)ätigfeit i{)tem h3ittl)fd)aftlid^en S3etnfe

äutoenben. 2ll§ ein großer gortfc^ritt toar e§ an3ufel)en, ba§ jum erftcn 2JJal

unb ni^t o^ne Sßiberfttebcn auc^ in Ungarn bet gemeinfamen ^iotcnbanf eine

gefe^lid)e Stellung eingeräumt inurbe. „Siefeä grofee, bon ©eje^eg toegen it)r er=

öffnete ©ebiet", fagt Seonl)arbt, „auc^ moralif(^ ju erobern unb bamit bie

3(bee ber (Sin^eit ber Sanfnote für beibe J^eile ber 5Jloncrd;ie für bie 3"=
fünft aud) in ber öffentlichen ÜJieinung Ungarn§ ju befeftigen, bai mufete ju

einem leitenben ®efict)t§punfte ber äJanfbcrwaltung toerben, nid)t nur im 3(nter=

effe ber SBanf, fonbern noc^ tbeit me^t im ^ntereffe aller i'änber, in benen fie

JU hiirfen berufen tnar." Um eine gemeinfame ^totenbanf für betbc 2:t)eile ber

2)ionard)ie '^erjufteüen, baju tbar bor allem nDtl)h)enbig, ia^ in ber Crganifation
bet SBanf bet ftaat^rec^tlidje Suali§mu§ unb bie politifc^e ^^atität ber beiben

Staaten jum Slusbrud fam. @» tritt ba% aud) ganj unb gar in bem Statute
ber Sauf, bie bem politifcgen (i}leid)geloid)t bet beiben Stooten boUftänbig
Otec^nung trägt, ^erbor.

Ser ®e|d)äftsfrei§ ber öfterrcid)ii(ft = ungartfc^en SBanf ift im ganjen unb
großen mit bemjenigen ber beutf^en $Reid)§ban! ibentifc^. Sie Sant tonn

aSe(^fel, (Sffetten unb Äoupons eifomptiven, Sarlelien gegen ^anbpfanb er=

tl)ei(en, Sepofiten jur Sßertoatjrung bejU). 3ur Settoaltung, ©elbet gegen 33et=

btiefurg, fotoie ®elbet, SBec^fel unb Gffeften mit futjet SetfaUjeit in laufcnbe

9led)nung (©itogefdjäft) übetnel)men. Sie fann ferner SlnhDeifungen auf it)re

eigenen .ffaffen ausfteüen; tommiffionetoeife ©efd^äfte beforgen; berfallene öffeften

unb Ifoupon? bon öfterreic^ijc^cn ober ungarifc^en Stoat§:, Sanbe§= bejto. ®c=

meinbeid)ulben einlöfen, GJotb unb Silber, gemünjl unb ungemünjt, bonn 3Bed)fel

auf auswärtige Sßlä^e anfdjaffcn unD bertaufen. ^aä) einer SRid^tung ^in Ijot

inbefe ber (S5efc^äft§frei§ ber öfterteid&ifd) = ungatifdjen San! übet benjenigen ber

beutfc^en Dleic^sbanf "^inau? eine (Srmeiterung erfahren. Sie erftere l)at neben

it)rem (St)arafter al§ 9iotenbanf oud) benjenigen einer ^ijpot t)efe nb an f; fie

befiel eine befonbere §i)potl)efarfrebitabtI)eilung, tooburd^ fie in ben Staub ge=
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feijt ift, ^i)pot()efatbatle^en in ^fini'bi^ieffn ju getoäljren unb eigene ^fanbbtiefe
an.iutaiifcn unb ju DeräuBcrn. (Sine iDetquicfung ber ©efd^äfte einet 5iotcnt)anf

mit benjcnigen einet ^^i)potl)efatttebitbQnf I)Qt bie 2;t)eotie mit 9ted)t füt un:
t^unlid^ obet al§ nut in befd}tänftem 5Jiafee tt)unlic^ etflätt. Um nun ot)ne

3AenQd)tt)eiligung bee eigenttidjen 3tt)ecfe§ bet iöanf aU 5iotcnbanf aüä) .^tjpoiijdax-

ftcbitücrfet)t betteiben ju fönncn, mußte eine gotm gefunben wetben, bie ba^ leistete

^uließ. (Jl ttjuibe bcöl)alb oud) füt Ue meritDtifd)en unb jutiftifc^en Slufgoben
bcö eigcntlidjen ^')i)pDtt)efQrge|d)äfte§ eine gejonbctte Crganijation gefdjaffen, fo

ba^ nut bie auf bQ§ ^*ta"bbtiefn)ejen bejügüc^e 5üetlDaUung in ba^ iöetcidi bet

aügemeinen ö}e|c^äftäfüi)tung bet 33anf fällt. 2)et JBettieb be§ .<pi)potl)efat:

geid)äft§ (250 5!Jii(lioncu öJulben) ift Don bet ^anfnotenemiffion töüig unab=
gängig; füt bie ^^ede bei eiftcteu bient bet Oiefettiefoiibä bet iüanf. %ui bet

yiotenemiffion fann fotool)! füt 5)QtleI)en, at» aud) füt ben 2lnfouf öon *Pfanb=
btiefen auc^ nic^t 1 öJulben öetiüanbt ttjetben.

SBqö bie SÖettiebgmit tel bet ^anf anbettifft, fo entjptingen biejelben

au§ jtoci Quellen: au^ il)tem äJetmögen unb i^tem ^Jtotented^te. 3)aä 93etmögen
bet SJanf fe^t fid) — n^enn bon bcm *)]enfionäfonb§ Qbgefef)en witb — aul bem
^Iftienfapitol (90 'Uiiüioncn öJulben) unb bem Ütefetüefonbg (18 UüEionen
©ulben) äufammen. 93on bem ^llttienfapital finb ^'a butc^ ba<ä petmanente S^at:

leiten an ben ©taat gebunben; bet üteft ift ,jum Jljeil in ben Sanfgebäuben unb
in fonftigen '3lftiüi'3 (bötjcnmäfjig angefaufte ^^^fanbbiiefe , tüdftänbige 3Bed)fet

u. f. tD.) angelegt, 3um 2;^cit für Dottommenbe Einlagen äi)nlid)et Sltt in iöeteit:

fc^aft. Set ÜfcfetöefonbS ift fd)on feinet Statut nad) jut ftabilen 'Jlnlage beftimmt;
bie Sßetnjenbung bcSfelbcn in bem eigentlichen 53anfgejc^äft ift nsenigftenö al»

i){egct nid)t uotausgefegt. g^üt ben ^öettieb bet „banfmäßigen" ©efc^dfte flehen

fomit feine anbeten iliittel jut SSetfügung, atä boa .Jlfontingent ber metadifi^
ungebcdten ^JJoten Don 200 3JiiIl. ©utben, mit ttjeld^em J?ontingent bie äußetfte

©tenje füt bie ÜJiittet gegeben ift, njeld)e ben banfmäßigen öiefd^äften juge^

luenbet toetbcn fonnen. ßine ©ttoeitetung läfet biefe ©tcnje nic^t ju, audj ni^t
bnxd) ben ^ilnfauf öon ÜJictatt, roeil bk iöanf, ba itjx J^opital anbcttoeitig ge^

bunben ift, ^JJietall micbct nut gegen SlU'Sgabe Pon Sbanlnoten etU^erben fann!
S'utc^ .F)etan3iet)ung üon ®itogelbetn unb iöaatbepofitcn it)te ^^Iftionsttaft 301

fteigetn, föas — üon bet 33anf Pon (Snglanb loegen bev 3U auffälligen ^et=
1d)iebenl)eit bet Söettjältniffe abgefef)en — bei bet bcutfc^en J){eid)äbanf unb bei bet

Jöanf Hon fjtanfteid) mbglid), ift bei bet üftetteid)ifd)=ungQitfd)en Sauf ingoige
be» unübetj^teitbaten ^iotenfontinaentö nid)t anläfelid). S)ie beutjc^e Sieic^öbanf,

beten ^iotenrec^t nominell auf eine metaEifd^ ungeberfte ^Jiotenemiffion Pon 273
3Jliüionen IfJatf befd)tänft ift, l)at butd^ bie 5J3efugnife, bie 5totenemiffion übet
biefen Settag gegen 6nttid)tung einet r)ptojentigcn 'Jiotenfteuet nac^ (Srfotbetntfe

unb ot)ne jiffetmäfeige fötenje au^bebnen ju fönncn, baä 5{ed)t einer jiffet =

mäfjig unbegt engten 9totenemiffton etljalten. 2)utcö biefen 9tüd()aÜ, ber

füt alle i^äüe fid)ett, ift bie 9{eici^§banf in ben ©taub gefeht, itjtem ©itogefd)äft

eine fo gtofeattige ?lu§bet)nung 3U geben unb unbebenflidj einen namt^aften Jbeil
bet ©itogclbet 3U Einlagen 3U Petpjenben. jDet Sanf Don gtanfteid) ift eben:

faüö gto|e gteibeit bet Selnegung gcttjä^rt, ba ifjt @miffion§ted^t feit^et fuf:

3effiDe biö auf 3500 ÜRiHionen gtanfen n[)'6ijt hiurbe unb fie übetbie# an fonftige

3;edungöüotfc^tiften nidjt gebunben ift. 2)ie Dftetteic^ifd) = ungatiidje Sauf ent=

be'btt eine? folc^en 9tüdt)altei, jo bafe il)t @irogefd)äft feine nennenottjcttlje Söc=

beutung etlangen fonn. ^m x^aüe ba§ leljtere einen großen Umfang f)aben

tDÜtbe, müfete bie S3anf geluättig fein, aud) bie Slnfptüc^e i^tet ©itogläubiger

betanttcten 3U fel)en, bal)et ebenhiell bie ittebitgenjä^tung einftcüen ju muffen,
um 3unäd)ft it)ten eigenen 3flt)lung§Petpflic^tungen gete^t 3U loetben. Sie
5öanf ift befd)tänft in bem Setticbe bet banfmäfeigen ©ejd^äfte auf ba§ Äon=
tingent bet metaüifd) unbebedten 5ioten Pon 200 ÜJliUionen ®ulben. Sie Ätebit=

anjptüd)e an bie Sonf finb in ben 3al)ten 1879 bi^ 1884 bettädjtlic^ gcfticgen:

fie Dctlangcn im ÜJicmente, wo fie auftreten, i^te Seftiebigung unb fönnen nid^t

auf bie in fpätetct 3fit Petfügbatcn SRittel üettröftet »erben. Unter biefen

Umftänben ift e§ bcnn auc^ nic^t oulgcblieben, ba% bet füt banfmäfjige öiefc^äfte

biöponible Setrag im 3ial)te 1880 gelegentlich bi§ auf einen JKcft Pon 28,2 Wik.,
im i3at)te 1><81 bie auf 21,6 Sliitli'onen ®ulben aufgcjefjtt ftiutbe. 3n ben
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2fQ^ren 1882, 1883 unb ls^;4 tuutbe et boUftänbig crjdjöpft imb mufetc

jogar um 6,3 bejlü. 5,1 unb 1/J üitllionen über? cl)rttteu loetben, um ben

tt)atjäc^tid^cn $ßett)ältniffen ju genügen. jDiefe Ueberjd)rettung lüurbe, o^ne bic

SBanfftatuten ju üerleljen, nuv baburd) möglid), bafj Don beni Kapital be» Stejexöe:

fonb§ ein gtöleret ^Betrag nic^t ftud)tbringenb angelegt toax unb bal)er in bem
banfmäfeigen ©ejc^äft berloenbet werben tonnte. (*§ muft babci in iBetradjt ge=

jogen toerben, ba% jene (Steigerung ber Ärebitanforberungen nid)t etlDo in j^olge

politiid)er SBerlnidelungen ober burd) eine ^anbet§ftije ober burd) eine Ueber=

jpetutation in (Sffeften ober SBaaren, fonbern burd^ ben normalen (öang bej

gejunben ®ejd)ä|te§ ^erborgerufen tourbe. 3)ie 5Berl)ältniffe bei ber 33an£ liegen

beg^alb fo, bafe eine, inenn aud) nur borübergeljenbe (linfleüung ber Ärebit=

gett)äl)rung leidet eintreten fann. Um einer fold)en öorjubeugen, ic^tägt .^err

l'eou'^arbt für bie öfterreid)ijd) = ungarijdje 23aaf bie bei ber beutfdöcn Siei^äbanf
getroffene Ginric^tuug bor, lüonad) für bie ^cotenemiffion prinzipiell jiDar ein

*JJtaj;imalbetrag fcftgefe^t, gleichzeitig aber beffcn Ueberfd)reitung gegen (Sutrid)tung

einer „5totenfteuer" geftottet ift. S)aburd} mürbe gleit^^eitig gegen bie ®efat)t

einer übergroßen 9iotenemiffion fomie gegen jene einer abfoluten Si^egrenjung bet=

felben ©ernähr geleiftet fein. @a bleibt inbefe fraglic^, ob bie (Einrichtung, i)it bei

ber beutfc^en 9teid)§banf getroffen, auf bie Dfterreid)ifd) = ungatijd)e S3anf anju^
toenben ift. SSei ber erfteren t)at man eg mit einet baatjatjlenben JBanf ju tf)un,

n)a§ bei ber legieren nic^t ber f^aU. ift.

@ö erübrigt Ijier mit einigen Söotten biejenige ^ii^^u^ßtion an Jöanfnoten

3U erloä^nen, bie unmittelbar aui bem OJtetallbefiUe ber ^anf l)erüorget)t.

§|iftorifc^ genommen ift jioat ber im ^öefi^e ber iBant befinblid)e 2Jietalljc^a|!

nid^t burc^roeg burcf) ad hoc borgenommene 5öanInotenemiffionen ertoorben; el

ergiebt fic^ jebod) redjnungömäfeig au§ bem gegenloärtigen ©tanbe bod) ba§ 5öer=

t)ältnife, bafe für ben ganjen aJietallfc^a^ iöantnoten im Umlaufe finb. Sa bic

Söanf aua it)rem Kapital wegen ber geftlegung in ein S)arlet)en an ben (Staat

ÜJJetallanfci)offungen nid)t beftreiten fann, fo muß bem al§ ^ilttioum t)ott)anbenen

5Jietallfd)a^ notl)rtienbi9 eine gleich l)o^e (Summe an umlaufenben ^öanfnoten
fll§ 5poffibum gegenüberftel^en. Sie legiere beträgt 198,8 2)tinionen ©ulben. ?luf

biefe foluie auf bie im 83ettage bon 338 SJiillionen ©ulben jitfulitenben Staat»;
noten fann bie Sanf feinetlei tegulirenben (Sinfluß ausüben. ler gefammte
5lotenumlouf ber 3Jionar(i)ie beträgt 701 2JliEionen ®ulben. Sie S^^age, ob
berfetbe nic^t für bie gelt)D{)nlici)en 35erfcl)r§berl)ältniffe Defterrei(^=Ungarn3 ^u
groß ift, ob ni^t burc^ i^n bie |)ö^e be» ®olbagio§ ^ertiorgerufen Werbe, unb
ferner ob nid)t burc^ eine S^erminbetung ifjrer Üienge bie öfterreidöifc^e SJaluta

fic^ noc^ um ein mef)rerea über ben Söeltmarftpreiö be» ©ilber» ergeben fönnte,

Wollen wir l)ier uic^t erörtern.

Ser 3Jietaafti)a^ ber *anf betrug ßnbe 1878 an ®olb 67 374595, gnbc
1885 69072718 Sulben. %n (Silber Waren borl)anben 153860372 bejw. 198796035
©ulben. Söec^jel auf auswärtige ^piä^e, za^t^ai: in ®olb, befaß bie Ö3anf
(Snbe 1878 für 11549570, @nbe 1885 füt 10242126 ©ulben. Sie metaEif^e
Sedung ber Sanfnoten fcf)wanfte in ber 3eit bom 1. ^uli 1878 bi§ 31. Sejember
1885 äWifc^en 45,3 unb 60,1 ^rojent; fie ift ju ©nbe 1885 um 5,7 "Projent

l^ö^er aU am 7. :3uli 1878. gür bie metoEifd^ ungebedten 9ioten, jujüglid) ber

fofort 2ur 9{üdäat)lung fäEigen (Selber, War nid}t nur ftet§ bie boUe 58e =

bedung in banfmäßigen 203ertl)en t)or't)anben, fonbern e§ ergab fic^ in Wec^feln=

ber J)ö^e ein Ueberfd^uß, ber iebet^eit in bem IRaße einttot, al§ füt Siec^nung
be§ 3iefetbefonb§ obet ber (Srträgniffe „banfmäßige" Einlagen gemacht ober burd)

bie baare OJtobiltjaltung fold)er *3Jlittel bie 3ii^fuifltion ber Söanfnoten betringert

Würbe. 2Ba§ bai S3er^ältniß be» gefammten 33anfnotenumlaufö zur iöebedung
in 3Jletaü, Sebifen unb (Söfompten anbettifft (mit S3eifeitelaffung bet Satlel)en

unb bet bibetfen banfmäßigen Einlagen), fo Waten bie Pfoten bei Jöonf in ber

3eit bom 7. ^uli 1878 bi§ 7. Januar 1885 mit 90,3 bil 103,1 ^ßtojent mit
SietaE unb SBe^feln auf in= unb aullänbifcl)e 5)ßlü^e gebedt.

3m golgenben WoEen wit einjelne Säten übet bie ©ntwidelung bet §aupt=
gejc^äft^äWeige bet öftetteid)ifdE)=ungatifd)en 33anf im 5üetgleicf) mit benjcnigen bet

beutfd^en S'JeK^abanf geben:
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(S§ betrug bet ©ejammtbctrag bet

bei bet Dfteucid)ifd^=un9ati|4en

Sönnf e^fomptitten SÖec^jel

2)er ©efammttoed^ieleingang hii

ber beutfc^en SRetd^^banf betrug

1879
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4. 2^er S^etattfianbcf unb bie aBaarenprei^e. Son Dr. SÜJiQiam S(j^arltn(?.

(3af)tbüd^er für Dtationalöfonomie unb ©tattftif, t)erau?9cgeben Don '^tofcfjor

3ot). ßontab, m. Of- ab. XIII.)

5. Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885 e con-
fronto fra essi e il movimento delle mercedi coli' aggiunta di notizie

storico-statistiche sui prezzi del frumento e del grano turco risalenti piii

addietro del corrente secolo. Roma 1886.

6. Contribuzione per una statistica delle mercedi (Annali di Statistica serie :3a

vol. 14, Roma 1885).

Sie SJeioegung ber '45teije ift tion iet)er ber ©egenftanb aufmettiamer
18eobarf)tung unb lebhaften ^ntereffcS geroefen. 3JJögen aud) anbete rvhi^-

fd^aftlic^e Stfcfieinungen butd) i^te Setfnüpfung mit f)5f)eren Problemen be§

io^iolen 2eben§ eine ibealete Sebeutung f)Qben — faum eine bringt \o |et)r in

bie Itjeiten Äreife be§ SJolfeg unb tüirb fo unmittelbar empfunben. 3" 3i^Ifn
brücft fie fic^ ou§, tnetc^e anzeigen, für tüie Diel (Selb eine befummle äJienge

eine? Ö5uteä ju laufen unb ju tierfaufen ift. 2;iefe o^\)lin gilt es ju getuinnen

unb SU erläutern.

5Don einjelnen Preisangaben lann man leidet eine grD§e ?ln3a'^l fammeln.
'äbn für fic^ allein bieten fie fein erl)eblid)eo Snlsi^fffc ^Qic- tiefes entftet)t erft,

ttienn mir erfennen fönnen, in ftelc^er 33ejiet)ung fie 3u menfd^lic^em SJBo^l unb
2ßet)e ftct)en. Stßir muffen miffen, toie oiel Selb bie Slienfc^en, tDel(^e cine§

@ute§ bebürfen, für beffcn 3lnfd;affung jur 5üerfügung l)aben; fonft fagt un§
beffen ^Uei§ nidit bicl. 2öie öiel föelb aber ein SJJetifd) für ein beftimmte»

@ut bcrtüenben fonn , f)ängt nidit allein öon ber iljm im ganzen perfügbaren

Summe, fonbern aud) öon ben ^Preiien anberer ®üter ab. (Srft in ber Äom=
bination mit anberen Preisangaben treten bie einzelnen greife in bal redete

Sid^t. 2Bie für bie S5ert)ältniffe eine? feflen 3uflanbc?, fo gilt bie§ aud) für
^Cteistieränberungcn. Sot^ finb bieje fd^on an fid) ber ä3eac^tung tcertl).

6inerfeit§ fann man aui it)nen Sd)lüffe ^ietjen unter ber 3lnna^me, ba% bie

übrigen 93erf)ältniffe gleid) geblieben finb; bann muß man fid) jebod) ftet§ be»

l)t)pot^etifd^en 6l)arafter5 be? Grgebmffe? betoußt bleiben. Slnbererfeit? forbern

fie, unb ^tuar umfome'^r, je ert)eblid)er fie finb unb je mid)tigere ©egenftänbe fie

betreffen, ^ur Qrmittlung il)rer Urfad)en auf. Unb wenn bie ^Icnberungen fid)

nid)t auf e inj eine 5Preifc befd)ränfen, fonbern in großem Umfange, oielleid)t

gar burc^toeg in einer unb berfelben 5Rid)tung eintreten, fo erl)ält bie ^yorfc^ung

einen er{)öl)ten Oieij, na<i\ allgemeinen Urfadjen ju fuc^en.

2ie 55reife brüden i>ai> aöertt)Derl)äliniß jtoifdjen bem Selbe unb_ ben

übrigen ©ütern au». ^])xe 3lcnberung fann burd) Vorgänge fortiori auf jener

tnie auf biefer Seite bewirft pjerben. 2öenn eine ($rl)öt)ung ober ßrniebrigung

aller greife Port)anben ift, liegt bie a3ermutl)un9 na^e, baß biefelbe auf ber

Seite be§ Selbe? it)ren Urfprung t)at. £ürfte aber fc^on eine folc^e (frf(^einung

nur feiten Porfommcn unö feftgefteHt pjerben, fo finb aud) tl)eDretifd)c Sc^tnierig:

feiten äu überminben, um ben ©rab, in ttieldjem fie fi^ ettna poUjogen ^at, ju

berechnen, ^uf biefelben S^toierigfeiten floßt ber 23erfud), bei entgegengefe^ten

'JSeränberungen ber 5preife bie burd)fd)nittli(^e 3?eltiegung berfelben ju ermitteln.

Heber bie i'iet^obe, ivdd^i l)ierbei anjutüenben ift, t)errfd^t in ber äßiffenfc^aft

noc^ feine Ueberetni'timmung. Sßill man bie 33eränberung ber für eine 5perjon in

Setrac^t fommenben ©üterpreife in einem S:urc^fd)nitt äufammenfaffen, fo ift e?

ielbftüerftänblid), ba^ man bie öerfc^iebene SKic^tigfeit, Pjeldje bie einzelnen ©üter

für bie betreffenbe $erfon f)aben, in 3ied)nung bringt. 2JJan ^at nun meiften?

Pon einjelnen ^erfonen bejp). filaffen ber ©efelljc^aft abgefe^en unb ganj im all=

gemeinen burc^ :^a\)[in, meldje für feinen üJJenf^en eine unmittelbare Söebeutung

^aben, bie burc^fdinittlic^e 5Prei?beü5egung baräuflellen gefuc^t. S;abei ift häufig

bie Perfd)iebene Sßic^tigfeit ber einzelnen ®üter unberüdfid)tigt geblieben. 53on

anberen ift fie bead)tet roorben, unb e? ift aud) lDo!)l allgemein jugeftanben, ha^

le^tere? ber richtige 3Beg ift, um ben ®rab ber burd)icft"nittlic^en Sßerdnbcrung

bc? ©elbföert^s ju erfennen. Cb bie? aber ebenfo rid)tig ift, um bie Urfodie
ber Seränberung ju ermitteln, erfd^eint boc^ jtoeifeltjoft. (f? möchte jur Söiung

^afjibutö XI. 2, f)t§9. 6. SÄmoüet. 17
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bet bciben üctid^iebenen ^^^agen ni^t biefelbe ^JJef^obe bet Sered)nung anju=

iDcnbeu fein.

Ifä ift gctegentüd) bemetft tuorbcn, bafj bei 5öeuttf)eilmig bec ^Preiibewegung
bon einet 5cite'bie ;3"teiffffn bet ^itobu^enten, bon anbetet bie bet ßonfumenten
betfod^tcn loütben. ^n Öe^ug ^ietouf mögen folgenbe 2Öemei£ungen 4-'Iq^ finben.

<g)ül)e 4^teife eines GJuteä finb füt bie ^^Jtobu^enten, niebtige füt bie ftonjumenten
beljelbcn ein Söottl)eil unb uingetet)tt. 2*ie ^änblet ftel)en gegenübet ben %''X0-

bu^enten an] bem Stanbpunft bet Äonfumenten, gegenübet biejen auf bem Stanb:
puntt jenet. 3ffl5o(^ ücti-|uidt i\d) bie Jtage infofetn, alä bie 2)ienjcl)en tegeU
mdüig jugleid^ an bet ^jjtobuftion unb an bei fionfumtion betl)eiligt finb, jo

baß in geioiffet SBeife eine Slusgteid^ung eintiitt. ?luc^ finb bie lüttttjjdjaftlidjen

iöejieljungen fo fet)t meinanbet öetit^lungen , ba^ eine l)iet obet bott cinttetenbe

Stötung fid^ balb genug aud) jolc^en füt)lbat mac^t , nielc^e nid^t unmittelbat
bon i^t bettoffen finb. äüie bie .ftonjumenten, bie füt einen föegenftanb i^te«

iöebatfi einen I)ö{)eten bejto. einen getingeten ^^tciö ja!)len, füt ben ßonfum
anbetet (Sütct, ebenfo finb bie ^^^tobujenten, roetc^e füt it)te äBaate einen ge=

lingeten bejro. fjbljeten '|tteiö etjiclen, im allgemeinen al§ Äonfumenten in ges

lingetem bejlt). l)öt)etem Stabe leiflung5fäl)ig gemotben. 2;abutd) mitb loiebetum
if)tc eigene \Soge unb biejcnige bet ^ptobujenten, bon benen fie faufen, beeinflußt.

Sie Untetfuc^ung übet bie ^4-*tei§ben)egung ift im 2lnfange be^ ^ai)x\)ünbexts

butd) eine Steigetung Dielet ij.kcife, in jüngftet 3tit butc^ eine ^4^teiÄfenfung

Iebt)aft angetcgt föotben. 2Öie bamal§ bon einet ©eite bie Öanfpolitif betont:

iDottlic^ gemalt toutbc, fo betmengt fic^ Ijeute bie f^tage noc^ bet Utfad)e bet

*4Jteiöfenfung mit bem lDä{)tung»politifd)en ©tteit unb jie^t auö i^m tcic^e

9iat)tung. — 3m golgenben follen einige ©d)tiften übet bie ^-''i^cisbemegung bet

neueften 3c't befptoc^en loetben. —

3n etftet iiinie fommen tt)ol)l 5ptof. Slbolf ©oetbeete „ü}Ja tetialien
jut (ftläutetung unb ^euttt)eilung bet wittljfc^aftlic^en (£bcU
metallDetl)ältniffe unb bet äööljtungöftage" in 5Bettad)t. S^iefel

äißetf, toelc^e^ 3unäd^ft übet bie 6betmetaEptobuftion, ba^ 2ßettt)Dett)ältniß bei

©ilbetä jum ®olbe, bie Setteenbung, bie lSin= unb Slu^fu^t, ben iüottotf) unb
Umlauf be» 6belmetall§ unb übet S)iäfont unb 3Be(^fclfutfe l)anbelt, entl)ätt

aud; einen 2lbfd)nitt übet „SJetänbetangen bet ^aatenpteife im allgemeinen unb
bet Äauffraft be^ ©olbe»". 2)etfelbe ift mie bas ganje Sßetf in bet jlreiten

SluSgabe (53etlin 1886) mefentlid^ oetDoüftänbigt motben unb mitb Ijiet allein in

btefet gotm 33ctüdfi(^tigurg finben. öt ift betl)ältnifemäfeig am au»füt)tlid^ften

bel)anbelt unb jeic^net fid^ cot ben anbeten 2lbfd)nttten babutd) ou^, baii et

übet 2:t)at|ad)en unb ©tünbc bet in ^^tage fteljenbtn ötfc^einung bie 3ln=

fid^ten einet IReit)e bon 3Jtännetn au'i beiben iDäl)tungöpolitifd)cn l'agetn an:

fü!^tt. (Sine ötöttetung betfelbcn ift iebod^ bem ß^ataftet beä SBetfes gemäfj

ntc^t angeftellt unb eine eigene 2)}einung nid)t abfic^tlidj unb aulbtüdlid)" au5=

gefptod^en motben. Sie 2üiebetgabe feuet '2lnfid)ten getjt bet 3Jitttt)cilung bei

U/iatetiata botau». ©dalagen ttJit ben umgefe^tten äüeg ein.

2)a§ .g)auptmatctial tft bet '^ambntgifdjen «^anbel^ftatiftif entnommen. 3n
betfelben finb füt met)t at§ 300 SBaatcn nac^ ben bei bet öinful)t pflidjtmöf^ig

eingeteic^ten unb bom ftatiftifd)en ^uteau aufmetfjam geptüften Sicflatationen

bie 3)utd)ic^nitt§pteife füt jebeö ^a{)x feit 1847 beted^net Jootben. %üi bicfet

5|]tei5lifte, bet feine gleic^lDettl)ige an bie Seite ju ftellen ift, finb in ben

„üliatctialicn" 92 ^ttitel, bon benen einige mel^tete äöaatenfotten pfammen:
faffen, ausgemä^lt unb but^ 8 3lttifel, füt meldtie bie bon tjambutgifc^en öffentlichen

SßettDaltnngen bei (Sinfäufen im gtofeen geja'^lten ''\^xei]e eingeftcQt mutben, ets

gäuät (itattoffeln , biet gieifd)fotten, aJUlc^, iöuttet unb (Siei). 3n biefen 100
illttiteln, meldje in ^ßtobufte beö 2lrfctbaue§ (20), i^tobufte bet ajiel)3uc^t unb
Sifdjetei (22), Sübftüd^te u. bgt. (7), ßolonialmaaten (19), 2öetgn)etfl= unb
|)üttenptobulte (14), ieitilftoffe (7) unb ^ilttifel betfdjicbenet 2ltt (11) jer»

fallen, finb nod^ 14 btitifc^e (Sjpottattifel (faft auöfd^lie^lid^ ©atne unb (iJemebe)

mit ben in bet btitifi^en ^anbelsftatiftif etmittelten 5|}teifen t)in3ugefügt motben.
5üt alle biefe 114 2lttifel finb füt bie 3eit bon 1847 bü 1S50 unb Don ba ab füt
jebes 3al)t unb jebes ^Q^icfünft (biö 1885) einerfeits bie Suid^fd^nittöptcife felbft.
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aitbereticttö, inbem bie !l>tetfc öon 1^47 bis IsöO gleid) 100 gefegt luurben, bie ent:

fpred^enben ^JteiSöet^ältntBäaljlcn in übetfid)tlicljer'2ßeije jujammengeftcHt lootben.

(ibenfo iDerbcn bie 5Prct§üet'^ältniß3a'^(en für bie be3eic^neten 8 öJtuppen ber

114 ?lrtifel unb für beten ©efammtl^eit mttgetf)eilt '). 6ine CStläutetung biefer

3af)Ien toütbe, Wie bet SJetfaffet jagt, auf eine fötmlid^e §Qnbel§gefc^id^tc

bet legten Sfi^i^jeljnte '^inauölaufen. (Sr i)at bat)er nur einige Wenige Söemet:

fungen {)in3ugefügt.

S§ ergiebt fid^ ous ben ©oetbeetfd)en ^rei^tobellen , baß im ^at)xe 1885

im Sergleid^ 3U 1847—50 bon ben 114 ^Irtifeln 51 um me{)r al§ 5 ^Jrojent im
^^reife gefticgen, 55 um me!)r aU 5 ^Pro^ent gefunfen unb 8 nid)t er^ebtic^ Der»

änbert Waren, Wä^renb 1885 im Serglei^ ju 1871—75 ber 5Prei§ öan nur
10 5lrti!eln um met)r all 5 ^Projent zugenommen, Don 90 um me^r aU 5 ^xo-
3cnt abgenommen unb Don 14 feine bebeutenbc 33erjc^iebung erfat)ren l^atte. 3m
fjolgenben finben ficf) für einäelne Wichtige 21rtifet, für bie ^auptgruppen unb
für bie ®efammtf)eit ber Strtifel bie 5öert)ättniß3a'^len ber fünfjährigen 2urc^=

fd^nittöpreife feit 1850 unb ber 5Preife für ba§ Sat)r 1885.
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Tie *l)irct§t)etf)ältntf;3af)len für bie ©ruppen unb für bie ®cfammtf)ctt bct

SIrtifcl ftellen bie atit!)metiit^cu 2)iittcl hex für bie einzelnen iJlrtifel bcredjneten

ajeri)ältitiB:\at)ten bar. @5 ift olfo in ben „ÜJiaterialien", in lDe[d)en übrigen^ bie

3af)len „mit ollem 33orbef)Qlt" gegeben unb aud» ber angclDanbtcn 2)Jetf)obe cut:

gegenftef)enbe Sebenfcn ongebeutet tüerben, ber fjorberung, bie berjc^iebene

a5)iid)tigfeit ber ®üter bei ben 2)urd^jc^nitt5bered)nunflcn ju berücfftd)tigen, nur
infotneit nachgegeben, al? unter ben ^^Irtifeln, für »celd^e ^4>tei§notirungen ju ©e^

böte ftanben, eine forgfättige 3lu§ttiat)( getroffen iftM- i}üt bie au^getx)ät)lten

3lrtifcl fetbft ift bie Derfd^icbene 2Bi(^tigfeit nid)t ermittelt unb in 3lnfd)lag

gebracht.

iSin Serfuc^ in biefer ^inftd)t ift für ©nglanb mit ^Pejc^ränfung auf bie

22 3lrtifel, für loeldje ber lonboner ^conomift, au3get)enb bon ben ^urd)jd|nitt§=

preifen ber ^aijxc 184-5— 50, für jeben 1. Januar unb 1.. 3fuli (mit einigen

Surfen) ^ii^reisDer^ättnifejatjten mittfieilt-'), in bem Third Report ofthe Commission
on the Depression of Trade and Industry (London 1886) auf 2lnregung ^'at=

graoes öon 9iaf^ gemacht ttiorben. Serfetbe t)ot, inbem er ben lleber|d)u^ ber

©infu^r über bie SluSfutir fcftftellte unb ben Umfang ber einf)cimifc^en ^ro=

buttion abfd^ä^te, für jcbes .^a^r feit 1865 gemäfe bcm ^reisftanb tiom 1. 3fanuar

ben 203ertf)betTag be§ 23crbraud]e§ ber 22 2trtife( unb banad) (aud^ für iebe§

^af)r) i^re lier!)ältni§mäfeige SBic^tigfeit bered^nct^). C*r finbet auf biefem Sffiege

3. iö., baß SÖJeijen 1885 82 mal fo n)id)tig getoefen ift all ^nbigo. 2lul einer

Kombination ber 95erI)Qttnife3at)len, toetc^c bie relatiüe aöid)tigfeit, unb berer,

ttield^e bie ^reütieränberung ber einjclnen Slrtifet in jebem 3af)re angeben, finb

bann bie äo^^^n geltjonncn, luetc^e bie ^Preisbcloegung ber 22 SIrtifct ^ufammen
bejcid^nen. 2:iefetben ergeben in me't)rjät)rigen £urd)fc^nitten fotgenbc 9iei^e

(Itnfä), tre(d)c mit ber oI)nc 23crürfficl^tigung ber relatiocn S03id)tigfctt ber ein=

jelnen 'Jlrtifet getoonnenen (red^ts) ju bergteic^en ift:

1865-69 100 100
1870—75 99 96
1876—80 93 87
1881—85 85 78

3n ben „2J{atcrtalien" finb bie ^a^len für jcbeo cinaelre 3a{)r mitgettieilt"*). (S§

»erben aber bie jmei getüid^tigcn S3ebenfen erf)oben, bnf; bie 3at)l ber berürf:

fid^tigten Slrtifet eine ju fleine, unb baß bie ^u ©runbe tiegenbe 5J}rci§notirung

an einem einsigen Termin be§ 3flt)^f§ icidit 3»fäüigfciten aulgefe^t ift.

3fet)on§, auf ben im legten ©runbe bie ^Bcred^nungen be§ ©conomift jurürf;

jufüt)rcn finb, ^at mit aUju fü{)nem ©rfjlu^, narf)bem er bie burd^fd^nitttidöe

^reieocränberung einer ?tn,^at)l toon .g)anbel?avtifeln bered^nct t)at , eine ent=

fprec^enbe Seränberung be§ föelbn)ertt)e§ angenommen. Man tjai bie# längft ge:

tabelt, inbem man barauf t)intuie§, baft um über eine 55eränbcrung bei (Seib=

tDert{)eä ein Urtf)ei[ gu gehjinnen, bie Söerürffidjtigung aKer ©üterpreife erforber=

lid) fei. Sie „2>Jatcriaiien" entt)atten bafier außer ben ^^^rei^angaben für bie

114 ?lrtifel ergänjenbe ^fttt{)ethtngen, it)cld)e aUerbing» nur iporabifd) unb on
SCßic^tigfeit mit jenen ntd)t ^u bergleic^en finb''j.

1) laß eine SluSmal)!, hjcld^e üä) Icbigltc^ nach ber SiUc^tigfeit ber 9trtttel ridötet, irre

leiten fonn, bemcrlt l'efjr, inbem er baran erinnert, baß bie in bcrfelben Sid&tunfl erfolgenbe
^reiibchjeflung öieler untoic^tigcr 9(rtifel ber 5Jrei«bclüegung einc^ ltiid)tigen an Sebeutung
flleidbfDmmen fann. 9(uf bie Schrift l'etjr* „SBeiträge sur 5tatiftit ber Spreüc, inabefonbere
öe» Selbes unb beä ^otjes" (ivranffurt n. 031. Is8">) jci l)ier befonbers tjingetoicjen. Tie in if)r

entfjaltcnen (Erörterungen über bie Sercdftnung bet SDeränberungcn be§ ßietbtoertfjcÄ jeid&nen
rief) burd) großen ©djarfnnn au§. Sie Inffen iciber nur barüber bie ?tu§tunft berniifien, toie

mon fid) gegenüber benjenigen ©ütcrn, lüeld)e in benfelben (Jremtilaren ju tjerjdjiebenen

greifen jum SDertauf fommcn, berTjalten ioH.

ü) '•Uuä) beren Sang, tuic er fid) burd) 2>ercd)nung be? nrithmctilc^cn llHttclS ergiebt,

ift in ben oben ertoäljnten föratitjift^en larftellungen eingejeicfenct hjorbcn.
3i 2ie Weiultote für bie ^ai^n l^ijs, 1875 unb 18s."i (inb in ben ,9]taterialien" mitgeföeilt

toorben.

4) (Jg finbet fid) bort nudft eine aui berfelben Cuelle ftatnmenbc ö^nlid^e Sered&nung für
Jrantreid), bei loeldjer jebod) bie einljeimifd^e S).'robuftion, bie bocJ^ bie .^auptniaffe au^mad^t,
nit^t berfirffidjtigt ift.

.".I %n jerftreutcn Stellen finbcn fi^ nod) in ben „TOnterialien" für bcrfc^iebene ^faljrc ^Jreig«

gufommenftellungen nad^ Oiiffen , 5Prcife Don 3}al)runglinitteln nad^ ber frcufeif^en ©tatiftif,
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3unäc^ft ift 3u erwähnen, baß bie ,3JJatertalien", in toettfien ber 3JlangeI emer
auareid)enben ©tatiftif übet bie Selüegung ber 33obenpreije bcftagt rrtrb, ben
öJefammtettrag ber fönigl. prcu§ijd)en jLoinänenöotlDetfe für bie 3a^re 1850,

60, 70, 80/81, 84 85 unb 86 87, fotoie bie Diejultate ber anbethjeiten Serpadjtung
ber Don 1874 bi§ 1885 pad)tto§ gclüorbeuen SomänenöorlDerfe ^ai)t für ^atix
angeben. S)er GJefammtertrag (an ^^ad^tjinl) ift im 3fQf)te 1886A"^? in ben alten
5ßroüinjcn im SBergleic^ ju 1850 bejU). 1870 um 171 bejlD. 45 ^i^rojent (38,25
ÜJiatf pro ha gegenüber 14,10 bejlo. 26,46 3JJarf), in ben neuertuorbcnen yanbc§=
tf)eilcn im Sergteid) 3U 1870 um 33 Sprojent (52,85 gegenüber 39,00 ÜJiarf) ^öf)er

gelcefen.

gerner finbet fi(^ in ben „^nateriolien" für bie ©umme tJon 9 aüot)ngebäuben
mit ^o^cn *Uliett)en unb biejenige Don 10 a33oI)ngebäuben mit niebrigen iJUet^en

3U Hamburg ber eingefc^ä^te Setrag an 3Jlietl)e für 1850, jebeS folgenbe fünfte
3at)r unb ba^ 3iat)i: 1886. (So ergicbt fid) für le^teree ein um 114,5 bej».
111,9 !}Jro3ent {)öt)erer Staub aU für baä 3at)r 1850. 2)ie ©teigerung ift für
iii betreffenben ^atjre eine beftänbige gelücfen. 9lur ber ©rtrag ber ©runbftüde
mit I)o^en *DJiett)en ift öon 1885 auf l'880 um ein geringes gefaßen.

@ine tt)i(i)tige 9ioEe in unfcrer grage fpiett bie iöelüegung ber ?trbeit«:

Iöf)ne. 3lu(^ barüber geben bie „2Jiateriolien" einige 5iac^n)cife. äln erfter ©teile
iDerben bie yoljnfa^e mitget^eilt, totlä)e öon ber ^öaubeputation in |)amburg feit

1848 für "Jlrbeiteu im Jagelo{)n ge3at)lt föorben finb. öi er'^ielten jä^rtic^ (bo§
^a\)x äu 304 9lrbeit-5tagen gercdjuet)

1848—51 1874—78 ©teigerunq
2Kat! 9«arf ^io

©tein^uer 638 1368 98

©teinje^er 1. illaffe 632 1140 80
2. ßtaffe 632 1049 66

©teinfe^er=9lrbeitÄleute 1. ftlaffe 423 958 127
2. ßlaffe 423 912 116

Grbarbeiter 367 752 105

3n ben 3a{)ren 1879—86 finb bie So'^nfä^e bie gleichen geblieben »ie bie bon
1874—78. — 3*^fiten5 toerben in ben „5Jtaterialien" bie iBefolbungen ber S3e=

amten ber preufeifdjen ©taatseifenbatjnen für bie 3at)re 1850, 1860, 1872 unb
l5i86 angegeben. Sie 23eQmten finb in 3 Jfategorien gettjeilt, tDeld)e im Surd^:
fdjnitt jäljrtid^ ert)ielten:

1850 1860 1872 1886 ^^^^^^^e"
^^'^^

maxt maxt maxt maxt '^io'

644 7.56 1079 1123 74,4

1086 1469 1994 2199 102,5
2496 2700 3397 3659 46,6

2)iefe 5öefoIbung6Perl)ältniffei) toerben aU ein 32U9tti6 ha^nx angeführt, in

«intge brounji^tDetger 2etatl})rciye bon folc^en naä) ©(^cffler (f. unt.), ©eibent)rei?e nadö einer
Slu^funft an» Slberfelb, unb öertd^iebene inbtf^e Jßreife naä) bent Third Report of the Com-
niission on tlip Depression of Trade and Industry.

1) Sie SSetoegung einiger Setaillöljne in Staunfc^hjeig ift in ben „DJlaterialien" na^
©(^effler (f. unt.) mitgetfjeilt. 2lu6erbem ift üon ^JJirmej (La crise, examen de la Situation

«conoinique de la Belgique, IJruxelles 1884J eine burd) briefliiäöe SKitt^eitung besfelben etgänjte
Sabelle abgebrurft, Wetcfje für bie gefammte 2teintot)lenptobuftion im §ennegau feit 1860 übet
Sto^ertTog, 2tibeit5löt)ne, anbete Äoften unb Dteinertiog , fpe^iell aud} übet bai Süetöältnig
bon ftapitolgetoinn unb ?ltbeiigfoften 5tuff(i)lu6 giebt. ©§ bettug boit im ^utdöf*nitt ber
jötitlic^e ^ot)n:

1860—71 1872—76 1877-83 1884 1885

fjtancä gtancg gtancS ^'^oncs JrancI
797 1173 897 911 796

Qi h)itb in ben „DJlateiialien" betjauptet, baS bie Söetgütungen in (Selb füt betfönlii^e Xienft«
Ictftungen jebet altt out^ in ben ^«itf". wo bie füt ben ®toBt)anbel toit^tigen äöaaren übet«
toiegenb im SPteiie gefunfen feien, eine 2enbenj }um Steigen befjalten t)ätten. Wogegen ifl

bei ben nu§ ^ombütg mitgetbeiUen unb biefen belgifcijen S;*öbnen ein folcöeS beljattUi^eä
©teigen nici^t ettidt)tlid&.
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h)cld[)cm Stabe bte .ffoflen bc§ l'cbcnSunter{)Qltes in Teut^cf)(anb gefticgcn jcien.

63 finb l)ictübcr für Staunfdiireig Doii ©d^efflcr (2öett)ei(igunq am ©etrinn unb
"ijattonatöetfotgunci, SötaunjdjlDeig 1875, unb l)anbicf)TiftIi_^e ÜJIittt)eilungen be§=

ielfaen) Sc^ä^ungen öotgenommen tootben, beten (Stgebniß niitget'()eilt luitb taxe

folgt. Sine gamilte üon <j ^^^etjonen btaud^tc:

im i)'öl)ixin Sltbcitetflanb im unteten JBcamtenftanb
3«atf ajiatf

1850 794 (100) 1120 (100)

1870 120::5 (151) 1906 (170)

1875 1396 (176) 2181 (195)

1885 13G0 (171) 2341 (209)

3fm ^lügcmcinen Ätanfent)auö 5u .^nmbutg ftaben nnd) bcn *3(ngaben bet „ÜKate=

tiaticn" bie 9ial)tung§mittel füt bie 5)Setjon (firanfe unb 3tngcfteIIte) jät)tti(i^ ge-

foi'tet

:

Tlaxt
1841—50
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(ijolbbebarf niinbere fid^ mctjt unb me'^t tüegen ber ^luabttbung be§ Ätcbit=

toeiens. — Tu SßetöoEtoniinnung bet 5^kobitftion unb bet SSefotbcrung räumt
©iffen einen getDifjen 6inf(ufe auf bie niebtigen ^ßteife ein, ftntjtenb ©c^mibt
benterft, baij biejelbe fd)on öor 1879 faft ebenfo iDitffam gettjefen jei lt)ic jeitbcm;

beibe betonen bcn legten ©cfic^t^punft für bie Söertoollfommnung beä Jtrebit=

iDejen», unb ©iffen erinnert baran, t)a% bie .'f)Dt)c bc§ 3^i§fontl lange 5]]eriobcn

t)inburdt) nid)t üon ber 2Jlenge be§ ©olbc», jonbern bon betjenigen be» 2i\l)'-

fapital^ abtjänge.

5)iaiie mac^t junöc^ft barouf aufinerfjam, ba§ eine allgemeine *4JreiöerniebTi =

gung im Sßergletd) ju ben S^iitn oor bet Ueberfpcfulation Don 1871—74 nidjt

bargctI)Qn jet. 9h:r für bie meiften SBaaten im ®rofet)Qnbel, naraentttd) für

9flol)ftDffe unb ^albfobritate, Ijabc man ben 5iad)tDciä 9cfüt)rt, bagegen nid)t für

bie '^^reije im fileint)erfe()r, für bie ©anjfabtitatc unb für bie 3lrbeitglüt)ne. SLie

niebrigen -4>reife ber Söaaren im @ro^t)anbel feien aber tiel et)er als au§ ®oIb=
mangel auä ber er'^ebtid)en 9JHnberung i^rer 5t5robuftion§toflen ju erflären. Dfaffe

aeifl luie .g)aniarb auf bie örfd)liefeung unb fenttuirfclung großer ©ebiete in ben

anberen Sffieltf^eilen unb auf bie SSerbefferung ber ßommunifation mit benfelben

^in, um baraus bie SßerbiÜigung ber meiffen lanbtt)ittt)fd)aftlid}cn unb manctier

iöergloetf^ : 5ßrobufte absuleiten. ($r erinnert baran, bofe in faft allen ^^^iQ^n
ber ftoffüerebelnbeu ^nbuflrie bie Jed)ni£ beftänbig fort|d)rcite , bie ^^Jrobuftiou

fid^ au?gebel)nt t)abe, unb bafe bie Sransporttoften cr^eblic^ berringcrt feien.

3lud) 9iaffe fagt, ein ©olbmangel ^obe fid) nid^t füljlbar gemad)t; erljätte fid)

in er^öljten 2i5fontfä^en jeigen muffen, welche nici^t eingetreten feien, (line t)cr=

IjäUniBmäBig fleine 2lu§bel)nung bcg ßtebit§ ttJicge eine ett)ebtid)e SSerminberung
ber ©olbprobuftion auf. — 3n feiner an Pfaffe geri(^telcn Sd)rift (Ter Sn}äl)rung§:

ftreit in Seutjdjlanb, ^Berlin 1886) giebt 3(renbt ju, ha^ ber 55rei^rürfgang ou§
ben bon jenem erörterten, öon ber 503 ä()rung§frage unabt)ängigen Urfac^cn jum
guten J^eil refuttire, bemerft aber be^üglid;) beö S^ijfontä, ba^ bcrfetbe fid) bei

bet Oieic^ebanf ton 1879 bi§ 1882 bon ^alix ju ^aljr gefleigert t)obe, unb i)a^

je^t bie toirtt)fd)aftlid)e ©tagnation ber ®olbnad)frage unb 2;i6fontett)öt)uug ent=

gegentotrte. — 3n äljnli^er äßeife h)ie 9iaffe fprid)t fid) ^^. ycrot):5öcaulieu au§.

iSin beutfc^er ^nbuflrieller mad^t nod) barauf aufmerffam, ba§ bie 2öaaren=
preife aud) in ben L^änbern mit untermettbigem 5)ßapiergelb gejunten unb alfo

nic^t burdj gefteigerte i^auftraft ber ©olbmün^e gebrüdt feien, unb ba% bie nac^
^öoEenbung ber '^auptfäd}tidben ßifenba'^nanlagen" frei geioorbenen Slrbeitcr unb
Aiapitalien jur Ueberprobuftion bet für ben unmittelbaren jfonfum beftimmten
Söaaren beitrügen.

^ilud) ber Serfaffer felbft betont bie Umgeftaltung be§ ©elbloefen» burc§ ben
Jtrcbitberfe^r unb roarnt batior, au^i 53erglei^en mit einer 3cit , m toelc^er bie

'^Jreife gan^ oorloiegenb burdt) bie öerfügbarcn Sbeftänbe an (Sbelmetatl beftimmt
Würben feien, falfc^e @d)lu§folgerungen für bie ©egentoart ju 3iet)eu. @t fü^tt
eine Sleußerung .^elferidt)§ an, h)eld)er fid) fct)on im ^ai)xe 184-3 in biefem ©inne
i)at tiernel)mcn laffen').

©d)tießli{^ erinnert ber Serfaffer baran, ba% ben ßtagen bon fiaufleuten

unb 3nbuftrietlen über ben 5tieberganq ber 5^reife bie klagen anberer J?reife

über S3ertt)euerung be^ 5iebenauntert)alte§ gegenüberftel)en. (Sr erflärt bie§ einer:

feit» barauf, baß bie 23erlDOl)lfeilung ber ^*robu!tion für bie f£Dnfumenten
burdt) ben 3^iic^cn= unb filein^anbel bielfadj aufgcboben werbe unb ber ^^rei»

für perjönlic^e S^ienftlciftungen fotoie für oEeä, tuortn fold)e pefuniär ju bergüten

feien, biet t)öt)er geworben fei, anbererfeit§ barau§, ba^ in nüen ftlaffen ber 356=

1) ^ugleic^ erhjöfint ber a}erfaiier, in ben iLiQt)run9*t)olitifd)en Streit übergreifcnb, ei fei

jlDor eingeräumt toorben, baß ber Ärebit nur in getootjulit^en ^siten bie ermüntdjte Sluätjilfe

geH)äf)re, inbefjen ^abe man nut^ bemerft, bog beim (Jintreten Don Saiaftrot'bfn menig barouf
anfomme, ob neben bcm ®olb quo) Silber nod) einem beftimmten ÜUerttitierliältniß gefeljlidjeä

Zahlungsmittel fei. Cvrreictjte j- 5i^- bie '•JJietaErefcrue ber it'ant bon t^nglanb burd) Öinju-
nat)me öon Silber bie boppelte Ö6t)c il)rcs genjoljnlictien a3eitanbe6 ober nod) meljr, fo lei fie

bod) gänjlid) un\ureid)enb , um bie fd^liefelid) alle ouf fie .^urürflaufenben täglid) fälligen jjor-

bcrungen im 5i<ereinigten ftönigreid) gleidjjeitig ju bcfriebigen. Wtnn oiee »erlangt Würbe,
tonne nur ein jeitlDeihger ^loongsturä für garantirtes iläauiergelb t)eifen. - äton bimetaHifti^
ii^er Seite toirb jebod) aud) gerabe mit Kücfftcftt auf fritifd)e Reiten auf bie CJinfü^rung bet
2op})elit!äl)rung ©emidjt gelegt.
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Dölfenina bic 2et)enc-aniprüd)e fid) fortJüä'^renb gefteigert Ratten. S:icfelben übten

einen n)ejentlic^_en GtnfhiK auf ben 3JßettI) be§ (Selbe» aus unb ttetbienten in aü-

gemeiuct n)irt()icf)attlict)et Ütücffidjt t)ieUetd)t met)r Söeoc^tung als bte aBaaven=

pteijc im (yrofet)anbel. 65 ftänben fid) olfo bie Ojrünbe für bic Stnna^me einer

geftiegenen wie einer gejunfcncn ßouffrüft bi% Öclbcä in le^tüerfloffcner 3"t
gegenüber, ^lan müije bie faft gletd)mä^ige 3?ered)tigung beiber 3Iuffajfungen

einräumen; es fomme nur auf ben ©efidjtäpunft an, oon bem aus bte ^inge
unb SJer^ältniffe betrachtet UJÜrben.

So lt)id)tig es and) ift , bie 5üeränberung ber ßeben»anfprüc^e unb ber

Jiebenotjaltung ju beachten, ]o bürfte boc^ bie ^rage nac^ ber allgemeinen bnxd)-

fd)nittlic^en iöeioegung ber greife ober beä Ö5elbn)ertl)ee baburd) nid)t eben ge=

förbert merben. %. ©. fleüt ouf bie eine ©eite bie Söaarcnpreije im @roßt)anbet,

auf bie anbere „bie au§ ben ifoften bei ücbeniunter^alteö abgeleiteten 5JJomente",

Ujobei bic .yöt)ne einmal Dom ©tanbpunft berer, rtetc^e fic sat)lfn, ein anberei

?ülal uom ©tanbpunft ber (Empfänger betrad)tct üjcrben. Unter jene Üiomente

fäüt aud) bai ber beränbcrten yebcnianjprüdje. Süitl man jebodj biefe» DJomcnt

für unjere i^rao^i berürffid)tigen, fo mufe man e§ ganj abfeit» ftellen; es tft

feinem anbercn foorbinirt. 2)ie übrigen „au'i ben .Soften bei iiebeniunterljaltei

abgeleiteten *Diomente" muffen neben (nict)t gegenüber) ben äßaarenpreifen im
©rofe^anbel unb ben anbcren ^^reifen berürffid)tigt luerben, um ju bered^nen, ob für

biefelbe 2)lenge ©elb 3u Dcrfdjiebenen 3^itpuntten biefelbe aJtenge ®üter ober ob
mei)r ober loeniger unb um micoiel me'^r ober mcniger baOon ju erl^alten ge=

»efen ift. 2;cm entfpred)cnb ift ber Söertt) be» ®clbei ber gleiche geblieben ober

ein größerer bejn). geringerer gemorben. £)ann erft loürbe fic^ bie grage er:

lieben, ob in bem eutfpred}cnben ^ßiti^iunx bie für bie ;^ebenit)altung al» erforber=

lic^ erachtete 'Uienge oon ©ütern biefelbe geblieben ober eine anbere geworben
ifti). SßoUtc man aber fagen, ber Sßertl) beS ©elbes ijabe fic^ j. S. oerringert,

hjenn jmar alle greife ber (Sütcr gefunfen, icboc^ bie ^ebenjanfprüdje in l)öt)erem

©rabe geftiegcn feien, fo müfete man abmcic^enb oom l)etrfc|)enben ®pra(^gebrauc^
ben ©elbmert^ mit Olücffid^t barauf befiniren, bafj eine beftimmte Summe ©elbej

ben Sötenfd^en in ©tanb fe|ien foll, nid)t eine gemiffe UJienge oon ©ütern 3U

faufen, fonbern in einer geUjiffen .fflaffe ber ®efeQfd)aft ftanbeigemöß 3U leben. —
iUon bem fd)h3ebifd) gefd)riebenen ?luffa^ gotffcü „Goldbristen och de

läga varuprisen" (Nordisk tidskrift 3at)t9ßng 1886) ift bei letUe 31bfd)nitt in

cnglifd^er Ueberfe^ung erfcbienen unter bem 2itel: „The Appreciation of
Gold, and theFall inPrices ofCommodities" (London 1886). 2)er

Serfaffer get)t in bemfelben baOon au§, ba%, tvn Don S^i^ort» bie oon biefem an^

genommene allgemeine i^Jreüfteigerung Pon 1850 bü 1863 burd) einen lleberfluß

oon G5ülb, fo Don ©ofdjen, ®iffen u. a. bie oon if)nen angenommene allgemeine

5]3rei»fenfung feit 187G burd) einen 3Jiangel baran crflärt mirb. (Sr unterwirft

leötere 31nfid)t einer gefd^irftcn ^ritit, inbcm er juerft unterfud)t, ob hjirflic^ eine

allgemeine ^l^reüfentung feftgeftellt unb bei ben 23erfuc^en ba^u bie rid)tige

SJiet^obe angemanbt fei, unb jttjciteni barauf binloeift, bafe man, faHi biei gc:

lungen fei, nic^t poreilig ben @runb ber 5^reiifenfung auf ©eiten bei ©elbe»
annet)men bürfe.

3n öejug auf ben crften ^45unft bemerft j^v ^<^h ^i^ 23erglet(|ung fid) auf
längere 5t5erioben erftreden muffe, bamit Porüber9et)enbe Ginflüffe fein falfc^ei

S3ilb betforbräc^ten. Ser gall ber ''^xzi^i nad) ber Ucberprobuftion oon 1871
bii 1875 fei natürlich, (li empfeble fid), bie ^^eriobcn 1851—70 unb 1871—85
3u tiergleid)cn. 2)ie ^4^reiitabellcn bei (*conomift, in ioeld)em für bie !:JJreife Pon
22 Slrtifeln an jebem 1. 3a"UQi: unb 1. ^uli bte Sierbältni^ja'^len im Süergleid^

jum ^^reiiftanb Pon 1845 — 50 berechnet unb bann abbirt feien, um ben Total

1) S^rc §am)t6cbeutunfl t)at bie j^rofle , tociiu man hie UnteriucQung auf bie Söetljält«

niffc bcftimmter SJSerfonen ober ftlnfjcn ber WefeUldjaft be?cl)räntt. ;)n biejcm 5nüe Ijat mon
bie Söetänberung ber Cebcnöanfprücljc nic^t mit ber iöeriinberung bc» thelbloerttjc» im alige»

meine», jonbevn mit ber SJcränberunfl ber für jene IJJcrfonen ober fttaffen in 58ctraci)t fonimen«
ben Wütertjreiie ju ber^IeidOen. 5Jlan barf bann ober nid)t au4 tiefen ilertiättnifieii l)erou8
ein Urt^eit über bie oUgemcine Öelbmertlöbeloeöung fällen.
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Index Number füv hk aHc^emeinc ^jirctebeltiegun^ ,^u getntnnen, jeigten oHcrbing?,

ba^ berfelbe geringer geinorbcn jei. ?lber öon jenen 22 tUrtifeln umfafje bte in

^otge be§ amerifanif^en Krieges in ben jediaiger 3ol)ren enorm im ^^reiie

emporgetriebene SBaumtooüe oEein 4. äüenn man biejelben Qu§fc^eibe, jo erl)aUe

man ftatt

1845-50 1851—60 1861—70 1871—75 1876—80 1881—85
100 114 141,3 127,6 115,5 104,3

folgenbe Sertjältnifeäafjlen

100 114 125,3 128,4 119,5 107

labat, fjleijc^, Snbigo unb öcber 3eigten eine ftcigenbe ^preisbcmegung. 2öie
nun, toenn man noc^ mef)r berglei(^cn ^Jirtifel in iRc^nung [teilte!

S)ic 5ßreiötabeüen für 100 2htifel üon 3t. ©oetbeer roiejen folgenbe ^a^len
aufi):

1847—50 1851-60 1861—70 1871—75 1876-80 1881—85
100 117,7 122,6 133,8 124,1 121,7

T22"

126,2

3)arau» ergebe fid), ha% ©olbüberflufe unb l)ot)e ^ßreije fohjie QJoIbmangel unb
niebrige greife nidjt jufammenftelen. 3)ie ^^reife feien 1871— 75 am ^5cf)[ten

unb 1881—85 noc^ faft ebenfo l)oc^ loie 1861—70 geixjefen.

Sßenn aber bic ©oetbeerfct)en ^labelleu , inbem fie met)r ^itrtifcl berüc!=

fic^tigten, bic Tabellen beo 6conomift überträfen, fo feien bod^ and) fie jur 6nt:
fd)eibung ber 5'^age nad^ ber S^ejieljung 3roifd)cn ben 5preiien unb bem ©olbe
nid)t genügenb. 2)te ^ßreife be§ Soben§ unb ber Slrbeit, lr)eld)e 1860—80 U)af)r=

fdjeinlid) gcftiegen feien, unb für bercn ^o^^^iing iäf)rli(^ lDo{)L ebenfotiiel, Irenn

nidit me^r ®elb crforbert toürbe al§ für bie 3at)lung l)on 2Baarenpreifen , feien

gänälic^ aufeer 3lci)t gelaffen. fjcrner enthielten bie ^Preiotabeüen faft nur
9lat)rungimittel unb ^ioljftoffe unb oud) biefe nur in fe'^r untioüftänbigem 2Ra§e.

2lber felbft bie befd^ränfte ^di)l ber berücffii^tigten ^Jlrtifel jcige nid)t bie

nämliche ^^teiSbetoegung. Son ben 22 3lrtifetn be§ feconomift feien toenigften»

4 feit 1860 im ^^reife geftiegen. 35on ben ©oetbeerfd)en 100 5lrtifeln feien feit

1850 22 gleichmäßig geftiegen, 20 gleichmäßig gcfuufen; im ganjen l)ätten 51

^Irtifet toec^felnbe Jenben^en p ftcigen gejeigf, 49 feien "^auptfäi^lid) gefunfen.

2Ba§ nun bte 2Ret^obe betreffe, um au^ ber 5Prei§ben3egung ber einzelnen

3lrtifel bie allgemeine ^rei^betuegung ober bie SSehjegung be§ ©elbroert^eä ju

berechnen, fo fei ei eine nu^lofe ©pielerei ol)ne lüiffen^c^üftiidjen SBertl), üon ben

^jJretfen ber einjelncn ^rtifel einfod) ba? aritt)metifd)e 3Jiittel ^u net)men-). fjür
jemanben , ber 100 $funb ^leifc^ unb nur 1 ^>funb 2:l)ee braud)e, fei, toenn jene?

früt)er ^'a, je^t 1 sh., biefe» frü'^er 4, je|t 3 sh. fofte, ber äßertt) be§ ©elbe»
nic^t um 2"2 ^Jtojent geftiegen, fonbern um 14% ^ßrojent (ridjtiger ISVs ^kojent)

gefunfen. @§ bürfc olfo bie öerjc^iebene quantitatibe 23Jid^tigfeit ber etnjetnen

?lrtifel auf bem ^Jfarfte nid^t unberücEfic^tigt bleiben. ®aju fel)lten ober je^t

unb h)al)rfd^einlic^ für immer bie n5tt)igen ftatiftifd^en ©runblagen.
Slber tt)enn auc^ bie äjeränberung bei (Setbluert^ei genügenb bered^net fei,

fo toäre bamit nodj nid)t betDiefen, bafe bie Urjac^e baöon auf ©eiten bei ©elbei
liege. 2'ai toürbe nur bann tt)abr)d)einlic^ fein, toenn bie ^reübetoegung ber

größeren 3^1)1 öon Söaaren ni^t auf Umftänbe 3urürfgefüt)rt toerben fonnte,

toeldE)e 3lngebot unb 9iad^frage biefer Söaaren felbft beeinflußten, ^eute tonne man
aber faft burc^toeg für bai betlagte ©infcn ber greife fold)e Umftänbe angeben,

3. S. für ©etreibe, aBounitooKe, äBoKe, 3"rfer unb Quedfilber bie ßnttoidelung

neuer 5ßrobuftioniplä^e, für ®uano, 6ocf)eniEc unb 2alg neue ßntbcdungen,

für @ifen bie Ueberfpannung ber Snbuftrie oon 1871—75 u. bgl. m. ^m ganjen

genommen liege ber förunb für ben anbauernben, fic^ auf t)iele 2lrtifel erftrerfen=

1) 9loc6 ber ctften Stuägobc ber „9Jlütetiaüen".
2) %. pU, o^ne einen ©runb bafür anjugeben, bie SBerct^nung beä geotnettild^en unb

bie be§ l^atinontf^en aJtittetä noc^ für richtiger.
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bcn l^rciSfQÖ in bcr Setbfjjetung bei- Äommunifotion (Suejfanal, ametifamjd)C

(ftknba^nen, SHpcntunnel^, inbijd)e ©ifcnbatjncn, 2)ampfjd)iffc, (Stnicbrigung

bet 9rad)t bon Slmctifa um 50—70 ^Projcnt), in tcd}niid)eit fjottjd^rttten, in ber

ctnjcttcrtcn unb cntlnicfelteten Slnlüeubung »on Stampf unb ©Icfttiäität.

%. fa|5t bo§ Gtgcbnifj jcinct Untcifud)ung mit foigenben äBotten jujammcn:
„3cnc .!^^fotl)cie, ttield)e bcifudjt bic gegentoärtigen ^kei§fd)toanfungen einem
2ycd)jel in bem Sßer{)ältnife ^tuifdjcn ben DJiengen bon ®olb unb SBoaten juju:

idjteibcn , ift nid)t allein unbclDcißliar, ineil fie bie Untetftüimng l)inreid^cnber

3nbuftion entbct)rt; fie ift oud) ungenügenb, Iceil fic nid)t gleid^jeitig fotro'^l

bic fteigenben luie bie finfcnben Süaarcnpreife erflätcn fann; fie ift fd^Ue^lid^

iiud) überflüffig, ba es Doßflanbigete unb bcffete (Jtflärungen für einen rteit üet:

breiteten ^preiSfoü giebt. S^amit fällt boS ganje ©ebäube bon 5prei§tt)coricn,

tt)cld)e mit fo biet l^örm auf einem gebrec^lid)en ©runbe aufgebaut finb, ,^u=

fammen." —

Ueber „©elbhjert^ unb 5j3rci5belüegung im Seutfd^en üieid)e
1871 — 1884" (^cno 1887) t)at ftral eine 3tb^anb(ung gefd)riebcn, toeldje ou§
bem »iencr ftatiftifd^en Seminar l)erborgegongen unb bou ?ieumann:©paIlort
mit einer (Einleitung über bie ÜJIet^obe ber ftatiftifd^en (Srl)el6ung bon ©elbmenge
unb ©elbbebarf berfeljen Iborbcn ift. ^iaä) einer S^arfteüung" unb ftritif ber

älteren l^e^ren über ben ©influfj ber SJJenge be? ®elbc§ auf beii SKcrtl) be§felben

ober bie ^ßreife ftellt ?)i.:©. in biefer Einleitung für bie 5Beurtt)eitung be§ ®elb=
bcbarfä unb feiner S^crfung eine ÜJei'^e bon ITJomenten auf, tbeld^e fic^ in folgen^

ber SBcife auorbnen laffen.

I. Ser Jöcbarf an ©elb luirb beftimmt burd)

A. ben 23ebarf an Selb für bie ^ii^fi'^otionsbermittelung, tücldier ab-

^ängt bon
1) ber ®ütcr,utfulation im ganzen, b. f).

a) ber üJienge ber in bcn 93erfet)r gclangenben ©üter,
b) bcr ^'^fu'QtionSgefdjtoinbigfeit berfelben;

2) bcr bobon ab3U3iet)enbcn ÖJüterjirfulation, hjeld)e o^nc §itfe be§

G5elbeg ftattfinbet

al burd) unmittelborcn 2;oufd^,

b) burd) Ärebitoperationen;

B. ben t)in3Uäurcd)nenben iJ5ebarf an ©elb für Jteferben, Äaffenborrätf)e
u. bgl.

II. 3^ie genügenbe, mangelf)afte ober übcrrcid)li(^e j£;ecEung be§ ©elbbebarf§ loirb

beftimmt burd)

A. bie 3JJenge i>i^ borl)anbenen ©elbe?,

B. bie Umlaufsgefc^lDinbigfeit berfelben.

Slußer biefen ^Jiomcnten fommen iebcnfaüs nod) bie ^.^reife bcr ®ütcr in Sc*
tra^t. Slßerbing» muß man hei Unterfut^ung bcr ^'^age, ob im Siaufe ber

3eit ein 2JJtf5beri)ältnife jlbifdjen ©clbbcbarf unb öJelbmengc eingetreten fei, gleid^=

gebliebene 5Preife annef)men. ©onft fönnte man burd) ^l^rci^änberungcn, ibelc^e

btel[eict)t burd) ein fold)e? I1iifebert)ältnife felbft t)erborgerufen finb, getäufc^t

tbcrben. S:aa ift aber fein ®runb, bon ber 53erüdfid)tigung ber greife übcri)aupt

3lbftanb ^u netjmen.

9i.:S. bcmerft, bofj mon bie berfd^iebencu bon it)m be3cid)netcn S3crt)ält=

niffe nur t()ciltt)eifc bircft burd; bie ©tatiftif crfaffcn tonne, ©omeit biel nid^t

möglid^ fei, muffe man fid) an ©ijmptomc galten, lueldjc jraar niemals für bie

bctrcffcnben 2}erl)ältniffe abjolute ^atjlen ergäben, aber an^ beren Seränbcrung
auf bie 23eränbctung biejer ein ©djlufe ju 3icl)en fei. ®ic 3JJenge ber in ben

Sßcrfe^r gclangenben ©üter fei au»reidöcnb befannt nur für bcn 2lu§enl)anbel.

©t}mptome für bie ©röfee unb ®efd)h)inbig!eit ber inneren Umfä^e feien bie

(Sröpe beä SJoltSbermögen» unb :@infommenö folnic Umfang, ütafc^l)ctt unb L'eb;

f)aftigfeit ber ©üterbetoegung auf ben h)id)tigften Üran^portanftaltcn. 2)ic 9iatural=

tauicf)geic^äfte feien gän^lid) unbercd)enbar! 3n 58etrcff be§ ilrcbit§ fenne man
nur bie l'Jiengen ber* cinlööbatcn 'Dlotcn, bcr 2ßed)fclpottcfeuille§, ber 2)epofiten,

bc3 (£t)erfocrfct)r§, bc? ®iroberfel)r§ bcr tüid^tigftcn ^nftitute, unb be§ ßlearing.

5ür ©elbreferben, Äaffenborrät!^c u. bgl. böten bie 93aarborrät{)e ber großen
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iBanfen unb ^rebitinftitute einen 5tn't)alt. Sie ^JJenge be§ Selbe» flet)e genügenb
feft; feine Umlaufggeidjlrinbigfeit muffe man bcurtt)eilen nac^ ber 'S:iä)ti)nt ber
»BeDölferung, i()ter 2ßot)ntoeifc, ber gnttnicfelung ber 93erfet)t§niittel fotoie ber
Jöanfen nnb firebitinflitute.

Siefeä S^^togramm f)at Sixal im allgemeinen befolgt, um ju ermitteln, ob
in Seutfc^lanb h)ät)renb ber ^eit öon 1^;71 big lbi^4 bie ©elbmcnge bem föelbbebaif
entfprodien {)at. Saß babei manche (gct)ä^ung in Söaufd) unb söogen t)or=

genommen raerben mufete, Dcrftet)t ficf) Don felbft. ?Uii örgebnifj be§ erflcn
2t)eile§ feiner Unterfud^ung fteüt Ä. t)in, baß ber ffierfe^r in S:cutfd)lanb öon
1871 bii lf<84 um W—90 ^liroßcnt augcnommcn Ijobe, unb baf], rtenn mon in
3lnbetrad)t ber bebeutenben ^üermetjrnng minbertt)ertf)iger ©üter im Sßerfetjr unb
ber 3lbnat)me bei ^ttifd)enl)anbeU einen 2lbfcf)lng boDon ma^e, ber ©elbbebarf
um 40—50 l^tojent geftiegen fei. Sarauf prüft er, föie fid) ber -Rrebit in ber
betreffenben ^eit geftaltct f)at, unb finbet, ha^ beffen 6nth)icfelung eine Diel
intenfiöere getoefen fei, ali bie be§ SBerfetjri. (fr glaubt, ha% bamit bie ^raqc
nad) ber Scrfung be§ ©etbbebarfs eigentlich bereite cntfc^ieben fei. 'S:a?, ift in»

beffen ein tooreiliger Sc^lufe, Weld)cr um fo mel)r ju bebauern ift, ali er ben
2Jiittetpunft ber jtralfdjen ^.Jlbljonblung bilbet. Sie a^ermittelung ber Serfe'^rS:

umfä^c gefd)ief)t burc^ 3ot)liing baaren @elbe§ unb burd) .Rrebitoperationen.
SBenn le^tere fidj mel)r entioidelt tjaben al§ bie 5ßcrtet)riumfä^e

, fo fann man
baraui aüein nii^t ben ertt3ät)ntcn ©diluß aietjeni). ft. ftel)t feinem ©toff lu
äußerlid) gegenüber. iSx madjt fid) nict)t bie QJJüf)e, bie t)erfd)iebene SBebeutuno
roetdie h'n tielen öon it)m tiorgefül)rten 3af)len für feine 9?clt)ei§fü^rung tiabeii'

get)örig ju roürbigen. äÖenn er 3. SB. bii ber 53etrod)tung ber ftrebitöerljältniffe

auf ber einen Seite bie 2lbnat)me bee Sanbeepapiergelbe» bejlo. ber 5)tei^6faffen=

fc^eine nnb ber ungebedten syanfnoten, auf ter anbercn Seite bie 3unal)me be§
6t)ed: unb @iroüerfet)ro augiebt, fo wäre bod) mit einem Sßort baran 3U er=

innern getoefen, baß e§ fidi bort um $apiere l)anble , tjon benen luol}l ein jcbc§
mit)X- ober öielfad)e Umfä^e bemirft, »ä^renb im le^teren ^aüe nur bie ©umme ber
einmaligen Umfä^e in Diedjnung fommt. Sie 5öerl)ältnifeat)len für 2lb= unb 3u=
na^me in ber ^4>eriobe roerben allerbingi baburc^ nid)t behelligt; aber e§ fommt
nid)t allein auf bie relatioen, fonbern auc^ ouf bie abfoluten Ziffern an 2).— ^Ud) lenem (£d)lufe üon ber Entfaltung be§ fircbiti ouf bie Sedung i)i^

(Selbbebarf-S faßt ü. nur sur äJertioaftänbigung bes ftatiftifc^en 9Jiateriols and)
nod) ben äJorratt) an Selb in§ 5luge, bei bem er eine crl)eblid;e 3unal)me feft=

fteüt. gür bie 5öerüdfid)tigung ber Umlaufegefdjtoinbigfeit be» ©clbeg bietet it)m

oor allem toieber bie Sluebilbung ber Jirebitttiirt^fdjoft einen 2lnl)alt.

3n bem legten „Ser Sluibrurf bei ©elbtDerttjei" überfdjricbfnen ^anpt-
abfdjnitt feiner Sd)rift (auf toeldjcn mertlöürbigertoeife ber ©efammttitcl bei
SÖertei bejogen ift) fucit)t R. geiuiffermafeen bie ^^^robe feiner 5«ed)nunq au mad)en,
inbem er na^forfd)t, ob in Seutfd)lanb Stjmptome einer ungenügcnben Sedung
bei Selbbebarfi in ber ^reiibetregung au 2age getreten feien, gr bcmertt, ba^
ein Sinfen ber ^ßreife für gemeine perfönlic^e Öeiftungen nid)t nadjlncübar fei,

unb »enbet fi^ einge^enber ben ^Prcifen ber (£ad)güter p. Sabei legt er bie

bamburger 51>reiinotirungen au ©runbe, toeldie auc^ in 21. Soetbeeri „aj/aterialien"
benuöt rtorben finb. 23on biefen „Sllaterialien" f)at er bie aiueite gerabc in bem
t)ierl)'er gel}örigen Slbfc^nitt wefentlid) öeroollftänbigte Slulgabe nod^ nic^t benu^t.
Sr glaubt fid) nid^t on bk bon 21. ©oetbeer getroffene 2luitoal)l öon 2lrtifetn

l)alten au foUen, fonbern berüdfidjtigt alle biejenigen, für roel^e öon 1847 bii
IbSi eine üoüftänbige Steibe öon JPreiinotirungen üorbanben toar. 6i finb biei
26-5 Slrtifel, für beren 5preifc Ä. im cinaelnen, gruppentöeife unb im ganaen für

1) 3ft V = G -f C, fo folgt barauB nic^t, ba§ 2 V < G + SC ift.

2) SIDenn ß. 3. SB. onfüljTt, baß ber 3tntt)cil ber ^robuftifien 3llter§flaffen toä^rcnb ber
ofi^lungljjcriobe 1871— T-t abgenommen unb jic^ erfi toäI)renb ber 3iQf)rc ls75-8o toieber ge-
löoben ijabt, unb bog belroegsn ein öinfluß ber öetmetjtten SBcöölferung auf bie in ^rage
ftet)enbcn a3etl)ältnifie nur tiut Cnnfdjvänfungen unb ba nur für bie legten 3oöre unferer
Sßetiobe jugegcben toetben tonne, fo ift bas ni^t richtig. Stud) in ben frül)eren Qatjren t)Qben
bie in ben probuttibcn ^Iteritloffen öortjonbenen i'etfonen obfolut jugenommen, unb bicfe
%l)athd)e, iciüie ber ©rob , in Welcficm fie fic^ SoU-^ogen ^at, fommen atterbingS für unfere
groge in 35etra(^t.
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bie Venoben 1847-50, ISöl—55, 1856-60, 1861—65, 1866—70 unb für ik
cinjetneu 3[al)re öon 1.^72 bt^ 1884 bie S3etl)ältnife3Qt)len im SBergleid) 3um
Stanbe Don löTl berecfinet l)at. @o banfenslDertt) bie S^etmetjtung ber betüd--

fiditigten 'ilrtifel an fic^ ouc^ ift, jo bürften boc^ bie 3o')lcn, ttjeldfe ß. für bie

aügemcine iöctoegung bcr SBoarenpreife gewinnt, loenigct jutrcffenb fein qU hit

cntjprec^cnben 3at)lfn in ?l. ©oetbeerl „"üJJatcriaüen". Stnn ». nimmt auf i>ii

üerl'djicbcne SÜic^tigfeit bet einjelnen Slttifel nicl)t bie minbefle 9iücffid}t, loüljrenb

in htn „ÜJJatctialien" butd) eine 9enjiiJent)ofte 'Jtu^roal)! unb (frgänjung einige

©otge bajür getragen ift.

2)et äJetlauf ber iUJaarenprei-ibelriegung feit li::!71 ift iiad) Si. im aüge:
meinen ber gelocfen, bafe onfangi eine bcbcutenbe ©teigerung, nad) 1878 bis

1879 eine langfamete, aber noc^ bebcutcnbere ©enfung, 1880 eine ör^olung unb
barauf ein DÖu 3at)r ju 3nl)r er()eblid)ercr i^aü ftattgefunbcn f)at'). ft. be=

l)auptet, baf} innert)alb einer fo furjen ^fit nod) nie ein io intenfiber ^4Jrei5rüd:

gang erlebt Worben jei »uie bon 1873 bi^ lb84. ÜJiit died)t betont er aber, bafe
bie *4^reije tion 1873 obnorm t)odi gcluefen feien.

6r forfd^t bann nad) ben Urfac^en bcr 5ßrei»bett)egung für bie toiditigeren

äÜaaren unb ert)ätt folgenbe» (Srgebniß. Gegenüber ber iöet)auptung, i)a\i bie

^infüt)rung ber (^otblüä^irung ben (Selbwertt) ert)ö^t unb bie ^Jreife' erniebrigt

l)abe, fei ju bemerfen, bafe bie ^rei^erniebrigung bereit» feit bem 3al)rfünft
1856—60 ftottfinbe-) unb nur im 3lnfang ber fiebriger ^a\)xe unterbrodien
iDorben fei. ^cnn iöet)auptung loiberfpredje out^ bie Slrt, in toelc^er bie ^-^reij--

erniebrigung bor fic^ gegangen fei. SBenn it)re Urfac^e loirtlid) auf Seiten bei
©oIbe§ läge (ft. fagt : loenn loirf(id) eine ®elblDertl)ert)öt)ung eingetreten fei), fo

l)ätte fie fi^ juerft, ant)altenb unb om meiften bei ben europäifd)en ^nbuftrie:
ortifeln, mit toelc^en bai ©olb an^ beffen ^^robuftionMänbern eingetaufd)t toerbe,

3cigen unb fid^ Pon il)nen auf alle üljrigen übertragen muffen. Sies fei nid^t

gefd)et)en. 3Jian mag biefer ^Irgumentation Söebeutung beimeffen ober nid)t

(marum bai däoib, luetct)eo man im Sluslanb einlauft, früher ttjeurer inerben
foll aU ba^ im Sn'tanb eingetaufd)te, ift nic^t red^t einäufet)en), fo ift bod) bai
yjioment, loeld^es Si. aU §aupturfac^e ber ^reiefenfung anf ü{)rt

,
jebenfatlä an:

^ucrfennen: bie (Sntwirfelung ber 93erfet)ramtttel, toelc^e bii S^i^^^ üon (frjeug^

lüffett frember 2ßelttt)eile bcbeutenb geftcigert Ijaben. Si. giebt an, baii i)ieroon

juerft bie im S3ert)ältniB ju it)rem ®elDid)t lüert^üoüeren , bann bie lueniger

iDertl)bolleu SBaaren betroffen feien. 2}emgemä§ feien im iPreife juerft gefunfen:
bie ©eiDür^e, nac^ it)nen jabaf unb ©übfrüct)te, bann J^affee, Jljee unb ^ucfer,

l)ierauf bie 9ial)rungämittel aBeijen, Oioggen unb ©erfte unb in neucfter 3"t
gleifc^: baneben ^oHe, ^äute, ^'^^^'^W'^'^fn ""^ anbere '}io^ftoffe ber fremben
aöeltttjeite. £er ^4>rei§rücfgang biefer SUaaren t)abc fid) ben übrigen mitgct^eilt,

in§befonbere ben inbuftrie'üen '4>rDtiuften. gür 2^eutfd)lanb, toeldjes üon 1871
biö tjeute ben Uebergang Pom 2lgrifultur= 3um ^nbuftricftaat burd)gcfüt)rt '^abe,

fomme noc^ in Sietrod^t, baft ei bei feinem 3luftreten auf bem Sä^eltmarft bie

itonfurren3 ßnglanbö gefunben unb loie anbere Sauber unter bem 3lufblül)en ber

3nbuftrie in ben bereinigten ©taaten 3u leiben gel)abt t)obe; beibe l'iomente

l)ätten ben Slbfa^ erfc^hjert unb bie ^ßreifc gebrücft. — ^2luf biefe Sffleife t)at ft.

eine 23elöei^füt)rung berfui^t, ber man einen beftedt)enben ©cl)ein ntd)t abfprcc^en
fann. ©d^abe nur, ba^ bie Pon it)m fclbft benu^ten 3fi^^£" ^'^^^^ genügenbe
Unterftütjung bafür bieten. —

Sie aud^ Pon 21. ©oetbecr t)erPOTgel)ofaene (5rfd)einung, bnß, toäfjrenb ^n--

buftrielle unb iJauflcutc über ben 9iiebergong ber 5}.kcife flogen, bie Äonfumenten
luenig bapon cmpfinben , bet)anbelt ©d)arling in einem 3luffa^e über ben
SDetaill) anbei unb bie Uüaarenpreife (ßonrabs 3at)rbiid)er für 5iational:

öfonomie unb ©tatiftit 5i. g. *b. XIII). llr uuterfud)t junädift, inbem er

fid) auf bie 5Uert)ältniffe einer aui 5— 6 ^^erjonen beftel)cnben fopenl)agener

Familie mit einem ©infommen Don 3— 6000 Äronen be3iel)t, einen loie großen

1) 'ilaäi ben „^Dlatetialten" ftetgen bie 5^reife 18S2 unb 18S3 nodfe einmal.
2) ^}lai) ben „lUaterialien" ift bieä nicfct bet {yaU.
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3Int{)eit an itirem ^lauefialt biejeiiigen Stuicjaten f)aben, tt)clct)c bon bcv sumeift

in? 'ilugc gefaxten 5^^teilbelt)egung auf bem äüettmotft gQn,5lid) unabt)ängig finb.

^n bieje üfcc^nung ftcHt er btc a5ßot)nung§miett)e mit 20 5t>roicnt, bic fommu=
naie ßinfornmcnfteuct mit 3 5Pro;\ent, (5d)ulgclb iinb S)icnftboteitlt)t)u jufammcu
mit 12— 15 5lkojent ein unb füt)rt aufeetbcm in jener 5öc,iic{)ung nod) folgcnbc

3luägaben an: für Söittluenöerjorgung unb ^ebcnSrcnten für bic Äinbct, für
^äuilidie Slrbeit unb 'iüäfc^e mit frcmber ^itfe, für ben ^Irjt unb bie aJJcbijin,

für einige anbcre gclegentlidie 33cbürfniffe , für ben grijeur unb 33arbicr, für
äSäber, ©ttö, bie 33enu|ung öon 2:ro|c^fcn, 5}3ferbebat)nen unb ©ifenba^ncn, für
I^eater unb SBereine. ®. fd^äfet, ba^ bicfc 3lu§gaben äufammcngenommcn meift

ettoa 40, fetten Weniger aU 30, öftere auc^ 50 ^rojent nüer ?lu§gaben bc=

trügen^), unb bemerft, fie feien burc^toeg in Ic^ter 3"t "id)t gefunfen. Söon

ben "ilrtifeln be§ 2öeltmarft§ tarnen Diele, für tocld^e ber ''^reiefaü gerabe am
bebeutenbften fei, für bie geteötjnli^en ^au§t)altungen nid)t bireft in SBctrad^t

(lületallc, ^ni'iQO, Goc^eniUe, ©uano, .^arj, 5pe^, Jtjeer u. f. to.). ©agegeu
{)ätten einige für biefelben »iditige Slrtifcl hjie gteif^ unb iJHId^ it)ren ^^r"ei§

jiemlict) unteränbert erf)altcn. — ^nbeffen feien boc^ im jE'urd)fd)nitt bie ^JJrcife,

»ie im atigemeinen, fo aud) für bie ^ürtifel beö gen)5^nlid)en ^Jjerbraud^e auf
bem äßeltmortt gefunfen. '-iibex faft alle biefe ?lrtitet gingen tl)etl8 jur 5Bc=

arbeitung burc^ bic J^änbe tion .g)anbrt)er{ern, tl)cill burd) bie bon Eetailljänblern.

^m crften yaße fei in ber fertigen Süaare aud) ber 3lrbeitölol)n für ben ^anb=
»erfer ju ^ai)itn. Sa^er tonne it)r $rei§, fall^3 nid)t auc^ ber 8ol)n entfjjred^cnb

gefunfen fei, nic^t in bemfelben Ser^ältni^ tnie ber beä Oio'^ftoffci- faÜen. S^ie

2;etaitf)anbler {aud} bie .^anbtoerter fämen al§ folc^e in 33ctrad)t) ftänbcn if)rcn

fiunben, »cti^e i^r ^ntereffe nic^t cnergifd^ Derföd)ten, im ^reigfompf überlegen
gegenüber, befä^cn btelfac^ bi§ ju einem gcroiffen ©rabc ein lofalee SRonopol
unb üerbünbeten fid^ unter einonber. ©ie feien ba^er nic^t immer gcjnjungcn bei

finfenben (Sinfauf§preifen auc^ if)re Sjerfaufeprcife ijcrabjufe^en. ?lud) fjättcn fie

\a in biefem gaüe if)re ierteiligen ffiorrdt^e früljer t^eurer getauft, ^nbeffen
fönnten fie auc^ gar ni^t, o^ne felbft Serluft ju leiben, bic Setailpreife in bcm=
fetben iBer{)ältnife rtie bie (Sngroäpreife fallen laffen. S^enn in jenen feien aufeer

biefen groBentl)eilä nod) 2luijgaben ju t)eäal)lcn, hDel^e nid)t fänfcn: 3oQ, Sabcn:
mietf)e, ®a§, ycutclol)n u. bgt., fohjie ber Sioljn für bie eigene 2lrbeit. ^a biefe

3lu§gaben t)ättcn fid^ bielfac^ noc^ bermeljrt, inbem größere Slnforberungen bc§
5ßublifum§ bon ben 2)etailt)änblern befriebigt toürbcn, fei e§ burc^ 93erme^rung
ber ßäben ober beren Slueftattung ober burd) 23erpaden unb ©c^idcn ber Söaarcn.
Sffienn bie ^ierburc^ berurfad^ten l)Dl)eren fioften bon ben ßunben nid)t gemcrft
ttiürben, fo finbe ba§ barin feinen ®runb, ba\i bie .g)änbler fie hjegen bca

©infena ber (Sngroipreife nictjt auf bie früt)eren 2)etailpreife auf3ufd)tagcn

brauchten. — ©o' tonnte ein Oiüdgang ber greife auf bem Sßeltmartt um 22 ^Jro^

jent, metdier auf 35—40 ^Jrojent ber 5lu§gabeni) ber betrad)teten gamilie gar
feinen (Sinfluß l)abc, bic übrigen SluSgaben t:öd)ftcn§ um 10 ^Projcnt, alfo "bic

@efammtl)eit ber 2lu§gaben nur um 5—6 ^projent berringern.

©. äte'^t au^ bicfer Untcrfud)ung als bereu toefcntlicljeS (5rgebni§ bie

fjolgerung, ba^, toic ein bebcutenber ^^rciärütfgong auf bem Söeltmarft fidt) nur
in einer tleinen 35erringerung ber Stu^gaben ber .^onfumenten au§brüde, umge^
feiert bie 5t5t()igung für bie Äonfumentcn, it)re 2tu§gaben um ein fleineS einju:

f^ränfen, einen bebeutenbcn 5Prei§rürfgang auf bem 2l*eltmarft f)erbei3ufül)ren im
©tanbc fei. ^ine 5iDtt)igung fönne aber baburc^ behsirft toerben, bafe bie @in=
nal)men ber ftonfumenten in ^i^fs^ ^'"^'^ abfoluten ober im 53erglei^ 3ur ju^

nel)menben 23ebölferung relatiben 5lbnat)me ber ©elbmenge bcrminbert mürben.
2ßenn biefer auf bie 5ta(^frage nac^ äÖaaren unb it)ren ^reii brüdenbe Um=
flanb mit einer gleichzeitigen iiermcl)rung be» 3lngebota berfelben jufammentreffe,

fo fei ein boppetter ®runb für ben $rei§rüdgang borf)anben. 2;a§ fei aber
t)eute ber galt.

^Jlan fage jlnar mit 5Recf)t , baß eine 2lbnat)me ber ©elbmenge nid)t ju

1) 5üt eine [yanttttc mit einem (Jinfommen iiS ju 20Ck) fironen, toelö^c feine Xienftleute
Öolte. nicöt bie öoüen Steuern jat)te uub bie Äommunalfd^ulen unentgeltlidö benu^e, faum
ntelir aU 15—20. für eine länblicfie I^amilie fnatü 10 a?xojent.
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einet Sierininberung ber (ftnna'()inen 311 fügten brau(i)e, bo fie bur(| eine fdjnellere

©elbjirfulotion foinpcnfitt loerbcn fönne. (Sa fe{)le jebod) jebet SBelneie bafüt,

baß bie-:- »itflic^ c(efcl)el)c. äöenn eine t)ert)ältnifjinä^ig geringere iRenge ®elb
unter mef)r .^iinbe ju Dertf)eilen jei, jo föerbe bie ^ii^fulation beSjelbcn bielleic^t

cttDa>^ fd)nellet »erben, aber tt)at)ri(^einlid)cr unb natürlid)cr SBeije nid)t in

joIcI)Pm @rabe, baf? in oQen i'ilQfjen bet SefeüfdjQft bie burdjfc^nittlic^e (Sin:

na^ine biejelbe bleibe. S'qS gteid)e föie bei ber ^unoljmc ber ^cöölferung gelte

bei ber 3u"ö')'ne ber umjufe^enbcn Süaaren. 'Huä) t)ier fönntcn bie oermetjrten

?lnfptücl)e an boä &db burd) eine größere 3'i^f"''itionlgefd)n)inbigtcit bc§felben

beftiebigt hjetben; bie^ lüerbe ober nid)t in bem üJJofee eintreten, bnfe jebe etn=

seine SÖaarenmenge it)ren früljeren 2üertt) be()alte. ^'er 9hebergang ber Söaaren=
iireije bcbenie aber ieinerfeit? hjiebcr eine ©d)mälcrung ber (Sinna^men für ^^ro:

bujenten unb .Uauflcute. 331it einem ^iueblid auf bie 3"f""ft Hjließt <B. bcn

.^aupttl)eil feiner 2lbl)anblung, lrictd)cm er eine Ueberfic^t unb ,$?ritif ber gegen

feine 2lnfid)t erf)obenen ©inlüenbungen'j unb anbetet örflärungen be§ ^Preil;

faüe§2) ^injufügt. —

2ßäf)renb in ben biet)er Dorgcfüijrten Schriften boö 5^robtem bet aüge:

meinen *J3rei^beiucgung in leistet ^i-'it bel)anbelt tuutbe^), foE jetjt ein Söanb ber

itolicnifd^en £ tatiftil befprodien incrben , loelc^er t)Quptfäd)lid) bie 53 e:

tüegung bet !:p reife einiger 5iQ^rung»mittcl Don l'S62 bi^ 188 5

barfteüt unb auiVrbem aBei,5cn-- unb 3Jiai5preife für eine öiel längere geit mit;

t^eilt: füt Ubine bie SBeijenpteife Don 1600 bi^ 1870, bie Hiai-Sptetje üon 1626
bi^ 1875; füt SBrescio'*) bie Sßeijenpreife üon 1685 bi5 18S2, bie 2)lai§preife üon
1774 bi^ 1882; für OJiailanb bie aBeijenprcife üoit 1700 bi^ 1873, bie lUQi5=

ptcife Don 1715 bis 1874; füt Ütom bie SBcijenpreife Don 1703 big 1877, bie

^JJaiopreife Don 1811 bi» 1877; für SioDigo^j bie Sßei^en: unb IRaiöpreife Don
1773 biä 1872; für (J'^i^'^i^'i ^i^ SJBeijenpreije Don 1786 bil 1873, bie ÜJiai«:

preife Don 1788 bis 1873, für 2)Jantua bie äBeisen-- unb iUiaispteijc Don 1796
bis 1876; füt 5)3abua bie 2Bei3en- unb 5JJailpreife Don 1800 bi» 1881 unb füt
^ottogtuaro bie SBeiäeu: unb lUoiepteife Don 1825 bis 1877.

gut biefe ^^it^öurne finb füt Ubine , ^reätia, Sfiailanb unb ^ortogruoto
^ufammenfteüungeu benuljt »orOen, bereu Cueüen nic^t leitet mitgetljeilt finb.

2ie eingaben füt lUontua flammen gt5ßtentl)eil» au» Utfunben bes 8taat3=
otd^iDö baielbft, biejenigen füt IRoDigo feit 1822 ou» SetjeidjniffcH, reeldje bn
bet ^anbeUfamniet Dot^onben finb, füt bie ftütjete ^nt tbeilä aui ä?ibliotl)cfeu,

l)auptfäd)lic^ abet au^ 5Jbtftptei§jetteln. i^üx gettara t)at man äunäd)ft aud)

berartige monatliche p3reisjettel, für bii 3^'^ nac^ beren 3lb|d)affung 'älnseigen

ber ®efd)äft§leute bei ber ©tabtbet)ötbe benu^en fönncn, füt ^^^abua bie (Stabt:

at^ioe unb füt tRom Utfunben bca fommunalcn ftatiftifdien 2lmt^. — Q% finb

nun füt bie cinjelnen 2)iätfte unb bie betteffenben äi-'ittäume jä{)tlic^e Sutd):

fd)nitt§pteife in Site für ben -giettolitet fflcijen be^to. 5Jioil beted)net unb in

Tabellen mitgett)eilt iDOtben. Slufeetbem finb biefelben, abgejeljen Don ben 5)reifen

in Sreecia unb 5Pabua, folDot)l einzeln ali aud) su allgemeinen jii^rlic^en 2:utc^:

fd)nitt§pteifcn fombinitt, gtapljifc^ jut Slnfdjauung gebtac^t.

5Let .^aupttt)cil be3 Dotlicgenben Söerfea befd)üftigt fi(^ mit ber Söetoegung

ber 5ßreije Don Süei^en, 3Jiais, SHeie, gelDöt)nlid;ein üjc^hjein, DliDen^SpeifeiJl

unb gejd)lai^tetem IRinbfleifd) feit bet (linigung be5 Äönigteic^ä Italien 1862
bi§ 1885. S;ie Eingaben bejiet)en fid^ auf eine au§gelDäl)lte S^ljl Don 3Jiärften

1) 2o6 e^ genug ®olb gebe, ba bie iBanfen lt)oI)l betjel^en unb bie Sütontfä^e niebrig

feien; bQ§ bie borl)onbene ©olbmenge mit 9iücffid)t auf bie bog bnare ®elb erfefeenben ftrebtt»

mittel feine fo große Sebeutung ijabc; unb büß ber ^äreiäfoll, Wenn er burd) bie begtenjte
föelbmenge, ben ©olbmangcl, berurfadftt toäre, für olle SUanren gleich fein müfete.

-') 2a6 ber l^rcii-foü nur eine SKeaftion gegen bie '4ireiefteigcrung im Slnfong ter fieb=

jigcr ^al)xe unb ein Siüctgang auf einen nie^r normolen ©tanb fei; bQ§ er in ber großen
"Jlusbcljnuug ber ijirobuftion, ber Jüerringerung ber ftoftcn berfelben ober in bem SJiangel nn
Sliefulation feinen Urfjjrung \)abi.

•!) !6on neueren en9lif(ften ©d^tiften fei bie bon isnuerbetf ,riiii > of toninioditifs am!
the prt'i-ioiis metaN" (.(ounial of tlic Statistical Society, Lr.iidoii IsStj) ermähnt.

4) Sie Stngoben für areäcia unb Siobigo finb "bereits früher öeröffentlic^t tooiben.
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<23 für aBctaen , 19 für 2liat§ , 4 für JHei?, 8 für äBcin, 7 für Gel itnb 8 für

|?tcij(^) unb finb für bie 3fit öon 1862 bi§ 1870 ber Gazetta ufficiale del

Regno, für bie 3Qt)re 1871— 73 ben offijtcüen gfitunfl^" ^^^ ^JroDinjcn unb
ton ba ab bcm uon ber ©eneralbtreftion ber i^anbnjtrtljicftaft juiammengefleüten
Bollettino settimanale entnommen. — 3n biejen Cueücn, bercn üücfeu 3um
großen Jljeit burc^ bie eijnbici ber Kommunen unb bie Sorfitjenbeii ber .gianbel^:

fammern auSgefüüt tourben, finb für jebe äBoc^e bie t)5c^ften unb niebrigflen

5J>reife bejlD. bie ^Jreife für SÖaare erfter unb jtoeiter Cuatität ju finben')- Sie:

felben finb in bem Dorliegenben äöerfe für ben -öeftolitcr äBeijen, Mali unb
JHeiä in Siejug auf bie einjclnen Qu§gert)ät)lten SJlärfte-) grapt)ifd) bargefteüt

toorben. Sagegen finben fid^ in ben JabeEen ebenfalls für bie einjelncn iliärfte

bie monatlichen (nit^t toöd^entlidien) Surdjfdjnittäpreife eine§ Dteter^entner

(= 100 Kilogramm) SBeijen, 3Jiai§ unb 5Rei^ erfter Qualität, eineä ^eftoliter Söein

unb Oel fomie einei Kilogramm ^letjd) erfter unb jmeiter Qualität, ^iei legieren

brei SBoaren ift nämlid^ ber Unterjc^icb ber Dualitäten crt)eblid)er aU bei ben

erfteren. Sie ebenfalls mitget^eilten jät)rlid)en Surd)f{^nitt§preife finb bei allen

6 SOßoaren für bk erfte unb sttieite Qualität berechnet loorben. ^ür Söeisen

unb 9)laia finb ferner auä ben iäf)rlid)en Surct)fd)nitt§preiien ber Derfd)icbenen

^JJidrfte^) allgemeine jätjrlidje Surd)fd)nitt§preife für erfte unb jföeite Qualität

unb aus il)nen tniebcr Surc^fc^nittspreife für eine mittlere Qualität tjergeleitet*).

Sie au§ ben le^teren fid) ergebenbe 3i')'cnreil)e t)at man bann auS bem frü!)er

erloä^nten ^Uiaterial rüdroürtS bia jum ^a\)xe 1801 ergänjt. — Sie ^IJreife finb

öon ÜJiai 1866 bis gebruar 1883 im allgemeinen in ^papiergelb angegeben. Sod)
finb bie jä^rlidjen Surc^fc^nitte auc^ auf ©olb umgeredinet. Slu^erbem ift ber

i?ur§ beS ipapiergelbeS naii) ttiöd^entlic^em, monatlid)em unb iät)rlic^em Surc^=
fc^nitt unb nac^ ^öc^ftem unb niebrigftem ©taube in bin einjelnen iRonaten unb
5fat)ren tabellarif^, ferner ber mö(^cntlic^e unb iät)rlid)e ©urc^fc^nitt beS fiurfeS

unb beS folüot)l in gefeilterer 2öät)rung raie in ®olb auSgebrüdten 5)3reifeS Don
JlBeijen erfter Qualität auf 5 ÜJiärften grapl)ifd) bargefteüt loorben. — 3" ^^'

merfen ift nod^, ba^ in ben angegebenen ^-fjreifen bie ßonfumfteuer nic^t enttialten

ift außer beim g'^'f'^- ^o f^^ "id)t t)at auSgefc^ieben toerben tonnen.

^Jiad)bem im 33orftet)enben ber etlcaS üerlüidelte 33au beS unS befc^äftigen=

ben SSerteS analt)firt loorben ift, follen nun einige (Srgebniffe belfelben mit:

get^eilt Ujerben. gür ba^ 17. 3ot)rl)unbert liegen ouS Ubine (unb feinem @e:
biet) 2ßeiäen= unb 3JlaiSpreife tor. örftere fc^toanfen, auf ben ^ef toliter hi-

rec^net, atoifc^en 4,98 Sire (1639) unb 14,00 Sire (1601), tnenn man obfiet)t öon
ben 3al)ren 1628—31, tt)o fie bis ouf 22,40 (1628), unb 1648— 50, »o fie bis

auf 22,82 (1649) XJire fic^ er^^eben. ^n 10 jährigen Surd^fd^nitten betragen fie

(bei Sierüdfic^tigung auc^ jener le^tgenannten 5al)re)

Sire Sire

1601—10
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1701-1710
1711-1720
1721— 17::!0

1731-1740
1741—17Ö0
17.M—1760
17til— 1770
1771—1780
1781—1790
1791-1800

Ubtne

Site

9,69

9,94

7,93

10,22

11,07

11,35

12,60

14,98

16,05

20,60

aJiailanb

Site

13,66

11,24

8,62

11,93

12,68

11,98

11,85

14,66

16,67

20,64

S3re§cia

Site

11,00

9,661)

7,59

10,75

11,81

11,43

12,22

15,47

15,52

18.64

9tom

l'tre

10,821)

10,61

10,09

10,61

11,13

11,96

18,36

18,89

15,04
17,281)

ben 4®täbtcn
äuiammen

Site

11,29

10,36

8,56
10,88

11,67

11,68

12,88

14,74

15,82

19,28

1701—1800
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SIMiften gejagt, bofe fie fid) jum großen 2t)ei( auf eine 3fit t'cjößftt/ i" lüelcf)cr

eine 2lu§glet(j^ung bec *4^tetje Iregen größerer ©d^tnierigfeiten be§ 33erfet)T8,

i)äufiget (Störungen bur^ bie ^oUgefetjgebungen unb politifd^et _3^^iP'itterung

nirfjt fo leidet getoejcn fei tote I)eute. 2:em gegenüber rnu^ bie f)i3d)ft merfroürbige

j^atfac^e fonftatirt toerben, büfe nod) bem Dorliegenben SJlaterial jene Untcr=

id)iebe mit bet 3"t burd^au? nid)t Heiner geworben finb. 3lnc^ (e()tt ein S^ttd

auf bie grap^ijct)en 2'arfteüungen , ta^ bie iöehjcgung ber '45rciie im 18. ^aijx--

{)unbert in Italien lüeil ru()igcr gcloejen ift ala im 19. ^a^i^^inibert. 2^ogegen

wirb mit Siecht barauf aufmerffam gemadjt, bafe bie 9üd)tung§änbernngcii ber

!]Brei§lietoegnng auf ben ücrfd)iebenen 2Härften in biefem ;3fa^r^unbert cinonber

me^r entiprec^en at§ in jenem, bofe fid) aber aud) bereite in jenem ein l)ead)ten2=

hierttjer ^4>firalleli§mu§ 3ei^t.

^m großen unb gan'jen Herläuft bie *Prei»betoegung fo, ba^ bom 3lnfang
biö in» britte Scjennium be^ üorigen 3at)rt)unbert» ein Siufen, bann bii ISIG
ein Steigen, l)ieranf ein jätjer ©turj unb enblid) toiebcr big 1873 ein Steigen

ftattfinbet. 3m einzelnen ift nod^ folgenbe» bemertenihiertt). 5öon 1709 auf
1710 unb 1711 t)oIl3iet)t fid) nac^ iat)relangem 9lnftieg ein namentlich in Ubine
unb ÜJJaitanb bebeutenber Sturj. S;a§felbe gilt für Ubine, 5Jlai[anb unb 3Jre2cia

bon ber ^iit bon 1735 bi» 1737. öine er!)eblic^e Steigerung trat auf allen

4 2J?ärften Son 1762 bi§ 1766 unb 1769 (1770) bi§ 1774 (1773) ein. 5Beibe 2nale

folgte ein ebenfo erf)eblid^er ^all. 6^ ift bann eine bielfad) unterbrodjene

^ebung ber 5ßreife toa^rjune^men, h)eld)e bon 1798 ab riefig emporfc^neHen, bon
1801 (1800) mit Unterbre^ung im 3fal)re 1805 bi§ 1808 (1809) noc^ tiefer, toenn anä)

weniger plö^lid^ fallen, im ^aijxs 1811 lieber eine beträd)tlic^e .^ö^e erreidjen,

noc^ einmal finfen unb fid^ im Sol)re 1816 auf ben f)öd^ften Staub ergeben (in

Ubine 42,00, 3JJailanb 37,61, SreScia 37,99 unb 9iom 36,04 ^irc für ben |)etto=

liter). @» folgt bi§ 1819 ein foloffaler Stutj; bie ^j^reife erl)olen fid) für furje

3eit unb finfen bi§ 1825 auf ben niebrigften Staub be^ 3iol)rl)unbert» (in Ubine
9,11 [1824: 9,05], »re^cia 9,64 unb 9(iom 10,51 Sire), bon bem fie fid^ balb

rticber erl)eben. ^ßebeutenbere Hebungen unb Senfungen finben fid^ fpäter nod^

mit ben J^ulminationlpunften in ben 3ol)ren 1847 (1846), 1854 (1855), 1861
(1862) unb 1873 (1874).

2:ie 5preife be^ 2Jlot§ feit 1715 nel)men, tnbem fie ftet§ einige Sire toeniger

betragen, äiemlic^ bie gleid^e 33eh)egung toie bie be§ SJBeijenS. 3lnx 3etgt bie=

felbe ethiag fcE)roffere 9iic^tung§änberungen. —
£er .^aupttt)eil be» borliegenben Sßerte? fann nid^t mit ber entfprec^enben

2luifül)rlic^feit bet)anbelt tcerben tnie bie eben berüdfict)tigtcn t)iftorifc^:ftatiftifd^en

Stngaben be^felben. 6» tonrbe bereit? errtäbut, bafe unter .Rombination beiber

Sfjeile bie burd^fd^nitttid^ jül)rlict)en 5preife für einen SReter^entncr (= 100 J?i(o»

gramm) SBciäen unb 3)Jais bon 1801 bi» 1885 äufammengefteüt morben finb^).

wercd)net man barau» bie 10= be^to. 5jät)rigen 3;)urd)|c^nitte unb fe^t man (für

1866—83) bie !prcife in &olb an, fo ergeben fid) folgenbe SBeträge unb 2Jcr=

^ättniß3at)len (iiii 5)ßreije bon 1841—50 gteid) 100 angenommen):



274 fitetncrc DKittl^eilungcn. [698

Setradjten tüit bic ^.'etiobe feit 1802 etlua? genauer, fo finben lütt anä)

t)icr, bafe bie Untctfc^iebe ^hjijdien ben *i^tei|eu auf ben einsclnen ÜJtärften sient:

lid) bebeutenb finb, boR aber bie 5öewegiing betjelbcn annäl)etnb ben gteici)en ffiet:

lauf nimmt. — Jür SBcijen, 9JJai§ unb 9{ei§ jufammen fann man fogen, bafe

bie ^45teife anfangt finfen , bie 1867 (1868) fteigen, big 1869 (1870) faüen, bann
fid) au^ if)ren l)Dd^ften 'liunft etticben (1874 für 2üei,^en 33,46, für 5Jtoi§ 24,42,

1873 für 9iei3 in SBcrccöi 33,91 Sirc), bon tocldiem fie bi? 1874—75 t)ctab=

ftüt.^cn. 3" ^^^ folgcnben :3af)ren nehmen fie lieber einen t)ot)en ©tanb ein,

bis fie 1880—85 bon neuem faQcn. Sfm legten ^aijxe foftete ber Rentner 2Bei3cn

20,01, 2J?ai§ 14,10 unb 9ieil in ^üerceai 27,83 Sire.

t;> 5hi§ einer labelle, in toeldjer bon 1869 bi^ 1S84 bie burt^fd^nittlic^en jä^r:

Iid)cn 2üci3enprcife berglid)cn hjerben für ^t^lif" »nb einige bet f)auptfäd)licien

oU'Z-wärtigen ^IRörftc , "ertjcQt eine jiemlidje Uebcrcinftimmung I)infic^tltd^ bet

5)itci2beft)egung. Italien nimmt tnfofctn eine ©onbcrfteüung ein, al§ auf ben
übrigen ^lärften bie 5)5reife 1873, nid)t 1S74 if)ten tjöci^ften ©tanb etreid^en unb
bon 1877 ab nic^t nut bi§ jum ^ai)Xi 1880, fonbern bi§ 1881 einen I)of)en

©tanb bcfjaupten. 3n ji^net Jabelle, gegen tt)eld)e aöetbingy gehjid^tige 5öe:

benfcn obtualten, finb aud) füt ben ganjen ^^ittaum bie 2'utd)f(^nitt§pt"eife be=

ted)nct, h)otau§ fid) folgenbe 9iei^c crgicbt: bet ^^ntner SBei^en lüftete (auf

@olb beredjnct) in 9Bteni) 21,58 üirc, in SBubapcft^) 24,75, in 9ietD='?)ott 25,63,

in iöerlin 26,01 , in 3Ugier 27,25, in stalten 28,03, in 3lmftetbam 28,57, in

^'onbon 28,93, in ^atig 29,73, in Stüffet 29,76 unb in Üiotfdiad) 31,93. ^n
ben einjclncn ^a^tcn änbcrt fid^ bie Üteitjcnfolge; nut äßten 3etgt ftetö Jbie

niebrigften l^teife.

Sic Sl^cinptctfe laffcn feine beutlid;c 2;cnben3 3um ©teigen ober S'ööeit be=

ntetfen, bieOetpreife bütften ficft el)ct bettingett l)aben, unb bie ^IfHd^pteife finb

h)ot)l feit 1873 gefallen, ftetjen jcbod) nod) I)öt)et al§ in ben fedijiget 3af)ten. —
ein befonbcter Slbfd^nitt unfere§ 2Berfe§ t)at ben S'^^^, bie ^öelbegung ber

9tat)rung?mittetpreife mit betjenigen bet Siötine 3U betg(etd)en. 6§ finb babei

bie ^obncrmittelungen 3U @5runbe gelegt, rteldjc bereit? in ben Annali di Statistica

(serie 3 a vol. 14) im 3a{)rc 1885 bcröffcntlid^t finb.

Sott finben fid) 3unäd)ft über bie Ü'öi)ni lanblidjet unb inbuftricEcr 3ltbeiter

in ber ^ombarbei für bie Zs(ii)xt 1847, 1859, 1866 nnb 1874 eingaben bor, njclc^e

^rofcffor atota gcfammett ()at. ©ie ent!)alten für jebeg ber bier 3at)re aiiaji=

mal: unb ^Jiinimallo^ne unb finb in bet Siegel für ÜJJönncr, grauen unb ifinber

gefonbert bort)anbcn. ^m folgenben finb einige .Ipauptergebniffe bcrfelben mit:

gcttieilt. @3 erl)ielten im 5I)urd)id)nitt für ben Sag 3):
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befiet geworben. £d)tie§lid) luirb nod) eine 9{etf)e bon 2}ottt)ei(en namf)aft ge^

mai^t, roeld)e ncuctbing» ben otbeitenben ftlaffen 3utt)cil geworben finb.

3^ie ^Hängcl bet üorgcfüI)rten Stotiftif, namentlid) ber jenigen über bie

Sö^nc, finb i^ren Urt)fbern nic^t unbefnnnt. ^n ben 31nnalen Ijeiftt eS m fBt'

jug auf bie le^tere: Öine eigentliche l'otjnftatiftif müßte bie Ijauptfäi^lidien ^n-
buttriejloeige unb für jeben eine l)inrci(^enb große 3"t)i fon Unternetjmungen unb
Slrbeitern nad) gleid^mäftiger ÜJJet^obe unter SSejeitigung unbeftimmter ober aü:
gemeiner 3Ingabcn in§ 5lüge foffen. (S§ bürften nict)t nur 2'urc()id)nittl: ober

yj?arimoI= unb ÜJJinimallöbne mitgetf)ei[t Werben: aud) muffe man bie 3(rbeiter

nad) @efd^tcd)t, 5lltcr, 33cid)äftigung unb Gieidiirflic^fcit eintljetlen, unb erfid)tlic^

matten, Wie tiiel 'älrbeitcr bie Detfdjicbcncn Söt)ne be,pl)en. gerner fei anju:

geben, unter We(d)cn Ji)er'()nltniffen bie 2lrbeit ftattfinbe, ob fie bauernb ober

mef)r ober Weniger unterbrochen fei, wie e§ mit ber Sorge um ©efunbfjeit unb
£id)erf)eit ber Slrbeiter ftet)e, unb Wie tfieuer it)r i2ebenluntert)a[t fei. C^nbUc^

muffe man ermitteln, ob außer bem 9lormallot)n nod) ein bcfonberer 93eibienft,

neben ber .^auptbcfc^äftigung noc^ eine Üiebenbefc^äftigung , ob neben bcm @elb=

lo^n nod) ein: anbere l'öt)nung ober irgenb eine Seiftung an bie ^Irbeitcr öor:

tomme. ^m Jöinblid auf btefe 2lnforberungen fei bie mitgett)cilte ©tatiftif, beren

3ot)Ien übrigen? nid)t feiten in ber angebeuteten 2öeife erläutert Werben, mir ein

befd^eibcner Söerfud), ein Seitrag für eine jufünftige Statiftif.

^einrtd) Soctbeer.

^ic öcutjd)c ^olonifntion in ^ofcn unD ©cftjjtcufecn.

3lm 26. 5lpri[ 1886 ift baö ©efetj über bie SBcforberung beutfc^er Slufiebc;

lungen in ben beutfd):polnifd)en SanbeSt^eilen erfd)ienen. Ser 23erein für (So3iat=

polttif ^at fur3e ^nt nac^ljer einen wert()t)OÜen ©ammelbanb, örfttl)rungcn unb
93orjc^läge pr inneren ^otonifation in 2:eutfd)lanb (S^riften SBb. 32, Wunder
unb ^umblot 1886) ^erauigegeben unb bie ijrage in feiner @eneralDerfamm=
lung am 24. unb 25. September 1886 in g^ranffurt (Schriften m. 33, 1887)

einge'^enb erörtert. 5prof. 5Paafd)e in ^Harburg tjat feitbem in ßonrabs ;3af)r=

büc^ern (91. g. 5öb. 14 <B. 209 ff.) bie fpejielle "j^rage ber @rbpad)t= unb Dienten^

guter einget)enber bet)anbelt. 2l3tr Wollen t)ier jur Weiteren Drientirung bie

S;cnffd)rift mittf)eilen, Weld)e im Januar 1887 bem 5lbgeorbnetent)aufe über bie

S:urc^füt)rung ber J?olonifation auf ©runb be» ©efc^ca Dom 26. 9lpri[ 1886 3U=

ging, ber Wir nur Ijinjufügen, ba% nad) fidleren un§ jugänglidjen 5iad)rid^ten

ber"au5 ber Senftd^rift t)eTl)"Drge^enbe glüdtid)e C^rfotg ber 3JJaßregcl l)eute bereit»

nod^ bicl unjWeifel^after ift, al§ er iiäj noc^ biefer (Jnbe be» ^ii^i:^» 1*86 abge»

faßten SarfteÜung Ijerausfteüt. Sie 2;enfid)rift lautet:

£urd^ ben § 1 bcS ®cfe^e§ bom 26. 9lpril 1886 (®efe^=©amml. ©. 131)

ill ber ©taat»regierung ein 3^onb§ bon 100 üJJiQionen ÜJJarf jur Verfügung ge=

fteEt , um jur ©tärfung beä beutfc^en ßtementi in ben ^Jjrobinjen SBeftpreußen

unb ^ofen gegen polonifircnbe S3eftrebungen burc^ 3lnfiebelungen beutf(^ev

SSauern unb vltbciter (Srunbftüde fäuflid^ ju erwerben unb, foWeit erforberlic^,

bie erftmaligcn @inri^tung»foften neuer Stellen ober gonjer l^anbgcmeinben,

fowie bie Soften ber erftmaligen Dtegehing ber ®emeinbe=, ßird^en= unb Sc^ul=

oer^ältniffe berfelbcn 3u beftreiten.

Ueber öie 2lu§fü'^rung be» ®efe^e§, insbefonbere über bie erfolgten 2lnfäufc

unb 3}erfäufe, bie Slnficbelungen ober beren Vorbereitung, unb bie 93erWaltung

ber angefauften ©üter, ift gemä§ § 11 a. a. D. bem Öanbtage ber SJJonarc^ie

jä'^rlic^ 9ied^enf4aft 3U geben. S^ie le^tere bilbet für ben 3fiti^fl"in ^^^ Sa^i^c»

1886 ben ©egenftanb ber bortiegenben 2;enffd^rift.

A. Segrünbung ber 3lnfiebelunga:ÄDmmiffion für SBeftprcußen
unb 5pofen unb bei 5Bürcau3.

Surd) i^ 12 bei Oefe^ei ift bie 3lu§füt)rung beifelben einer befonbercn, bem
©taati:2JJinifterium unterftellten flommiffion übertragen Werben. 5?ad)bcm auf

Qirunb biefei § 12 bie näf)cren Seftimmungcn über bie ^"iawmenfe^ung, ben
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<5i^, ben ©ejd)Qftsfrei§ unb bie Söefugniffe bet Äomtniffion burc^ bie flöntglidie

5ßerotbnung tom 21. 3uni 1886 (@eje^-- Samml. ®. 159) erlofjen tüarcn, tDur=

ben burc^ 2tnetI)Dd)fte .ffabinettSotber oom 26. 3uti 18S6 ber Cbetpräfibent

bet ^^rDDt^3 5pofen ©tof öon Sci^t'^^^tü^jc^Ier 3um !J.'tQfibentcn bet ?lti[tebe:

lungl'fiommiifion, bet Obcrptäfibent bot ^^tobinj SDeflpteu^en Don &tnftt)au|en

3um* Steüüeittctet be§ ^ptöfibenten, unb ju 3JJttgliebetn bet fl'omnüji'ion auf

B .iJatite

I. au» bet 5Ptobin3 ^ofen:

1) bet @enetaI=ßommi|i'ton2:^4JtQfibent Seutnet,

2) bft ®enetaI=2anbfc()aft»:2)iteftot Staubt),

3) bet 9littetgut5befi^et .ffennemann,

4) bet 9iittetgut5beii|et ©buatb 2)iüllet,

II. au^ bet 5ptotiin3 SBeftpteu§en

:

5) bet ©enetaI:8anbf(|aft§=S)tteftor bon ßoetbet,

6) bet «anbid)aft§=IRatf) 2Bef)Ie,

7) bet Oiittetgutöbefi^et bon Ätiea

ctnannt.
getnet tüutben auf ®tunb be§ § 1 ad 2 bet allegttten 3]erotbnung aU

2RiniftettaI=i\ommif|atien befteüt

:

1) Don bem 5iRiniflet=5i3iüfibenten , bet ©c^eime Cbet^JRegtetungiratl) bon
2eppet=)L'a?ft,

2) bon bem 2Jliniftet be§ ^nnetn, bet ©eljcime Cbet^DiegietungStatf) |)aaie,

3) bon bem ÜJltniftct füt l'anblDittI)ic^aft, Somänen unb gotften, bet @e:
!)eime 'Jiegietung§tatf) bon SCßilmotDsfi,

4j bon bem ÜJtiniftet bet geiftlid^en, Untettid)t§= unb 5!Jlebi3tnaI:5tngeIegens

Ijeiten, bet (Seljeime 9iegtctung§Tatl) Dr. Äuglet,

5) bon bem 9'inii'3=2)'Jiniflet, bet yiegietunggtatf) flun3e.

2utc^ ülüetl)Dd)ften (gtlafe bom 26. ^uü 1886 (®efe^ = ©amml. ©. 204j

tDUtbe al§ ©it! bet ftommijiion (§ 3 bet Setotbnung bom 21. ^uni 1886) bie

©tabt ^ojen beftimmt.

3n bem 5Petfonolbeftanb bet 5!ommiifion finb im Saufe bet 3Beti^t§3eit

SSetänberungen uic^t botgefommen. (Sbenjo Ijat bet 23orfi|jcnbe bon bet it)m

beigelegten 5?efugni%, bie fiommijfion füt einjelne ©efc^äfte aud) an einem

anbeten SDtte aU bet 3llletl)ö(^ft 3um ^ii^ betjelben beftimmten Stabt 5pofen

3ufammcn3ubetufen, feinen ©ebtaud) gemacl)t.

2luf ®tunb be§ § 13 bei ftöniglic^eu y^etotbnung bom 21. 3uni b. ^. ttutbe

bet anliegenbe ©tat bet 2Inficbelung^=ßommiffion füt 3KeftpteuBen unb ^ojen für

bas 3af)t bom 1. 'Qlptil 1886 bis 31. 'Bläxi 18 87 bom ©taatöminiftetium feftgefteUt.

ö§ ift fc^on ie^t 3u übetfet)en , ba^ bei ben Sit. A I unb IX, fotoie B I

bet Slusgabe nid)t uulncientlid^e 33ettäge uiibetltienbet bleiben hjetben. 2;er

©tunb l)ietfüt liigt batin, ba% bie einlaufe oon (Stunbftücfen 3u 2lnfiebelung§:

jtDecfen einen geiingcten al§ ben eingeftclltcn floftenbettag etfotbetn icetben,

fonjie, ha^ c§ gelungen ift, bie gefommten ©efc^äftetäume, 3. 3. au§ 6 gtöfeeten

3intmetn bcftel)enb, unb bamit bem augenblicflidjen SJebütfni^, wenn au^ fnapp
genügenb, in füt biefen ^^lecf fteigefteliten ^ii^n^^ifn ^^- 9iegietunglgebäube§ ju

^ofeu miettjftei untet3ubtingen. febenfo fonnte, ba bet Si^ungäfaat be§ Cbet:

ptäfibiums füt bie Si^ungen bet ilommiffion betfügbat ift, bie Slueftattung unb
bauliche ^ettici)tung bet ftü{}et 3U anbeten 3^^^^" bettoaubten ®efd;äft§täume

auf bas not^tt)enbtgf;te bef^tänft toetben.

3tt§ .^ilfsatbeitet nad) ^J^aßgabe be» § 7 bet SSerorbnung bom 21. ^uni
1886 Ujutben bem Sotfi^enben

1) bet ßanbtatt) Dr. bon SBittenbutg,

2) bet 5Regietung§tat^ ©teinide, bisset Spesial^ßornmiffat Bei bet ©enetal=

Äommiffion ju Sötombetg,

3| bet üiegietungsboumeiftet 3Jkffetfd)mibt, bieget mit bet Leitung bet 5l"fe=

tegulitungen im Steife ^piefe beaufttagt,

jugeotbnet.

2et 23otfi|enbe tüutbe feinet etmäd)tigt, innet'^alb bet ®ten3en be? bom
©taatS:3JJinifletium feftgefteUten ©tat», untet SJead^tung bet maßgcbenbcn SSe»
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flimmungen inebcfonbete t)infid)tli(i) bot Si^'I^^ctforgung ber Ulititäranloärter,

bte für bie Ö5cfd)äftifü()Titiig ber ßoinnüjfion etfotbetUd)en Söüreau:, J^an,Uci= unb
Unterbeamten füininiffarijd) onjuncljnien. Sie^ ift nod^ ^Jiofegabe beä fuf^cifioe

eingetretenen y3ebürfniffe§ burd) '3lnnal)me öon btei 23üreaubeamten, itoti kan^i
liften unb einem Jpilf^boten erfolgt.

5l«d) in bem ^^erjonal ber bcm äJorfi^enben äugeorbneten ^ilfshäfte an
Cbcrbcaniten, Subaltern: unb Unterbcamten finb in ber ^öeridjtc-jeit Uieriinbes

rnngen nidjt öorgefommen.
5öei bcm junetjmenben Umfang ber @ejd)üftc toirb e» üorauific^tlid) er=

forberlid) loerben, bie ^^^l ^£t Cberbeamten unb be» ä^ürcauperfonala ju t)cr=

met)ren. (£d)ün jctjt tonnten bie ©ejc^üfte nur mit äußerfter Slnfpannung ber

iträfte unb baburd) furrent erljalten »erben, bafe jeitlüeife eine §eranäicl)un3

üon bei ber Sfcgierung 3U ''laufen befd}äftigten ^Beamten unb eine jiemlid) an^^
gebel)nte Süerlücnbung »on kJofjnjc^teibern eintrat.

B. ©i^nngen ber Äommiffion.
5^ie Slnfiebelungisßonimiffion ift im l'aufe ber 23erid)t§pcriobe bon bem

aJorfi^enben cier Tlai ju je 3njeitägigen Si^ungen in 5t*ojen 3ufammenberufen
ttiorben.

'2lm 24. Sluguft erfolgte bie ^ont'tituirung ber 3lnfiebelung» = fiommiifion,

fotnie bie IPiitt^eilung über bie öon bem SJorfi^enben uortünfig angeorbueten

organifatorifd)en ^daßregetn.

Semnäc^ft mürben in ben ©i^nngen jur 33orlage, 3?erat^ung unb 33es

fc^lußfaffung gebrad^t:

A. ber (Sntlüurf eine» ©ejd)äftiregu(atiD» für bie 2tnfiebelunga:i?ommi)fion,

B. Q^eftftcUung ber ÖJrunbfä^e, nad) benen bie 3lDifd)en3eitlid)e SSertoaltung

ber angefauften ©ütcr mit ben itöniglid)cn Dtegierungen 3U Dereinbaren ift,

C. (Srörterungeu ber Hiajjnafjmen, meiere ber 2luötf)unng ertoovbener (Süter

unb ber Slnfejjung ber Slnfiebler uorauajugelicn ^aben,

D. geftftetlung ber Sjertrageformulare für bie ?lult^uung ber 2lnfiebe=

tung§ftellen ju (Sigentt)um gegen aientc,

E. gcftftellung ber S^ertratjÄformulare für 2lu§t^uung ber 5lnfiebetungi=

fteßen ^u @igentt)um gegen Kapital,

F. O^eftftellung ber S3ertrag»formutare für 2tu§tf)uung ber SlnfiebelungS«

flellen in 3fitpad)t,

G. a3eratt)ung etne§ bom SSorfi^enben öorgelcgten ^Infiebelungeplanes für

bie ©üter Soünit unb ^4Jorufd)fe,

IL geftfteüuug eineä ßoftenregutatiüä über SlnfteQung Pon Sanbmeffern.

gerner:
außer ber Srlebigung einer größeren 3af)t laufenber geic^äftlid)er

Stngelegeu^eiten, bie ßntfdjeibung über ben ©rftierb öon etwa 140 ©ütern.

C. 3<iM wn^ Umfang ber bi§f)cr angefauften Söefitsungen.

Sie bia junx Sd)Iuffe be» 3af)i:f§ 1886 für bie 3wcde be» 5lnfiebelunga=

gefe^e§ angefauften unb übernommenen Sefi^ungen umfaffen:

a. eine ^errfc^aft mit 3 jelbftänbigen 3Birtl)ic^aftlbepartemcnt§ unb in

Summa 8 äJorttjerten,

b. 16 Ütittcrgüter mit einer größeren 3^^^ ix^J" gef)öriger äJortoerfe unb
früf)er mit i()nen uercinigter SBauerntt)irtt)fc^aften,

c. S felbftdnbige Söirttjfc^aften mit ©ebäuben, ^nbentar unb 6rnte,

J^ieröon entfallen:

auf ben SJcgierungäbejirf IRarientoerber
baa ®ut SoUnif mit 5Parufd)fe im itreife glatolo unb bie ^errfdjaft ytiinsf mit

ben 33orn)crfcn üiarianfen, ^^ranulfa, tKofegarten, Cr^ec^orefo, Sablonomo, ßubos

toice unb 6ji)fto(^lcb mit einem (S}efammt"fläc^enint)alt oon 4G37 ha unb einem

©efammtfaufpreife öon 2427 200 Ji;

auf ben 'Ifegierungabejirf 5Pojcn
bie ^Rittergüter 3o^^". -ftrci^ a3omft, Slonstotoo, flreü .Rroben, unb Söegierfi,

ftreiö SBrefc^en, mit einem ©efammtfläc^enintjolt oon 1609 ha unb einem ®e=

jammtfaufpreifc üon 1071200 J(-;
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auf ben Üfcgteiunflöbejirf Stomberg
bie Diittergüter JfomotolDO, l'ubolüo, Subotufo, ^otolniti, (Elüintatfi, ©toininti,

fämmtüd) «Rrci» ®nefen, Cfttolüitte, .Rtet§ 3Jlogilno, So^'lolüo mit 23uic^foh3o,

©ablogojcf), betbe ßrei§ Sd)ubin, Ufloffeluo iiub ^ctntfi, bcibc Ärei§ Söongtolüi^,

mit einem ®eJQmmtfläd)eiiinI)att t)on .>433 ha unb einem ©efammtfaufpteijc öon
3174500 Jt; ferner

auf ben 9tegierung§bejirf 93romberg
bic felbftänbigen 2Birtl)jd)afteu '3bäiEd)ottio 5iT. 15, SDüo^nif ''ilx. 1, SBraci^jelüo

^x. IIa, jämmtlidj jirciä öJnejen , mit einem @cfammtfläc^enin()alt üon
111 ha unb einem ©efammtfaufpreife uon 88 845 Jt.

iöiö 3um ®d)luf5 beä 3al)icf» 1886 ift bat)er etlDorben an ®ut§arcot
11730 ha mit einem ßoufpreife Don G672900 ^fi, an fonftigem Slical 111 ha
mit einem .Raufpreife Don ^8 84.") Ji.

3m 2urc^fd)nitt foftet jomit ber .^eftar ©utiotcal 568,87 Ji. ^n ber

33egrünbung be§ öiefetientttjurfö icar bet burc^fd)nittlicfje 5Prei§ für ben .(peftar

auf ungefät)r 560 Jd angegeben.

Sm a^egierungöbejitf 3)an,iig finb 51nfäufe bigf)er nid)t erfolgt.

Sie Slnlagc II giebt ben 5iad)n)ei§ über ben Umfang, ben @runbfteuerrein=

ertrag, bie lanbh)irtt)fd)oftlid)en Sajen, Voo folc^e bortjanben, bie gc3at)lten 5Preije

für bie einjelnen ©üter unb bie 5JJamen ber mit ber SBerlraltung betrauten oberen
yofalbeamten.

®iejelbe entbält ferner eine Ueberfid)t ber .Kraf)eneinfd)ä^ung jur @runb=
[teuer bei ben ^auptfutlurarten nac^ it)rcr früheren Veranlagung. ©^ muß
inbe§ bemerft Werben, bafe feit jener 3eit fef)r n3efentlid)e SSeränberungen fott)ot)(

tn ben itulturartcn loie in bem ^lödjenumfang berfelben ftattgefunben t)aben,

bebingt t^eil» burd) üiobungen, tt)eil§ burd) Slntage ober Umbru^ öon SBiefen,

t^eil» aud) burct) 3"fc^tagung tion bäuerlichem 2irea(, »neldjeg in ben ©teuer=

fataftern ber 'Jtittergüter ni(^t nac^getoiefen ift.

®ie 5Iufnat)me bicjer ülac^lueifungeu in bie Einlage II ift nur erfolgt,

um ein allgemeine^ S3ilb ton ben 5öonität§t)ert)altniffen ber ertoorbenen ®üter 5U

geben.

I). Söetoerbungen um Ucberlaf fung öon -ßarjelten.

Dbitio^l eine 2lnregung jur ^2lnmetbung für ben Srloerb öon Slufiebetungg:

[teilen feitens ber 2lnfiebelungä=,J?ommiffion bi§t)er nid)t erfolgt ift, finb au»
allen l^eilen ton S;eutjd)lanb, ferner auS 9Ju§lanb, in einjelnen ^jätlen auc^

au§ Cefterreid) unb fogar anl Slmerifa, 3at}lreic^e (55efud)e, biejen (Segenftanb be=

treffenb, eingegangen. (5in erljeblidjer 2:l)eit bicfer SöeJoerber l)at Ijierbei fofort

angegeben, mit loeic^em bieponiblen Süermögen er bereit unb befätjigt fei, fic^ bei

bem ISriDerb üon auä3utl)uenben '2lnfiebelung§ftellen in ^eitpoc^t ober ju (Sigen=

ttjum äu bett)eiligen, unb faft o^ne 2lu§nat)me ift üon benfelben bie ungefät)re

©röße ber in einer ober ber anberen ^orm ju überne^menben S3eh)irt^fd)aftung§=

flächen bejeic^net «orben.
Um einen Ueberbtid ^u getoinnen, hjotjin fid) bie 2öünfd)e ber Slnfiebelungos

luftigen rid)ten, ift junödilt eine Trennung berfelben nad) ber ©röße bei bean:

fprud)ten l'anbce, unb ätoar für alle biefenigcn, toelr^e Stellen unter unb bi§ 3U

50 ha beanfprud)cn, unb bemnäd)ft für alle biejenigen, lüel(^e größere 2ßirt^=

fd)aften über 50 ha ju er:^alten toünfi^en, torgenommen luorben. gf^ner ift bie

^a\)i ber ^öetoerber aua bem 2lu§lanbe bejonber» feffgefteüt toorben. 23on biefen

3 Äategorien ift bemnäd)ft, unb jlrar für jebe befonberä, bie ^Injal)! unb ber

(iJefammtbetrag be§ 93ermögen§, enblid) auc^ ber 3)urd)fdinitt§betrag bc§jenigen

Kapital» ber SÖetoerber bered)net tuorben, tüetd)e il)r Sßermögen angegeben f)aben.

Ga ^abcn fidö t)iernad) gemelbet:

a. für ©teQen bi§ ju 50 ha 421 33etDerber,

bation ^ü\)iTX angegeben 168 ein bieponibleS Vermögen ton
5.55541 Ji, im S^urdbfc^nitt pro ^etterbcr 3307 Ji;

\). für ©teUen über 50 ha 407 „ ,

bation l)aben angegeben 165 ein bilponiblei 33erm5gen ton
2363100 Ji, im 2)urc^fdjnitt pro Setterber 14 322 Ji;

jum Uebertrag 828 Söeloerber,
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Uebertrag 828 Setoerber,

c. ?lu3länber 49

mit einer 93ctniöacnlangabc bon 278000^, im Suid^jc^nitt pro

Söeftctber 5673 Ji;

äu^ommen 877 Jöeiuctbcr.

E. SBehJctbungen um SöeamtenfteUungen.

^ie '^(x%{ bet ^^erfoncn, lueld^e an bie 3lniiebelunq§:^ominiiiion mit ber

2Bitte um Serioenbung jumcift qU Sctttialtet angefauftct ©iiter, bann aber

Qucf) unter Cfferirung it)rer jDienfte für alle möglichen 3™^^^ I)erantrateu, toar

eine aufeerorbcntlid^ gto^e. (Sin ert)eblid^er 2:t)eil berfclben raupte, tt)eil§ toegen

völliger jofort erfennbarer Ungeci9netl)eit, tl)eil» aud) hiegen unerfüllbarer bobei

geftefiter Sebingungen , o()nc incitcrel jurüdgettjieien lüerben. Sßon ben übrig

33leibenben finb fiir ethjaige fünftige 5üern3enbung 341 ^Pcrfonen notirt; bon

biefen finb 68 au^ bem ©tanbe frül)erer ®ut§bcfi^er unb @ut§päd)ter, 177 um-:

bem ©tanbc ber lonbn3irtl)|c^aftlic^en 33camten unb 96 awi t)erfd)iebenen anberen

Serufsarten.

F. ©ef (]^üftgtl)ätigfeit ber ßommifjton unb beS Sor ji^enben.

5ür bie gefd^äftlt(^e 58el)anblung ber ?lnfiebelung§=?lngelcgenl)citen ift aufeer

bem ©eictj bom 26. 2lpril 1886 unb ber J?Dniglid^en Süerorbnung öom 21. 3iuni

1886 ba? auf ©runb be§ § 1.5 ber Icljtercn Dom ©taat^minifterium fcftgefteüte

Oiegutatib jur Crbnung be» ®efd)äit§gangeo mafegebenb gemcfen. 3luf ®runb
bei le^tercn finb alle iin § 2 bcfonbcrö bejeid^neten ©efc^äfte ber follegiaUfd)en

S3efd)litBfQffung bDrl)el)alten hjorben. (Sbenfo ift nad) 33Drjd)rift be§ § 12 be-3

9tcgulatib.3, nad) ioeTd^cr ber Sjorfil^enbe ^rtar befugt ift, in eitbcbürftigen fJäHen
unb n)äl)renb bie i^ommiffion nid)t berjammelt ift, felbftänbig ju cntfd)eiben,

aber bon jcber foldjen (Sntfc^eibuug ber ßommiffion bei i'^rem unmittelbar barauf

folgenben 3ufonimentreten 2)?ittl)eilung ju niad^en '^at, berfa'^ten Itjorben. Sllle

berartigcn (5ntfd)eibungen l)aben bie ©ene'^migung ber Äommiffion gefunben.

3n grunbfätjlidjer iöejictjung finb folgenbe ^formen für bie ©ejc^äfts:

tf)ätig!eit ber ßommiffion mafegebenb erachtet ujorben.

a. 23e3Üglid) ber ffiertüaltung ber angefoufteu ©üter.

2;ic gefammtc 2öirtl)jd)aftSDrganifatiou foü fid^ in bie einfad)ften g^ormen

3U fügen l)aben unb jebe Sinrid^tu'ng bermeibcn, lDeld)e bejonbere ^lufrtenbungeu

notbttienbig mQd}t. 3n»befonbere mufe bei bem ©i^ftem ber 33eriDaltung ber er:

fauften ®üter bamit gcred)net werben, bafe eine nJielioratiouatljätigfcit über ben

9tal)men t)inau§, loelc^e eine forgfame öeriualtung an fid) unb ol)ne ©clbjufdjüffe

bon auBcn auläfet, nic^t bcabfi"d)tigt fein fann
, fo lange über bie enbgiltige

Süerftienbung ber ©runbftüde ni(^t cntfd)icbeii ift. (fi foüen bal)er alle %ui-
gaben ftrcng bermicbcn n)erbcn, bie eine 3]erbcfferuug unb ÜJermel)rung ber ®e:

bäubc unb bca tobten loie lebenben ^nbeutarö iiber ba» QJlafe beffen Ijinaua im
5luge l)aben , Uiai 3ur @rl)altung ber ©ubftanj unbebingt crforberlid) ift. S3on

einer S3erfid)erung ber ^elbfrüd)te gegen .^agel foU mit 9iüd|id)t auf ben Um:
fang unb bie regional loeit berftreute' i^age ber cinjelnen Öefi^ungen allgemein

abgefe'^en, bie ^üerfidjerung ber ©ebäubc unb beS Sfnbentara jebod) in jebem ein:

3elnen j^aCle befonbercr Seftimmung borbe'^alten bleiben.

3Ba§ bie ©tcüung unb bie Äompctenjen ber £o!alberlbalter betrifft, fo foll

!^ictfür bicjenige ^form unb baSjcnige iJiaf] bon 51atural: unb Söacrbejügen mafe:

gebenb fein, lüelt^c? tüchtige unb juberlaffige Seamtc im ^kibatb'ienft bei

Stellungen gleid^er Slrt in ben betreffenben ©cgcnbeu be3iel)en. 3luf bicfer ^afie

ift bon bem" 93orfi^enben ber fi'ommiffion mit ben Söcrtretern fäinmtUd)er be:

tljciligten ^Regierungen über bie ättjifdjenjeitlidje 9}ern)oltung eine Vereinbarung

(getroffen toorbcn, iiber bereu S'ctatlbeftimmungcn t)ier iüirb IjinU) eggegangen

inevben tonnen.

Gin Uebcrblid barüber, toeldje finansicllen Grgebniffe bie angctauften ©üter

im lanfenbcn 2öirtl}fd)aftsja^re liefern locrben, bar bis 3um 3lbfd)luf] ber S^e:

rid)t?pcriobe uidjt 3U geh)innen. a3orauafid)tlid) toerben biefc febod) 3unüd)ft

fef)r gering fein, tüa'^rfd)cinlid^ fogar in einzelnen göüfu uidjt unerl}eblid^e 3ii=
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^(i)üffe erforberti, ba ein gtoßet Ziji'il bet ©üter in ic^led)ter toirt^fd^aftUcdet

Jöerfoffung otjnc genügenbe Griitebeftänbe übernommen h)orbcn ift.

Um bie Uebelftänbe, tviidjt mit bet üiegieöcrloaUung ]o bebeutenbet ®ut2:
fomt)tere etfal)rung§mä§ig öetbunben finb, ju Dcrmeiben, mürbe h)ieberf)olt in

GrUHigung gejogen, ob e§ angängig jei unb fid^ empfel)(c, bie ©üter h)ät)renb

ber 3wifä)enperiobe bi» ju it)ret befinitiöen 9Iu5tt)uung an iileintuirt^e in !S^[t=

pa<ijl 3U vergeben. ?lud) h)cnn I)ierburd) nur eine fct)r niebrige Serjiniung ber

angelegten Kapitalien erreid)bar inäre, hjürbe bie§ ©i)ftem burd) bie (Srfparnitj

an 5üertoaltung§= unb 2luffic^t§foftcn unb burd) bie ©id)er^eit gegen möglid)e

Sßerlufte im ©clbflbetriebe üiele SBorjüge bieten. S)ie SdjWierigfeit , bogjelbe in

größerem Umfange jur 3lnh)enbung ju bringen , liegt nur barin , bafe ber .ffrei?

ber jum ftauf be§ ^nöentarä unb 3ur nu^bringenben aBirtf)|d)aft5fül)rung

leiftung§fäf)igen SBeinerber um berartige, nur auf furje Jtiften begebbare 5l}ad)ten

jet)r gering fein bürftc, unb boft burd^ bie JBeftimmungen ber 5)3ac^tberträge

33orfo'rge getroffen »erben mufe, bafe ber eigenttidie ^S^id be§ @efe^e§, bie an^

gekuften ©üter an fleintoirt^fd^aftlidie ^Bauern unb 3lrbeiter au§3utf)un, nid^t

geliinbert ober auf längere 3eit I)inaUöge|d^oben h)trb, enblic^, bafe bie 3lnfiebe=

lungs=5?ommiffion ^ur Erfüllung jener 3lufgabe jeber ^ixt bie S)i»po|ition über
bie ©runbftüde gefiebert bet)ält.

6§ luirb ba^ SBeftreben ber iJommijfion fein, einen gangbaren, bie ^iilt

be§ ©efejjeö nic^t nur nic^t l^inbernben, fonbern fie förbernben unb juglcid)

bem finanäiellen Sfutereffe be» giSfu» juträglidjen 2Beg ju ftnben.

b. Söejüglid) ber (Srhierbungen.

S^iefe foßen borhiiegenb in beutfd^ = polnifd) gemifd)ten i?reifen gemad^t
tnerben, bamit in tt)nen ber beutfd)en iöetiölferung ba^ Uebergeh)ic^t berjd^afft

airb. 5lamit foE nid)t böHig au5gefd)loffen fein , ba^ auc^ in überhjiegenb

ieutfcf)en Greifen Slnfäufe ftattfinben, mo bie @cfal)r eine§ Uebergange§ beutfd^en

SSefibe» in polnifd)en Sefi^ tiorliegt, ober tno bie Sebrängung bcfte'^enber

bcutfct)er ©d)ul= unb fiird^enf^fteme ju befürd^ten ift. 3eboc^ fott ber 9ln!auf

folctier SBefi^ungen aul beutfc^en Rauben nur au§nal)m§h)eije ftottfinben. Gbenfo

ift bie ©elegenljeit ju benu^en, in gan^ polnifd^en l?reifcn größere i?omplej;e

ober meljtere einselne ©üter in 3ufamment)ängenber Sage ober folc^e 93es

fi|ungen 3U ertoerben, toelc^e on bereite bcftel)enbe bereinselle bcutfd)e ©emeinben
<ingren3en.

2ßaa bie Cualität ber an3ufaufenben SBefi^ungen betrifft, fo fotten nur
fold^e ertoorbcn hjerben, toelc^e fid) burd^ i^re beffere Sobcnbefdt)affen^eit 3um cts

-folgrcidjen Setrieb ber Sanbtoirttjfd^aft eignen.

c. SSeäüglid^ ber Vorbereitung ber ßolonifation größerer
SBef i^ungen.

^ibe ©d)ablone foU bermiebcn toerben, burd) loeld^e bie Sluanu^ung ai'

hjeidienber Singebote crfd^rtert, bie Soften er'|öl)t unb bie ©ct)h)ierigfeit ber 2luf=

gäbe geftcigert merben'fönnte.
Um aulreic^enbe praftifd^e Grfa'^rungen ju fammeln unb bie ©ict)er'^eit ju

getoinnen, ba% 2lu§tl)uungen im größeren 2Ra^ftabe fiel) aU lcbenifät)ig erhjeifen

loerben, ift 3unädt)ft ein parallel laufenbeä boppelte» 23erfa:^ren nad) 3JJafegabe be§

2lngebot§ 3at)lung5fä{)iger Slnfiebler 3ur Slntcenbung 3U bringen unb 3toar in

ber 5lrt, bafe einige ®üter ber ©eneraUfiommiffion 3ur planmäßigen 5par3ellirung,

analog bem bei ^^lu§fül)rung bon Setfoppelungen beobad^teten Söerfal)ren, über:

lüiefen, bei anberen ber äSerfud^ gemad^t hjerben foll, nad^ Dot^eriger felb^

mefferifd^er geftfteüung ber einseinen natürlidtjen fjelbabfd^nitte unb fiultur;

arten
,

fotoie unter ^erüdfid)tigung ber fid) auf bie ©runbfteuereinfc^ä^ung

ftü^enben S8onität§berl)ältniffe 3unäd)ft nur einen generellen SBefiebelungSplan

ouf3uftenen, ouf ©runb beafelben mit ben 2lnficbelung§luftigen ju Derl)anbeln

unb bie enbgiltige j^eftftellung ber 2lnfiebelung§ftellen bis nad^ 3lb|d^lufe ber

2]erbanblungen mit jenen 3U bertagen.

Sn beiben f^ällen iDürbe bei neuer Slnfiebelung ganzer ©cmeinben auf bie

Ütegelung ber ©djul^, Kird^en: unb ®emeinbeöerl)ültniffe SBebac^t 3U ne{)men,

au^ bie bafür erforberlid^en ©runbftürfe 3U referoircn unb auä3utDeiien fein.
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^n ben UeberlQiJuni-iöOerttiigen joH Sotjorge getroffen »üetben, ba^ ber

neue liUnfiebIct fid) ben jiir Siegelung ber öffentlidjn-edjtlicfien ä}ert)ättniffe Dom
©taat ju treffenben älnorbnungeu untertt)itft. 3Iuc^ finb geeignete Uicftimmungen
Qufjunel)men, um fünftigen unn)irt()fc^aftLid)en ^4>arjeUixungen

,
fowie bem jpefu=

lation^tDcijcn 2tnfauf unb ber SSereinigung mehrerer einzelner ©teilen t)or=

jubeugen.

2]on ben .ffotoniften luirb ^n bcanjprud)en fein, ba^ fie bieienigen SJiittel

befi^en, ioeld)e erforbcrlid) finb, um bie ju crtoerbenben ©teilen mit bauernbem
(frfolg bctoirtl^jdjaften ju üJnnen.

d. iöejüglid^ ber Ueberlafjung ber einjelncn ©teilen.

Sllle biejcuigen ^otmen finb für juläffig ju erQd)ten, roeldje ba% ©efc^ be:

jeid^net, alfo SJerfauf gegen Kapital ober gegen ablösbare unb nic^t ablöibare
utente unb Ucbertaffung gegen Sfitpic^t. ^eitöerpad^tungen finb infotoeit tior=

3unet)men, qI§ fie üorouefidjtlid) üielfod) bao notl)U)enbige Uebergangeftabium
bilben loerben, bi§ bie befinitibe, bem ^toed be? ©efe^e§ ent)pred)enbe äjerloen--

bung ber getauften ©runbftücfe gefid)ert fein toirb. 6» loirb in fotd)en (fällen

jttjedmäfeig fein, ben 5}^äd)tcrn bereit? bei bem 3(bfc^lufe be§ *^Qd)tbertrageo ben
fünftigen l*igentt)um§ertt)erb in irgenb einer goi^i" ä" fid)etn

, fall» fie fi(^ bc-

tt)äl)ren unb ben eingegangenen äJerpflidjtungen nad)fommen.
Um jebod) üon t)ornt)crein bie (Semeinbebilbung ju förbern unb in ^Bejug

auf öffentlid) = red)ttid)e 23erl)ältniffe, foftie mit 9{üdfid}t auf bie JfJontrole unb
bie 3^eauffid)tigung ber auagett)anen ©teilen feine befonberen ©d)toierigfeiien

f)crt)or3urufen , loirb e? fid) enipfet)len, bei einem unb bemfelbcn ^oloniiations=
objeft moglid)ft eint)eitlid)e formen für bie Ueberlaffung ber ©tcEen 5ur 2ln:

loenbung ju bringen.

3ngleid)en foE öermieben toerben, bie Stnfiebler fonfeffioneE gcmijd)t an,^u=

fe^en. (*g ift bie? uncrläf^tid) , um bie ©(^toierigfeiten unb J?otten ber (Sin^

ric^tung ber i?ird)en= unb ©d)uljl)fteme nid)t ungemcffen ju fteigern, anbererfeita

aber auc^ n5tl)ig, um bie ©i(^ert)eit ju erlangen, ba^ bie neuen ^nfiebler in

eigenen, il)rer Äonfeffion onget)örigen beutfd]en SdjuU unb i?ird)enüerbänben bie

bringenb erforberlidje ©tärfung i\)xn SBiberftanbafätjigfeit gegen polonifirenbe

Seftrebungen finben.

e. SJeäüglic^ ber SJcmcjfung ber ©röjie ber auajutt)uenben
©teilen.

^Jiejenige ©renje ift ein3ut)olten, lDeld)e bie 3tbfid)t be§ ©eUtieg äiet)t, einen

leiftung§fäl)igen 53auernflanb unb einen jefe^aften Slrbeiterftanb in ben polnifc|en

2anbe'3tl)eilen l)eronju,^tet)en.

2;en h)irtl)fd)aftlid) ric^tigften 5DJafeftab 'hierfür luirb bie ©pannfiitjigfeit

bilben. S^efiljungen , ft)el(^e ju il)rer 23ctt)irtl)id)aftung eine Slnjpannung Don
me'^r aU 2 ~:pferben erforbern, locrben nur au«nat)m5tüeife, etroa ju 5lu§nu^ung
tor^anbencr, anberloeit nidjt bertnertbbarer ©eböubcfomplere ober bei abgetrennter

\!age geloiffer natürlicher gelbabfc^nitte, unb fold)e mit biejer 3tnjpannung be=

fonber? ba in größerer ^0-1)1 aug^utegen fein, luo @etcgent)eit ju yol)nfu{)ren bie

Ueberluinterung ber 5].5ferbe erleichtert, feinere C^pfe init einer ©pannt)altung
Don 1 5Pferb ober 2 Dc^fcn ober Slrbeitsfüljen »erben bagcgen alä Sieget anjus

ftreben fein, daneben foll bie 2lu6tl)uung einer grof^eren 'itnjat)! Don flcinen,

jur ©patenfultur geeigneten ©teilen bel)uf§ iBefiebelung mit tleineii ©etoerbe:

treibenben unb .^lanbroerfern befonber? ba in ?lu§fid)t genommen toerben, h)0

burd) bie :)iäl}e größerer ^^orftfornpleje, inbuftrieller (Stabliffement?, ©teinbruci^a=

anlagen u. f. to. ©elcgengeit 3U lo'f)nenbem SiebenDerbienft gegeben ift.

f. 53e3Üglid) ber ©d)ablo?ljaltung be§ ©taat§.

£en 'ilnfieblern ift bie ©rftattung be^ro. Sierjinfung be§ ©elbftfoftenpreifed

ber Stnfieblcrftelle nac^ äJiafjgabe nac^ftet)enber ^ff'f^fü""?^" aufzuerlegen; ^ier=

bei follcn jebod), infoloeit el fid) um Uebertoffung ju öigentl)um ^anbelt, brei

5reijal)re gelDäl)rt unb ber fapitalifirte Selbfttoftenpreia bei gisful, injotoeit

berfelbe nid)t burd) 3ln3al)lung Dom 3(nfiebler übernommen ift, nur mit 3 !)3ros

jent nac^ ?iblauf ber greija^rc, bei ^eHpad)ten bagegcn fofort ^u Der^injen fein.

3um S^^^ ^^^ ^öercdjnung be? ©elbfttoftenpreijca ber 3lnfieblerfteüen ift
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bcr ©ejommtfofteiipteiö ber öom fjiäfu? im üaufe einet SInfaufäpctiobe, al\o

eine§ ^al)ic§, angefauften ©ütet, auf ©tunb einer ^u bieicm ^luecf jit oerQn=

lajjenbcn aUö9leicl}enben söettjctttjiingötare auf bte einzelnen ©iitet iju öcrtl)eilen.

2febem (^ut ttjirb bcr Ijietnad) auf ba^felbe entfallenbe a^etrag unabljiingig Don

bem geja()tten Äaufpretie jur Öoft gejdjriebcn imb njtrb ein aliquoter Jtljoil beö=

fetben, je nad) ©röf^e unb syonitöt, ber SBcrtljberedjnung jeber ^infiebtexfteUe ju

©runbe gelegt. (Sin bcrartigc^ S>etfal)reu erfc^eint um beätoillen nott)U)enbtg,

roeil e§ ineber ridjtig fein toürbe, befonber§ günftigc (£()ancen be» Slnfauf^ ber

®üter einzelnen Slnfieblcrn ju gute fommen ^'u laffcn, nod) billig unb au5fül)r5

bar fein bürfte, bie t)öl)eren .Jtoften ungünftigerer , t)icllcid)t tt)eilh)eife burd)

politifdje ©rwägungcn ceranlafeter Slnfüufe auf bie Schultern ber Slnfieblcr ab=

jutaben.

9tad) bem Urtlieile erfat)rencr lanbh3trtl)fd)aftlid)cr ©adiberftänbiger njirb

eS ot)ne befonberc ©d)tt)icrigfeiten unb ol)ne betaiÜirte Sajen möglid) fem, bie

2Bertt)e bcr einjelnen ©üter in ber oben be/ieid)neten SBeife au§3ugleid)en.

3nfott)eit bei 2luetl)uung ber ©iiter ©runbftüde für öffentlid)e ^'^wcrfc, nlfo

inlbejonbeie ,^ur S)otirung ber Jlirdjcn, ©c^ulcn unb ©ememben, auegett)iefen

tnerben, füll, folucit fid) bic# möglid) jeigen tnirb, ber nacb benfelben örunbjä^en
ermittelte aSertljbetrag ber Ic^teren projcntual ben einzelnen ^InfieblerfleUen

ebenfalls jur ^aft gelegt, bagegen ber äl^crtl) be§ ©ebäubefapitalg ober befonbever

inbuftrieller ©tabliffement» ober enbtic^ bem ®ute beitDot)nenber , finaujicU be=

n)ertt)barer Söerec^nungen, infomeit bie ()ierburd) gefunbenen 2öertl)c realifirbar

finb, bei ber i^ercrijnung bea äBert^eä ber einzelnen Slnfieblerflellen gut ge=

f(^rieben tnerben.

äüo§ bie ®etDät)tung bon iJreijat)ren unb bte 93emeffung be§ bem j^i^ht^

in ^oicni üon 5pndjt, JKente ober ^üer^infung be§ 9ieftfaufgelbe# ju gelDiil)renben

3tnfe§ betrifft, fo ift bie Äommiffion ber 9){einung, baf^ bie ^u^'lliflU'iQ etfterer

fid) empfiel)lt, um ben neuen Slnfieblcr 3unäd)ft lDirtl)fd)aftlic^ etftarfen ju laffen

unb i^n Dor ber 5iotl)lDcnbigfeit ^u betoal}ren, fd)on in ben erften 3al)ren Mrcbit

äu fud)en. ^ei 9Jormirung be§ ^'ii^fußf^ fl"f 3 ^ro,^ent etf^ien bie örrtägung
mafegebenb, bafe, abgefel)en ton bem allgemeinen ©inten beä 3in5fuf5e?, ber

ßleintoirtl) bei bem oer^ältnifemäfeig fel)r t)Dl)en ©ebäube^i^nücntar , bcffen er

in aEen fällen bebarf, nid)t tDot)l l)ö^cre Jßaarbeträge t)erau6tt)irt^fd)aften fann.

^nttiiettieit bei ä3crcd)nung be^ ben Slnfteblern ju überlaffenben 23}ertl)ei ber

einjelnen ©teilen oorf)anbene ©eböube unb t)ort)anbene^ 3nt)entar mit jum 3ln=

fa^ gebracht toerbeu muffen, entjiel)t fid) nad) 2lnfid)t bcr itommijfion ber üor=

gängigen grunbfä^lid)en gefiftt'Üung. 3)iefelbe ift ber SJteinung, baß, fotoeit

md)t bei hm 3lnfciufen mitertoorbene ©eböube u. f. to. in f^rage fommen unb
jtnedmäfeig t)errt)ertt)et toerben fönncn , e» folüot)t im Sf^^fi^fff^ be§ gisfuä hjie

bcr neuen ^ilnfiebler liegt, bie @rrid)tung berfclben unb bie ^iJefc^offung bes ^n-
bentar§ ben legieren felbft ju überlaffcn. S!if§ toürbe nid)t au§fc^lie|en , aud)

jum 3;l)eil burd) ben 3luälegung§plan fd)on feftgefteUt tnerben fönncn, iia\i ben

Slnfieblern beftimmte Sßerpflic^tungen bejüglid) ber .g)oflage, beg Umfanget unb
ber 3lrt ber 4)auaugfüt)rung auferlegt tnürben. @benfo fönnte ben Slniicblern

burd) örric^tung Don gelbsiegeleien, Jpergabe fonftigen 3:^aumnteriaii ju Sclbft=

foftenpreifen, Üeiftung tion ^ul)ren, Suti'fifung juberläffiger ©adjberftänbiger

unter Siormirung biUiger 5ßrciäfii^e für iBauuu§fül)rungen ot)ne eigene Soften

für ben 5ilfua eine fel)r tDefentlid)e Unterftütiung geleiftet ftierben. (Snblid) ftiirb

e§ fid) in Dielen ^nOen, tnenn ber 5lbfd)lu^ 'ber Üeberlaffungeberträcje rechtzeitig

unb ber Slnjug ber 5infit'bler im zeitigen ?^rüt)ial)re erfolgt, ermöghd)en laffen,

biefelben für bie fommetlid)e a^aujcit probiforifd) in ©utögebäuben ol)ne erl)eb=

licl)e Slufiuenbungen für bie .£)errid)tung bcr le^tereit ju biefcm 3h5Ecfe unterp:
bringen unb il)nen baburd) ©elegenl)eit ju geben , fid) mit il)rer 3lrbeit an ber

.^errid)tung ber 5ßaulic^fetten felbft ^u betl)eiligcn. '^n gro§n)irtl)fdiartlic^c

Jöetrieb be» @ute§ fönnte bann ft)ät)renb ber Söauperiobc feinen geregelten f^otts

gang nel)men, unb ber ©rnteertrag bc» 3flf)te§ bcmnäd)ft auf bie einzelnen 3tn=

fieblerfteüen pro rata üertl)eitt »erben. S)ie§ tnürbe ben toeiteten SSor^ug haben,

baß bie -^^eriobe, in tneld)ct ber neue ^Infiebler au§ feiner Safcf)e leben muf3, auf
»enige ÜJlonate oom f5rül)iat)r bii jur Grnte befcfiränft roerben fönnte.

2:ie Jlommiffion ift fic^ iebod) beloufet, baß bie§ ©^ftem, fo toünfc^en^Wert^
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c? nn ixä) etic^eint, nid^t in allen fJäHcn burd^fü^tbor fein toitb, unb ba% bev

gijfu-:- iiidjt uml)in fönnen luirb, nud) oiclfad^ jelbft al? S8ouI}err aufjutteten.

Snöbcfonbcte luitb bie§ bet gaü jein überall bo, luo cnttoebet bie ©teilen in

3citpa(it ouSgeoieben h)ctbcn Rollen, ober tuo e» fid) auS öriongimgen onbcrer

3lrt notlitDenbtg'äeigt, Slnftcblcr anjujc^en, h)elct)en ba^ eigentl)üinlid)e Kapital

jur ^crrid^tung ber ©cbäubc fet)lt.

aCBo aber ber gilfu» bauen mufe, hierben aud^ bie 3 ^i^rojcnt Sßer^infung be«

I)ierfür aufgelrenbetcu .Rapital^ bom Slnficbler geforbert tuerben muffen, unb
ber cntfprcdt)cnbe Setrag bcm oben bcredjneten <Ba^ für bie SlnfieblerfteÜe f)in3u=

treten.

darüber, in loeldier ätüedmii^igften unb juglcid^ biüigften ^orm bie für

fleintrirt^fc^aftlti^en betrieb crforberlidjen ©ebäube l)ergerid^tet luerben fönnen,

finb eingeljenbe Unterfudjungen im Giange.

g. ^Bejüglid) ber ©id)crftellung jur Erfüllung ber ^tt-^ti^E

bc§ ©efe^e»
finb S8efd)riinfungen be? 5Bcrfügung§tcd)te§ unb bie 3luferlegung perfönlid)cr S3er=

pflidt)tungeu be^ llcbetncl)mer§ ber ?lnfiebelung§ftellen unabweisbar, tnie biefelben

aud) bereits in bcn §>? 5 »nb 6 be? GJefeticS öom 26. Slpril 1886 2lu§brud ge^

funben t)abcn. Dbne berortige @infd)ränfungen bc§ 9]erfügung§red^tS ift bie

®efal)r nid}t auSgefd^toffen, ba§ bie neuen 2lnficbler, nod^bcm fie mit erl)eblidt)en

Cpfevn be§ Staate^ in ben 33efil3 il)rer ©teilen gelangt fein luerben, biefe au»
!^cid}tfinn ober au§ QJrünben ber (SrbeStljeilung, ober aud^, Incil il)rc SBünfd^e

fid) auber» lüol)iu rid^ten , ober nud) um bei günftigen 6t)nnccn ©eloinne ju

tealifiren, tuieberum üerfaufcn unb in bie ^önbe potnifd^er (Srluerber fommen
laffen. 2)ie @rfat)rung in bciben ^4^rotin3en l)ot gelet)rt, bafe biefe ©efol}r eine

fet)r erl)eblid)e ift.

©obann glaubte bie .ftommiffion Don bcn Slnficblcru forbern ju bürfcn, bafe

fie bei ettoaigen S!ert)anblnngen roegen Umbilbung ber (SutSbejirfe in Sanb:
gemeinben unb toegcn Üicgeluiig ber Ö5emeinbeberl)äünific bem f^isfu? 93ollmad£)t

crtl)eileu, foioie fid) bcrpflid)tcn , nad) Sitbung ber neuen ©emeinben einem

©tatute beijutreten, burd) lüeldjeS bie ©d)uUaft, bie Untert)altung ber öffentlid)en

äöcge, bie Untertjaltung ber 33orflutl)gräbcn , 5lufe= unb ©eeufer, bie Unter:

Ijoltung ber öffentlichen 23runnen, fotoie ber gemeinfd^aftlidjen a)Jergel=, ©anb:
unb Jfieigruben, enblid^ bie Ajattung ber erforberlid)en ^udjtftiere unb Su^t^^^i;

als ©emcinbelaft auf bie ®emeinbe übernommen toirb.

ÜJIan ging l)ierbei öon ber gelüife jutreffenben 3luffaffung au§, ha% bie

Drganifotion ber neuen ©emeinben bon üornlierein auf möglid^ft normole
©runblagen geftellt n?erben mufe, unb bie l)ieräu erforberlidCjen Sefd)lüffe nict)t

toon bem Unücrftanb ober bem SOUfeloollen (Sin3elner obl)ängig gemad)t tocrbcn

bürften.

3u praftifd)en Siefultaten bejüglid^ ber ffierloenbung angefaufter ®üter
XU Slnficbctungen ift bie ^ommiffion bic-t)er nidjt gelangt. ö§ Irirb bieS mit

uiüdfidjt auf ben furjen Zeitraum Don faum 4' 2 30fonaten, in )t)eld)em fie in

2;f)ätigtcit gctuefcn ift, unb bei ber ©d)lDierigfeit it)rer ?lufgabe, foroic in ber

5iotl)ii)enbigfeit, il)Te Drganifation böflig neu unter ?lu§atbeitung grunblegenber

SOlajimcn
,

' für locldje jum 3:l)eit etngei)enbe ©tubien unb loiebertjolte foüegiale

S8efd)luf}faffungen crforberlid) waren, ju bilben, nid)t erftiartet tüorben fein.

9lber el ift ermöglid^t Inorbcn, für bie ©üter '2)oIlnit unb ^arufd)tc im J?reife

P^latort) auf @runb eineS generellen 3lu5lcgung§plon§ unb auf ®runb bon bors

läufigen S5erl)Qnblungen mit einer größeren ^aijl geeigneter SlnfiebelungSluftigen

3U einem Stcfultat ju gelangen, bak bcn bcfinitioen 3lbfd)lu§ ber Ueberlaffung§=

berträge biS ^um 23eginn bc-3 3'tüf)jot)rl erl)offcn löfet.

Sie J?ommiffion betroc^tet bie Söcfiebelung biefer beibcn ®üter tbefentlid)

bom ©tanbpunftc be4 93erfuct)§ unb beabfid)tigt inibefonbere, an biefen (Sütern,

tuelc^e ftiegen tt)rer S3obenbefd)affcnl)eit , il)rer 2errainformotion, foioie iljrer

öffenttid) = red)tlid)en 5ßert)ältniffe bcfonbere ©d^hjicrigfeiten bieten, 6rfat)rungcn

JU fammeln.
Ser 2lnficbelung§plan grünbet fid) auf fe'^r genaue örtlid)c 6rl)cbungen

über ben Umfang, bie 5öaulid)teiten unb fonftigen h)irt^fdl)aftlid^cn UJerljältniffe
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bet in gebei!)licf)er ©ntlüicfetung bcfinblid^en beutfd)cn S^ötfct ber Unigegenb;

fetner auf eine 2lbf(]^ä|ung bc» 2öertf)§ be^ ®runb unb33oben§, toeldje bcppelt,

einmol öon (Sac^berftanbigen an Dtt unb Stelle totgenontinen, ;\um nnbcren

lebtglid^ tt)eorettfd) auf ben ©runbfteucteinjdjäljungcn uittct 5öetücffid)tigmig bet

SBeränberungen in ben Äuttutatten l)iet, fiattgefunbcn Ijot, in beiben giillen

aber unb Dl)ne gegenjeitige iienntnife bet JRefuÜQte ju faft bcm g(eid)cn 6t=

gebni^ gelangt ift. ßbcnfo Ijabm tiaratlcte ?lt)fd)ä^ungcn bet tjottjoubenen ®e=
biiube, bet jum ®ut gel)ötigen 2Baffetmül)Ie mit jiemti'd) bebcutenbet ai^afietfraft

unb bet iioflen bet SBiebettjctfieKung in SetfaU getatt)ener SlJeljtanlaflcn k,

ftattgefunben.

5Eet 2lu§Iegung§p(an felbft ift untet 2JJith)itfung lofalfunbigcr unb jutoet:

läjfiget SadjUciftänbiget oufgeftellt unb in feinen Ötunbjügen feftgctegt, loitb

jebo^ in unn3efentlid)en 5)Bunftcn bie 3J}ög(id)feit ber 5lbänbetung nac^ ben

aGßünfd)en bet 2lnfiebclung§lufligen geftatten."

j^üt öffentli(^e 3*nede finb tcid^tidje 3(u§h3eifungen üon Snnb in 5Iuefid^t gc=

nommen. Sto^bem lä§t fid) ctljoffen, i>ci% bet 5i^fn§ bei JÖegebung bet ©teflen,

fofetn et niä)t felbft J^auli^feiten betjutidjtcn tjat, jn einet minbefteua Spxo'
jeutigen Sier^infung be§ ausgelegten fiapitolä, bej». au einet aiüdetftattung

feinet Stu^Iagen im äBege bet Slnjatiluitg gelangt.

t;et I)öd)ft mangcü)afte ^ufi^nb, in ttield)em fid) ba§ ÄattiTungematctial
unb bie SSetmeffungStegiftet faft aEet augefauftcn ©tunbftürfe bcfinbcn , mad)t
ixljiUiäje fclbmeffetifd)e 5ltbeiten nott^toenbig, um bie nött)igen ©tunbtagen füt

bie StuffteUung bet 2lnfiebelurg§pläne, bie fpätete 5lnflnffung bet 2tnfieblet=

fteHen }c. 3U getoinnen. 6§ hjitb eth3Ünfd)t fein, t)ietfüt lDenigften§ t()eitn3ei§

eigene, untet unmiltelbater Seitung bet fiommiffion fte'^enbe ted)nif(^e §ilfl=

ftdfte Ijetanjujietjen.

G. SlUgemetne SBemetfungen.
S)ie 2;{)dttgfeit bet 9tnfiebelung§=i?Dmmiffion finbet nid^t nut in beiben be=

t^eiligten ^ßtoöinjen, fonbetn meit botübet l)inau§ ein n)eitget)enbc§. ^nteteffe.

ßunbgebungen bet betfc^iebenften 3ttt au» oücn Stjeilen jDeutfdjIanb^, abct aud)

übet biefc§ l)inau§, bejeugen, bafe in fef)t ücifc^iebenen ©d;id)ten bet ii?ebDlte=

tung bet gefe^gebetifc^e ^jotgang, n)eld)em bie J?ommiffion i^t (Sntfteljen t)et=

bantt, tege 2:i)eilnat)me ftUiedt tjot.

SlUgemein fc^eint bie butd) bie 5Rittel be§ ®efe|e§ gegebene 3}iöglid)feit,

ben au8gebet)nten Satifunbicnbefi^ bet beiben ^PtDöinjen burc^ 3'^''^il)fiiiinS i"

fileinhjitt^f^aften 3U öettingetn unb but^ Segtünbung tion Ietftung5füt)igen,

in fic^ maffitten SSauerngemeinben eine a3ctme'()iung bet felbftönbigen Ianbtoitti)=

fd)aftlid^en Jöettiebe betb'cijufütjten, aU ein befonbetl n)ünjd^en§tt)ettl)cs :^id an-

gcfe^en jn hjetben. 5^eben ben fojialpolitifc^en ©thjagungen übet bie 5tü§lic^feit

betattiget Setönbetungen bet 33efitjt)erl)ä(lniffe gtünbct fid) biefe 2lnfid)t auf bie

6ttoägung, ba§ butc^ bie SSetme^tung be§ bäuetUc^en 2lteal§ unb bet bauet*

li^en Söeöölfetung, bei einet nicbt unhiefcntlic^cn ßinfdjtänfung bet 5ptDbutlion

Ianbtoitt^fd)aftlid)et 5){atttgegenftänbe , bie ^onfumtion ett)eblid) gefteigett unb
barait günftigete ^4^tei5bett)ältniffe füt jene gefdjaffen nietben toütben.

3}ie 3af)lreid)cn, o!)ne jebe 2tntcguug aud) au§ fleinböuetlidien 5?teifen eins

gct)enben 5lnetbietungen unb SBünfdje 3ut Uebctna^me Don Slnfieblerfteücn be=

rtetfen fetner, bofj in j^eutid^Ianb eine fct)t bebeutenbe ^(^1)1 öon SJJenjc^en t)Ot=

banben ift, bie fid) im fleinlnittbfc^oftlidjen 23ettieb fefsbaft S" mad)en hjünfdjt

unb bafüt aud^ genügenbe§ Kapital befitit, hjenn billige Jöebingungen bie @t=
Itjetbungen etleic^tetn. 6§ hiitb mit JKc'c^t angenommen ttjctben bütfen, ba\i

bei aus bet yifte übet bie ^Infiebctungebehjetbungen, Einlage III, etfid)tlid) ge--

mat^te Setmögensftanb, hjenigftena infotoeit e§ fid) um iBetoetbet füt fleine

©teEen t)anbelt, ni(^t i>a^ n)itflic^ bott)anbene fiapitat erfc^öpfenb batfteflt.

3)etattige Scute pflegen i!^t SSetmögen meift nicbtiget, aU tt)atfäc^lic^ iid)tig,

anzugeben.

S^aneben laufen oEetbing? aud) töEig unetfüEbate Stuiptüc^e unb bie

Srbattung, auf floften be§ ©taat§ ot)nc eigene ßciftung ju 33cfi^ 3U gelangen;

ja in bieten ^äUixi ift ba§ ©tteben bcutlic^ etfennbat, lebiglid) bie ju ^Btud^e

gegangene (Sjiftenj an biefen legten Diotbanfet ju fnüpfen. G? liegt auf bet

|)anb, baß t)a% ^Infiebelungstoett nut gelingen fann, hjcnn bie Setgcbung bet



286 Äleinere SOlittöeilunßen. [710

gtcüen in ber .^lauptjad^e an Seute erfolgt, tt)elcf)e au§ bein eigentlichen ©tanbe
bcr bäuerlid)cn ober ber länblid)en ^Irbeiterbcöötferung t)erl)or9egangen unb in

biejcm bi^ 3ur Uebcrna{)me bcr Stellen nerOlieben finb. %ud) für -^anbloerfer

toirb fid) otelfac^ in ber äiereinigung eine« fleincn 33efi|icä mit lof)nenbem

^anbmetfäbetrieb geeigneter ä^obcn finben. Wogegen bieten bie biclfod) ^u Jage
t«tenben äöünjdje Don iJcuten l)öt)erer (SefeÜfdiaftäflaffen ober fritl)erer iöcfi^er,

^)äd)tcr unb Sfnfpeftoren au§ grofjtDirttjfdjaftlidjcm S3etrieb faum 2ln§fid)t auf

erfolgrcid)e 'Jlnficbctungcn in größerer S^^^^ ""^ «erben bc§^otb möglidift ju

bejdiriinfen fein.

3n ^al)lrcidien Schreiben, inabefonbere bon 2lnfiebelung§luftigen bäuerlichen

Staube^, ift bie ^ittc au^gcbriidt, möglidift balb über i!^rc 2lu5fic^t unter iSi--

fanntgabe ber gcfteQten iBcbingungen befd)ieben ^n loerben, ba fic anbernfaC?
beabfidjtigten , in überfecifd)en l'änbcrn il)r QJtücf ju toerfud)en. ^n einjelnen

fällen mag biefe Eingabe ol)ne .g)intetgrunb al^ ij^reffionsmittel gebraucht fein,

in Dielen aber fd)eint fie mirflid) auf ber tt)atfäd)lid) Dorl)anbenen ^itbfid^t aua^u^

wanbern ^u berut)en.

5iad) ben (Jrgebniffen ber 6efd)äft5t^ätigfcit ber ßommiffion in biefer

erften Jöerid^t^periobe unb nac^ ben C5rfol)rungen, ttielc^e bi^tier gemad)t lourben,

bütfte e5 bered)ttgt fein, pm (5d)lufe bie Jpoffnung angjufpredjen , ba| e§ bcr

9lnfiebelung5:ÄommiffiDn gelingen föirb, tnenn aud) inelleid^t langfamer al§ t)iet=

fad) erloartet
, fo boc^ ftetig unb mit Erfolg ben 3'^^^" ^""^ @efehe§ tiom

26. 'iJlpril 1886 cntjprec^enb ju arbeiten. Sfber (Sd)ritt Porrtiörtg auf biefer

SBal)n h)irb fid) üon bauernbem 5iul^en für bie nationale i?räftigung, foteie für

bie fojiale unb tDirt^fd^aftlid)e ©ntroicfelung beiber JJ^roPinjen ern3eifen.

2)ev (S(caving=iBcr(el)r auf Den övofeen ^anbctsjjlät^cn.

S)cr ßlcaring: unb @iro:93cr{cl)r. ©in flatiflifti^er SBeitrag jur ßenntni§
be§ DoltÄh)irtl)fdöaftlic^en ^o^lunQ^ptoäcffcS. SBon Dr. .g» e i n r i dj Üt a u d) b c r g.

SüBien 1886. 8». 90 ©.

Sie jiffernmä^igen ©rgebniffc metner unter bem Porftcljenben 2:itel beröffent:

liditen llnterfud)ungen über bie gelblofe 5lbh)idtung be» bolf5lt)irtl)fd)aftlid^en

3at)tungepro3effCö, lDetd)e ic^ im ^^luftrage ber (&tati|tifc^en ^entrat^ifommiffion

angefteüt l)abe, fleUe id) unter 33eifügung ber neueften 2;aten ju bcr folgenben

tocrgleidt)enben Ueberfid^t äufammen.

Siet)e bie Tabelle auf (Seite 147.

;3üngercn S;atum§ ali bie oben genannten finb bie italienifd^en unb bie

beutfdjcn 3tbrcd)nung§fteüen. 2;ie Umfalle ber erfteren betrugen bei täglid^cr

5lbrec^nung in ®enua, 9Jlailanb, ^Bologna, glorena, bei jnjcitägiger in l^iborno,

9fom, (iotania im ^ai)xe
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Set greunblid^feit be§ 9ieid)^banfbirettot»,

Dr. 9t. ßod}, ift bic fotgenbe Ucbetfid^t über bie

nungSfteHen bet beutjdjcn Oteic^Sbonf ju banfen.

pettn ®e{). Obetfinanjtattje^

kfd^äft»t{)ätigfeit bet Slbted^s

3lbreci^=
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Tamtt finb bic 3iDted)nung§ftenen toebet I;eutfct)lanb§ nod) bet anbeten
ödnber etid^öpfenb bargefteQt. 3n Setiin toie in anbeten beutjcften ©toMlnbten
befi^en bie Sanfict^ eine »on bet 9feid^§banf unabhängige 5Ibted)nung«fteUe.

SBeint Söeilinet fiafjenDetein famen j. S. im 3al)te 1884 791« ajiillionen aJlatf

gotbctungcn jut öinliefetung.

3n bet 6ingang§ beäeid)neten ©d^tift ^abi id) toeiter jene SWomcnte, iodä)e

füt bie ßttic^tung bet ^Ibted^nungeftellen in ben einjelnen Staaten mafjgebenb
ttaten, unb bie Sedjnif be§ ?Ibtcd)nunglt)etfcl)te§ ju jeigcn Uetfu^t. ^n bet

etftcten 5Be,iie^ung t)at fid) eine gehjiffe (äleidjattigfeit infofetn i^etauSgeftetlt, all

alle ^Ibtec^nungäftellen butd) einen met)t obet loeniget beutlid^ empfunbenen
üJiangel an 3ii:MQtion§mitteIn in§ Seben gctufen unb in it)tet äBitfjamfeit ge;

fötbett toutben, fei e§ bafe bie 3ii;^"'fltion§fumme in ^olge einet betfud^ten obet

faftifd) butd)gefül)tten ^Regelung be§ ©elblüefen? öettingett teuibe, toie in ^xanU
teid), Italien unb Deftetteidö, fei e§ ba^ bie botl)anbenen 3«fulation§niittel

ben gefleigetten Slnjptüc^en be§ Setfe^t? nid)t me^t genügen tonnten, toie in

2)eutjc^lanb ; ©nglanb unb ?lmetifa geböten sut 3"t i'()tet Söalutategelung bet

etften, fobann bet jroeiten .Rategotie on.

3n einem gleiteten ilapitel hjutbe eine einget)enbe 3lnal^fe bei Umfä^e bei

öftetteict)iid)en 2tbted)nung§[telle, be§ „SBienet" Salbitungö«5üeieine§" boigr=

nommen, ttelc^et, toie bie obige f^noptifd^e 2;afel jetgt, feine teerte önttoidlung
genommen l)ot. 2;ie Untetjuc^ung bet Utfac^en biejet bebauetlidien @tjd)einung
5at als bie ä}otau§je|ungen, an rteldje ber 6leatingt)etfe!)t übet^aupt gefnüpft

ift, bie allgemeine Setbteitung be§ SBuc^bepofiten:, ®ito= unb 6^erttt3efen§ etgeben.

2)a§felbe toutbe bat)et in feinet 3lu§bilbung, toeld^e eö in jDeutf(^lanb unb Dc=
ftetteid) etfat)ten Ijatte, mögliä)ft eingel)enb batgefteüt, luobci bet Don bet öftet=

reid)ifd^en ©taat§fpatfaffe (^poftfpatfaffe) gema(^te SBetfud), bem ®itoOetfe:^te ba=

butcb eine bteitete ©tunblage ju betlei|en, bofe it)m bie ^nftitutionen bet ^tJoft

bicnftbat gemacht »utben, befonbete SBütbigung fanb.

2;o§ ©djlufefapitel tietfudjt bie Söebeutung be§ (S}ito= unb 6l)erftoetfet)tes,

tt)eld)et im ßleai.tng feine ^^nttalifation finbet', füt bie ©eftoltung be§ üolfgj

n3ittl)fd)aftlid)en ^otjfuns^Pi^oäfiffi^ tt)eotetifd) batäuftellen. Siefelbe beftef)t batin,

ba§ an bie ©teile bei ®clbe§ üon bet causa debendi toSgelöfte ©elbfotbetungen
ttetcn, bet ^aWungeptojef) fomit öon bem ^"fulntionsptojeB bet ©ütei gettennt,

bet ben gotbetungen innetoot)neuben SluSgleic^unggtenbenj abet butd) eine bc=

fonbete Ctganifotion unb 3;ed)nif gt5§tmöglid)e @elegen!)eit jut 3}etl)ätigung

9'^°^'"*°"^-
Dr. ^einri.^ Oiau^berg.

Sic Dcutfr^cn Slotcnöanfcn im Sa^vc 1886.

S)aa ®efd)äft§ja^t 1886 ift füt bie beutfd^en 5lotenbanfen fein günftige»
getoefen. ^n ben S3etid)ten faft allet jenei ^nftitute toitb übet bie mißlichen
gefd)äftlicben 23etl)ältniffe bei 3ol)tei Wlage gefül)tt, butc^ UJeli^e bie I^ätigfeit

bet 23anfen fcl)t eingeengt hJutbe. 2lli ein ©l^mptom bet ungünftigen gef4äft=
lid)en GnttDiciElung_ ift bie gto§e (Selbflüffigteit 5U bettad)ten, bie eine §etabfefeung
bei 3i"^fa|f§ ^"f ""^ ^0 niebtige ©tufe, toie fie feit einem 3Jlenfd)enaltet faum
annäbetnb ju öetjeit^nen getoefen ift, im ©efotge ^atte. (Sinen Setoeü füt bie

billigen ^iniöet'^ältniffe liefett bie ©eftaltung bei offiziellen Slßed^felbiifonti bet

fReid)ibanf. ^eifelbe toutbe am 22. ;3anuat auf 3,5, am 20. S^ebtuot auf 3 5Pto=

jcnt t)etabgefe^t, toeld) niebtiget ©tanb bi§ jum 18. Cftobet ©eltung tjatte.

5Jom 18. Dftobet bt§ jum 29. 5Jot)embet bettug bie Uiei(^ibanftate 3V;> ^^tojent.

9lm leiteten Sage toutbe biefelbe auf 4 S^^tojent unb am 18. STejembet auf 5 5ßto=

jent gefteigett, toeld)e ©teigetungen ^etbotgetufen toutben butd) bebeutenbe 3ln=

fotbetungen an bie Oteic^ibanf unb butd) 2luifid)ten auf toeiteien gtoßen ©elb=

bebatf. 'S^utdifdönittlid) belief fid) bet offiaieKe 2öed)fel3inifa^ in 1886 auf 3,28
^ßtojent gegen 4,12 5ßt03ent in 1885. Set butci^fc^nittlid)e jDüfontfa^ am offenen
ÜJlatfte füt gto^e, folibefte 3^itmen im ^a'^te 1886 betedjnete fid^ in Setiin auf
2,15 ^tojent, in gtanffutt auf 2,11 ^Ptojent unb bet butd)fc^nittlic^e t^ititjats

biifontfa^ bei Dleidjibanf auf 2,40 5Ptojent. Untet biefen Umftänben mufete

afa^rbuc^ XI. 2. ^rSg. b. Srfjmollet. 19
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notütlid) ba'i öJetoinnergebiuß betjcnigen 33anfen, beten gefd^öftüi^e J^ätigfett

in bet SaJec^jetbiefontitung it)ren ©ct)iDctpunft t)Qt, in einpftnbtidiet Söeije leiben,

]umai oud) bei Dielen ^nftitu^^n ^" 2;isfonttDed)jelDette^t eine SXbna^me aufju:

weifen l)at.

3n folgenbet Uebetfic^t bringen toit ben ßnthjidtlungsgang ber einjelnen

^ofitionen bet ^JZotenbanfcn in I8s6 in ftetet äJctgleidjung mit bem SBorjatite.

2l5ir betücffidjtigen nur biejenigcn Jßanfen, beten 5ioten im gejammtcn 9teici)s:

gebiete umlauflfät)ig finb, unb tt)eilen bie Söanfen, abgefei)en Don bet 9ieid)5banf,

in eine notbbeutfd^e unb eine fübbcutfc^e ©tupjje ein. S'et etfteten ted^nen

lüit bie Sßtemet SJonf, bie 6t)emni|et ©tabtbant, bie Sianäigei 5PiitQtbanf, bie

.pannoüetjdje SJanf, ben Seip^iget «afjenüetein, bie ÜJJagbebutget $tiüatttanf, bie

^|5ojenct S^toüinäiaU^ilfticnbonf, bie giidjfijdje ^anf ju 2)tcaben unb bie ©täbtijc^e

SBanf ju 33teslau 3u; bet leiteten bie 5Babijd}e 58anf, bie 5yQnf füt ©übbeutfc^:

lanb, bie Sia^etijd^c ^Jiotenbonf, bie {^tanffuttei 33anf unb bie Söütttembetgifc^e

Siotenbanf. Sie L'übedet ßommetäbanf, bie auf ba% Stecht bet ^Notenausgabe

»etjit^tet t)at, unb bie .ftöluet 5ptioatbanf, toeld^c bie ßiquibation befd)loiien,

t)aben rtit pto 1886 nid)t betüdüd)tigt.

aöie aua ben Uebetfidjten füt bie ^^^titoat notenbanf en f^ctüotgetjt, ^at

bet 33eftonb an Äafja (infl. Üieid^sfaffenjdjeinen unb 9ioten anbetet Söanfcn) fic^

um 4 lOG 000 ÜJlatf übet um 3,0 ^ßtojent gefteigett. Sie (£tl)D()ung be§ f8e--

flanbeS bei bet notbbeutfdjen ®tuppe bettägt GööOOO l'Jiatf; i% ift babei ju be;

tüdfidjtigen , baß an bem ftajfenbeftanb in 1885 bie iJübedet ß'ommetäbanf unb
bie .Rötnet 5^titoatbanf mit 1252 000 Hiatf tl)eilna^men. Set Söeftanb hii bet

jübbeutjd^en ©tuppe l)at fid) um 3 451 000 2Ratf gefteigett.

Set 9Jotcn Umlauf toat (Snbe 1886 um 2 720 000 Tlaxt übet um
1,3 ^.]ito3ent gtör^et at§ in 18s5. Sa§ 2Jlet)t ift uotpgömeife ben notbbeutfd)en

äanfen äujufäiteiben unb fleüt fid) bei biefen auf 1 799 000 *UJatf. 3" bead)ten

i[t inbeß, ba^ in bem 5iad)tDei5 übet 1885 auä) bie ^übedet ßommctjbanf mit

einem !)iotenumlauf öon 664 000 D'.att , bie Äölnet ^^Jtiöatbanf mit einem foId)en

öon 1 656 000 2Ratt figutitt. öine Uebetfd^teitung bet fteuetfteien ^iotentefetüe

^at bei bet !Säd)fifct)en ^anf ju Stesben ftattgefunben. Siefelbe übetfc^ritt 11 3Jtal

bie ©tenje, am »citeften am 30. Se^ember. Sie an ba§ 9ieidö 3« enttid)tenbe

Steuet bcttug 7271 ^atf.
Set aß ec^ielbeftan b gnbe 1886 bettägt 8 055000 maxi obet3,07 ^^tojent

lüeniget aU im i>at)te 1885. Set 9iüdgang fällt jum gtöfeten 2f)cile unb jmat

mit .5 605 000 IRatf auf hii fübbeutfd)e ©tuppe; bie SJettingetung bei ben notb=

beutfc^en 53anfen beläuft ftc^ auf 2 450 000 Hiatf. ^n bet auf baä 3al)t 1885

bejüglidjen Uebetfi(^t bettägt bet SBec^felbeftanb bet fJötnet ^tiöatbanf 7 138 000,

bet Ic'übedet Jlommetäbant "3 600 000 aJiatt.

3n fjolgenbem geben loit eine Uebetfic^t be§ aBed}feIbeftanbe§ ju Gnbe be§

3a^rc§ (in 1000 ÜJtatf) bei ben 5ptitiotnotenbanfen:
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^n Sötuttogetoinn !)at in iud)t unbeti-äc^tlid)cr Söeife abgenommen. 2;er

3lu§faE ift in bet SJerminbernng be§ ©eloinne? au§ bem Süec^jelüetfe'^t 3U fucl)en,

für welche bie (iJrünbe oben angegeben finb. S:et (Sttrag au^ bem Sombatb=
bevttijt 1)at eine 3unaf)me erfal)ren, bie auf bie norbbeutfd)e ©ruppc entfällt;

bei ber fübbeutfdien ift eine 3lbna^me ju üerjeidjnen. 5Der berttjeilbate 9tein=

getüinn ift nid^t ganj um ha^ gcfammte Tlinui ber Sruttoetnnaljme 3urücfgegan=
gen, tt)a§ auf bie geringeren Stbfd^reibungen 3urüd,5ufüf)ren fein bürfte.

S)ie fotgenbe SabeÜe liefert eine öergteid^enbe Ueberfic^t ber S:it)ibenben=

tjerf^eitung

:

?ln30l)l ber Sanfen:

1885 1886
feine SDioibenbe
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Tk fed&c öftlic^en ^robinjen mit 33etlin (14358814 6intDo{)ner) bejahen aljo nur

25,18 (boöon (Bd)lcften aEttn faft ein Strittet), bic jedt)§ tDefttid)en t^roDinäcn mit

.f-iD{)enjoQetn (13 959 644 6intDoI)net) 74,82 ^tojent be« gejammten ©patfafjen»

fapitoll. 3m ganjen Staatsgebiete entfielen an ©pateinlagen auf ben Äopf bex

Jbetctfctung 79,84 Tlaxt, im SBeflen im allgemeinen ert)eb[id^ mel)r, im Dften

bebeutenb Weniger, lüie bies bie no(i)folgenbe Ueberfic^t bei näheren ergiebt.
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gauftpfänber für 2,20, öffentlid}c ^nflitutc u. bgl. füt 6,90 5Pro3. Don bem 9e=

jammten jingbat angelegten SBcftanbe. 93on biejen 2;uTd)irf)nitten hieic^en jebod)

einjelne 8Qnbe§tt)eile et^eblid) ob, toie benn j. S. auf ©d^ulbfc^eine ober SBed^fcl

öon je 100 IRatf ©patfaffengetbetn in Sc^lcaroig=.^otftein 20,4s, in ^Pofen 19,44,

in |)effen=9iaiiau 16,52, in SäJeftpreufecn 16,29 aJiorf (gegen 8,09 Tllaxt im 2:utcl^=

fd)nitte beo ®taate§) auageliet)en finb.

Sßerfen tt)it noc^ einen ä^ticf auf bie ©ntmidetung be» pteußifdjcn Spat:
faffenrt)efen§ im legten 3fltii^-^p')ntc, gcmeffen an bet ^öt)e be§ öinlogcbcftanbe?

unb bem Äopfbcttage bet ©inlagen, fo etgiebt fid) bei einet S3eic^tänfung auf
boa gefammte Staatsgebiet folgcnbe§ 33ilb." (Sa bettugen

om ©c^luffe bet

0ied)nung2ia^te
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l)Qt, jü baf} bet gortbeflanb unb bte ßnttoitfelung biejer, bon motali^c^em unb
Dolf6tt)ittf)|ci)Qftltd^em ©efid^tjpunfte glei(i)inüfeig ^od^iDid^tigen ^nflitution gc=

fiebert etj(ietnt.

aSit laifen {)iet junädjft bte ^o^t^n ipted)en, inbcm loit folgenben 3tu2:

toei§ über bie önttticfelung ber (Sd^ulfpQtfafjcn in Ungarn geben:
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— 34) ntu§ nocf) ertnä^nen, ba% einige — aber nur einige — (Scf)utinjpcftoren

bet Warmen 6inpfcf)lung unb 3iufforbetung ©r. öjjenen,} be§ .^ertn ifultuSs

unb üntexxiäjtQ-Winiitix^, in biejet ^Jlngelegent)eit aneifernb auf bie itjnen unter«

ftet)enben Sel)ret cinjuloitfcn, entfptod)en l)aben.

3fm ganjen genommen ift bie ©a(^e jctir einfad^, 3luf bet einen Seite

fte{)en: bet auö bem Seic^tfinn fiammenbe ifianget an 5öeted)nung, bie 5üer:

fd)toenbung unb ha^ ©c^ulbenmac^en, bet motalijdie unb matetielle äietfaü,

tüeldiet unmittelbat ju 5)ieb[lat)t unb 9taub, futj ju unenbUc^em Rammet unb
Unglüct fü^tt. 2luf bet anbeten Seite jel)en toit bie gössen bet öetnünftiflen,

betec^nenben ©paijamfcit: 9teid)t{}um, 3ufi;iebenl)eit, ein glüdEli(f)e§ ^oini^ifntebcn.

9{ei(^tf)um je^t un§ in ben ©taub, 2üo^ltt)ntigfeit 3u üben, bie tiaterlänbij^e

itunft unb Sttbuftiie opfetlriHig 3u untetftü^en", futj: ben ©egen ©otte» tu'^ig

unb n)at)tt)aft glücflic^ ju gentefeen. ©tcHen tüit un§ biefe beiben föegcnjä^e

ted^t lebhaft öot, jo tnetben ttit fidjetlid) ha^ testete h)ä{)ten unb befttebt fein,

unjete .Rinbet jci)on üon jattcftet ^ugenb angefangen on Vernünftige ©patfamfeit
ju geto5l)nen. S)o§ i?inb beginnt mit fe(^g ^aVen ba^ ©d^ulicben unb fe^t

ba^felbe jroijlf ^a{)re f)inburci) fort, biä c§ ba§ Obetgtjmnafium ober bie Obet:
realfd^ule abfolöitt ^at. (?llleibing§ giebt e§ aud^ in 3af)ttcid^en 2JiitteIict)ulen

©d^ulfpatfaffen.) ©ine 3toölfjäl)tige Ucbung ift t)inteic^enb , in bet ©eele be«

J?inbe§ einen 6t)araftcr ou§3ubtlben; biefc 3tt)ölf ^at)xe finb im ©tanbe, feinem
fünftigen ©d^idffal, feiner fünftigen yeben§baf)n bie fRid^tung 3U geben; hjenn e^

toä^rcnb biefer S^it fic^ an öetnünftige SBeted^nung getoötjnt, hjenn e§ i)iet

erlernt, mit feinem fteinen Setmögen tierftänbig 3U toirt^fc^aften, bann wirb ea

fid^ mit bem Söorte „©patfamfeit" üetttaut mad)en, luitb fidt) an öetnünftige
©patfamfeit geluö^nen, biefet ITugenb tteu bleiben in feinem gansen Seben unb
fo ba§ ®lüdE unb hii 2öo^tfaf)rt feine? Safein? begrünben.

Ue6cvjid)t üöcr Die 5-ortfcl)vittc Der öciitfrf)cn Sebeli§t)erfid)cvunö.

S)ie legten 2)iittt)eitungen bet Seutonta in 8eip3ig btadtjten nadf) bem
beutfc^en Ütei(^?an3eiget Pom 2. Stptil 1S87 folgenbe Ueberftc^t. 6» toaren in

2;eutf^lanb üorf)anben:

am ßnbe be§
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obigen eingaben mitcntf)aUen , itjogegcn biejcnigcn ^nlänber, toeld^c U)x Seben

bei au^liinbijd^en ©ejeüfc^aftcn öetfic^ctt t)Qben, nic^t mit aulgctoiejen Jüerben.

3mmetl)in geben bic 3a^lsn fi" Qnnät)ernb richtiges Jßilb Don bet Setf)eiligung

ber ^cööltetung Teutfc^tanb» an bet SebenSberfic^etung. ©ie lefjten ba§ be=

ttod^tü^e aintea^jcn berjelbcn, ober jugleic^ auä), toit öiel ben bcutjc^en

l'ebenSDetnd^etungg^öefeüjc^aften noc^ ju f^un übrig bleibt, toenn fie bic in

SJetrad^t fommcnben ffreijc bet iöeöoUctung füt i\ä) gewinnen rtoUcn. ©teilen

»it un§ beijpieUttjeije aU mittleren SDBo!)npla^ eine fleine ©tabt üon 2000 ein=

lt)ot)nern oor, \o bürftcn in berjetben nad^ bem gegentuättigen Stanbe ber ßebeni=

tctfidierung 31 ^erjonen Dor^anben jein, loeld^e i|r Seben berfid^ett t)aben, b. I).

nur ein Üeiner 5Btudött)eil ber bort Icbenben 600 männlid^en ettoac^jenen @in=

iDofjner. 2!ie ^a^t ber Sßerfidöertcn in biefet ©tobt nimmt glücftid^errteije in

jebem afatirfünft um 5 ober jä^rlic^ um 1 Serfid^erten ju. S)ie 8cbcn§t)er=

fic^crung fängt um 1830 an, fid) in 2)eutjc^Ionb einjubürgetn, erft je!)r langsam,

jcit 1850 beginnt eine tajd^ere Slu^bteitung, jeit 1860 f)at bie jäf)rtic^e 3una^me
im Söcrgleic^ 3ur SeDölferung ben ®rob erreicht, ben »ir noc^ gegentonrtig fort»

j^rcitenb beobadjten.
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I. 6url)er.

13. Cncfcn, Dr. 5lUQUft, 5ßtofeffor ber Dktionalöfonomie: ®et ältere 3Jlitobeau
unb bu öfonomtfrfjc @efelifd)Qft in 5?etn, aud^ u. b. J. 9?crner SBeiträge jur
©eyd)td)te ber ^iotionalöfonomte, 9h. 1. Sern 1886, 2B^ß. fl. 8°. 77©.

14- ^erfelbe: Sie 5JJnj;imc bea laissez faire et laissez passer, ii)x Urfprung,
if)r Söerben. Gin SBeitrag jur ©ejd^ic^te ber 9rei^anbc(§lef)re, auä) u. b.

2. Sßerner Beiträge jur @efct)ic^te ber 9iattonalöfonomie, 9ir. 2. Sern
1886, aS^fe. fl. S». 131 ©.

Sie Siteraturgejd^idite ber 5iational5fonomie ift in bog 3"taltei: gelehrter

©pejialforjclung eingetreten, toeld^e jebe einjelne 2lu§gQbe, jeben 3tuffa| prüft,

bie Seben§tc^icfja(e ber Slutoren öerfolgt, icbeg Söort bi» auf feinen erfien Ur:
fl)rung tierfotgt. SGßie neulich ßarl 2Jienger bie älteren ©ojialiften, fo 1)at t)icr

Oncfen bie Slnfänge ber 5p{)t)fiofraten borgenommen unb nid)t o^ne ©rfolg. 2)tc

juerft genannte 9teftorat§rebe fint jlDar tnefentlid) nur für 93ern )i3ebentung; fie

erjä^lt un§, ba% ber ältere 9Jlirabeau nad^ feiner Sefe^rung jur pf)^fiofrali^cn

Se^re burc^ Queaua^ (1757) ber öEonomifd)en ®efeßfd)aft p SJern 1759 eine

^rei«f(i)rift über ben (Setreibebau unb feine .^inberniffe einrei(^te; fie befprid)t

beren Sn^alt unb bie fpäteren 23erfud)e ber 5p'^i)ftofraten, bieje berner ©efeüs

fc^aft ouf if)rcn Soben ^erüberäujie^en, fotoie bie ©djidfale berfelben bi§ in

unfer 3a^rf)unbert. Um fo tDertt)tioÜer ober ift ber äweite ber Cntfenfdjen 33ei=

träge, ^n tl)m toirb feftgcftellt, baß felbft in unferen beften .^anbbüd^ern ®ours
na^i 5Zame gonj falfd^ gefc^rieben ift unb ber Urfprung ber 2Jiajime laissez

faire et laissez passer falfd) erjätilt tuirb. @§ wirb in einer faubern unb forg=

fältigen llnterfud)ung , bie bi» auf ßolbcrt§ S^it jurücfreic^t unb fid^ ebenfofel)r

burd) fritifd)e§ @inget)en auf alle litcrarifc^en Senfmäler, tuie auf bie allgemeinen

3eitöer:^ältniffe in granfreid^ aUöjei^net, nad^getoiefen , baß ba^ SBort laissez

faire toa^rfctieinlic^ in bem legten unglücElid^en ^at)xe Golberto biefem gegen=

über Don bem Kaufmann ßegenbre gebrandet tnurbe, ba§ c§ bann feine tDiffen=

fdiaftlid^e 2tu§bilbung burd^ Diene iJouio be SSo^er, 3Jlarquii b'3lrgenfon (1694
bii 1757) ert)altcn l)at, ben erften encrgifd)en Kämpfer gegen bie Sßiclregiererei,

für bie unbebingte inbiüibuelte h)irtl)fdt)aftlid§e 5reit)eit. @ine Slnjat)! anont)mer

3luffä^e beSfelben au§ ber feit 1751 eridt)ienenen 3ßiMd^tift Journal oeconomique
ttierben anatt)firt unb bie Urfjebcrfc^aft b'^lrgenfonä betoiefcn. Sann tuenbct fid^

bie Unterfud^ung Queinat) ju, ber toie feine toic^tigftcn ©c^üler tiiet mef)x Bon
bem ©prid)tt3ort le monde va de| lui-meme alä üon ber fjormet laissez faire

aulge'^t. Srft in ben Ephemerides du Citoyen (tom 3af)rc 1767 an; biefelben

tourbcn bon 1768 an »on Supont be 9Jemou"r§ l)crouSgegeben) tnirb bo§ SofungS=
iDort laissez faire et laissez passer regelmäßig gebraucht unb auf ben t)er=

ftorbenen ^anbel§intenbanten ©ournat) jurücfgefütjrt. G§ n)irb bann ba» Sßers

t)ältniB @burnat)§ ju CueBnat) unterfuct)t, bie gänjlidie Unjuöcrläffigfcit ber

2lngaben bon Supont be 9iemouri über erfteren gejetgt, bie genauere ©ntfte^ungSs
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öeid)id)tc bes Tableau oeconomiquc, ba% 9}er{)ältni§ 2:utgota ju ©outna^ unb
Slueänai) unterfud)t. 'Sah njal)xen, ba^ ©ournat) ein itaatlmänniidier ßopf
lüQt, bcr tt)ot)[ für freien 93erfef)t im ^nnetn, aber naä) außen l)in für müßige
©d)u^jülle ttiar, unb bafj toenn ©ournal) bei einer 3u^flnii"f"f""ft mit 9}iirabeau

ben 'äu^fprud) 9ebraud)tc laissez faire et laissez jjasser, er bamit einen Diel be:

fdjränfteren Sinn terbanb, aU bie S^oftrinäre bcr p^l)fiofrati|c^en Sd)ulc.

2Ber fic^ bie 9Jtüf)e nel)men loill unb nac^ ben SJiuefü^rungen Cnden§ bie

betreffenben ^itbfc^nitte bei Äeüner „3ur ©ejdjic^te be§ 5;.iI)l)ftofrati§inu§" (1847)

ober tii betreffenben (Jinteitungen in ben Principaux econoinistos nadjlieft, ber

lüirb qaui unb ootl ben großen gortfdjritt einer folc^en gelehrten 53e'^anblung

ber 8iternturgcfd)id)te empfinben. Safj bie 2lfribie aud) i^re i?el)rfeite {)aben,

büfi fie ba3U üerfüliren fönne, ni^t mel)r nad) bem ®eifte, fonbern nad) bem
5Buri)ftaben ju forfd}en, lüiffen toir babei fo gut, al§ bafj bei mannen berartigen

Unteriu^ungcn toenig ober nid)t§ tjerau^tommt. ©0 lange aber bie ftreng me^
t{)übi5d)e 5otfd)ung in einer Söiffenfc^aft nod) et)er fel)tt, aU übertrieben tt)irb

unb fo lange bicfctbe fid) loie t)ier bei Cnrfen mit einer rici^tigen ^erborf^ebung

unb 'iüürbigung ber aßgemeinen GJebaufen unb if)reH ä}erl)äUniffc§ jn ben ^iit--

umflönben Dcrbmbet, fo lange luirb man fotd)e Unterfuc^ungcn nur at« einen

gortid)titt begrüben bürfen.
'

@. ©£^.

15. öi|)l)crt, Snlhtö: J?ultutgef(^id)te ber 5Jienfd)^eit in i^rcm organifd)en

3lufbau. (3n äiuei 33änben.) (Srfter «anb. Stuttgart 1886, ßnfe.

S)ie großen gortf^ritte ber 2lntt)ropotogie, Uvgefd)id)te unb SKaffente{)te,

folüic ber geograp^ifd) beffriptiüen Siteratur cinerfeits, ber ©pradjforfdjung unb
U]ergleid)ung anbererfeit§ I)aben unfere Jl?enntni§ üom ÜJ^enfd^en, oon feiner

älteren gefeüfdjoftlic^en SBerfaffung unb feiner älteren @efd)id)te fo bereid)ert,

bafe ea ganj naturgemäß ifl, hjenn U)ir aüent^^alben Sßetfuc^e feljen, aus bem
immer reidt^lii^er ^uftromenben 9{D()material unb ben tiefgreifenben ©pe^ialunter=

fud^ungen auc^ sufotninenfaffenbe Sarftellungen unb 2t)corien ju geftalten. Sier

eine geftaltet barau§ eine Soziologie (^erbert Spencer), ber anbere eine U5ölter=

funbc (^pefdjel), bet britte getftreid)c fulturl)iftortfd)e ^iluffä^e (^enormant), ber

tiertc eine eigentliche Jiutturgefdndjte: ^^ippert. Sie 33ere^tigung fold)er f8et-

fud)e toirb niemanb beftreiten fönnen, bcr nidjt au»fd)licBlid) in bem 2)etait=

ftubium fterfen bleibt. 9luf ben litel, ben man fold)en SJerfud^en giebt, tommt
es auc^ nid)t gerabe an.

Siippert unterfud)t nid)t bie einäelnen Söller unb il)re i?ultur in ber

äßeife, baß er fie aU ^nbiuibualitäten nac^ cinanber Dorfütjrte, fonbern er giebt

un§ in biefem Sanbe, ber in Dielen ober ben meiften fiapiteln bi§ in» ÜJiittel=

alter reicht, eine 5)arfteUung ber menfd)tic^en Dlaffen unb il)rer Verbreitung über

bie 6rbe, eine ©efc^ic^te ber erften mcnfdjlic^en SBerf^euge unb äüaffen, ber

geuerbenu^ung, ber menfc^lidjcu iiteibung unb 6rnäl)rung, ber Äulturtt)iere unb
ffulturpflauäen. Saran reiben fid) bann einzelne 'Jluablicfc unb Unterfudjungen

über gefellfd)aftlid^e Sinric^tungen, mie Sprad)e, (S_t)c, Jtinbertöbtung, potriart^a^

lifd)e "Stammtierfaffung unb 9iomobentl)um; bod) finb fie rteit entfernt auf bal

©anje ber gefellfc^aftlic^en ßinric^tungcn fid) 3u erftrerfen; fie bel)nen Jid) audt)

jeitlid^ nidjt fo hjeit au», al» bie üorgcnannten loeicntlidjen iiapitel beö JÖuc^el.

2Bal)rfd)einlii^ tommt ber Serfaffer eiuge^enber barauf im jtoeiten 83aub. 2od)

I)at man ben Ginbrud, ba§ er biefen fragen überl^aupt ferner ftet)t. Sein
2lu§gang§punft liegt in feiner @efd)id)te bec gamilie (Stuttgart lsy4, C^nfe), in

h)eld)er "er bie ©ebanfen öon 33aci^ofen, IJiorgan, 5>oft unb anberen über bie

öltcfte ^amilienöerfaffung neu unterfud)t unb formulirt t)at, unb in feiner

Jilenntnifi ber älteren ätcligiouöfulte (bcrgl. feine 3lllgemeine (i!5efd)ic:^te bei

HJrieftertl)um§, iÖerlin 18x4, 21). ^offmann, 2 iöbe.). .^at er in leijterem äL^erfe

ben (Öebanfen be§ Seelenfultuä fel)r übertrieben, unb t)at er burd) feine Eingriffe

auf bie biöt)erige föiffenfc^aftlic^e 'iluffaffung ber 9Jh)t^enbilbung tok bur^ bie

9iafd)t)eit feiner "^ücfecrprobuftion gemiffe 3^"fel über feine gelet)rte Legitimation

erregt, fo mufj man bod) ,)ugeben, bafj it)m feine Äenntnife ber religiöfen Äulte ,ui

einem fet)r brauchbaren tt)iffe"nfd)aftlid)en ;3nfttnment loirb; er n?eift überaE nad^,

toie mir in ben ilulf^anblungen fpätercr Seiten üieflere bon Urjuftänben Uor un§
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Ijaben, unb e§ gelingt i{)m mit bicfer iBcttQd)tung eine SRett)e oon Spcjialfragen ju

förbetn unb aufjutjeüen. äBcniger ett)eblid) fd}cint uni ber an bie Spitie be§ c^anjcn

^ud)ea gefteüte ©cbanfe, ba% bie ßebenöfütJorge ber t)ettfcl)enbe.®runbantticb ber

Äulturgefci)ic^te jei. 2al ift eine jener ©encratiiationen, bie in jeber ^anb etlüo»

anbere? tiebeuten; aber njir Iroüen Sippert »cnigften» 3ugeftel)en, ba^ er biejen

©ebanfen nicf)t fo ju iobe ()c^t, toie anbere e» mit bem ber (Sntttiicftung ober

be» ,Rampfe§ um§ j£)ofein ober be§ gejenid)Qftlid)cn 9in^en§ tt)un. 2:er a[Ige=

meine ©tanbpuntt be§ 5)erfa)|ers ift ein cmpiriidi^rationaliftijdjcr, er flc{)t ben

aUöic^üefeUc^ auf Sarloin üereibigten materialiftifd^en @tl)ifern unb Äulturl)iftD=

rifern nat)e — fein 3lusgang§punft ift eben nic^t (St!)if, ^4>il)d)D(ogie, 9{c(^t unb
@eieEjd)oft§n)iffenfdiaft — ; aber er fiebt bod) ein, bafj bie formet Sattuinl,

roeidie ben organifc^en Sßejen nieberer "Hxt nbltra'^trt ift, ni(^t o'(}ue jebe @in=

fdjränfung auf ben IFienjc^en unb bie ©ejeüjc^aft übertrogen loerben fönne, unb

ta^ fie nid)t aEein au^reic^t, bie ®efd)id)te ju erflären. Sa? ^nd) ift gänilid)

frei oon materialiftijdjen iHatt{)citen , loie fie ^eEioalb? Jtutturgcjdiidjte öer=

jiercn, unb ebenfo Don oüen anma^lic^en ^Belehrungen an bie Slbrefje ber (Spejial:

forfd)er. Sßürbig unb roiffcnfd)aftlic^ get)alten l)at e§ feineu SBert^ nid)t barin,

baB c§ eine abjd)liefeeube Jlulturgcfd)id)te ber 5Jienic^t)eit toäre — benn ton
Dermodjte t)eute eine fold^e ju jd)reiben — , fouberu barin, baB eä getoiffe, in ber

Siegel getrennte 2Biffen§gebicte berbtnbet unb baburd), toie mir fdjeinen loiö, m
einer 1}ini)e üon ^^unften unjer äJerftäubnif; förbert. Unb ba unb bort über

^ejc^et
,
§el)n, über ^Jlorgan unb ßubbod l)inau?getommen ju fein, ift bod) auc^

im ©inne ber ©peäialforjd^ung ein SSerbienft.

äßir iDoEcn ^ier feinen SJerfud) machen, ben ©ejommtintjalt be§ SSud)e§ ju

jfiäjircn, fonbcrn einige l^unlte I)erüort)cben, bie bejonbere? ftaat§tt)iffen|cöaftlid)=

tl)eoretifd)e§ ober t)iftorijd)eä ^ntereffe l)aben. So junäc^ft bie Unterjud)ungen,

bie mit ber Seöölferungsle^re jufammenfjängen.
yippert toeift nad), baB lu ber Urzeit, in tt)eld)cr bie @inel)e fel)lte, aEe 5Ber=

roanbtjdjaft burd) bie ^Jutter beftimmt lourbc, bie (Srnät)rung ber .Rinber burd)

bie ^uttermild) tt)nl)rj(^einlid) 4—5 ^a^re bauerte, ba% ber ®ei(^led)t?trieb ber

grauen in bieder 3fit ru^te, ba^ ]o bie {Jottpflansung urjprünglid) burd) bie

natürlichen ^uterbaEe be? ®ejd)ledit§triebe§, burd) bie aEe§ erfdt)öpfenbc Vlal}--

rungSfürforge, bur(^ t>a^ frütje 5jerblüt)en fe!)r beid^ränft toar, baB ^auptfäd)li^

etft bie 3ä^'"ung ber 3;t)iere unb hk ^öenu^ung tt)ierild)cr 53lild) ein tiel

rafc^ere? ^ac^fcn ber ©tämme ermöglid)te. @r jeigt un§ aber, lüic tro| biejer

urfprünglid) geringeren ^rogenitur faft aEe rol)en Urftämme fid) regehnäBtg nic^t

btos ber alten ^eute, fonbern auc^ eine§ 2;l)cil§ ber ^'leugeborencn unb felbft

barübcr ^inau§ aEer läftig merbenben i?inber entlebigten, toie bie brutalen 2lu§=

füt)rungen biefer gcieEicftaftlid)en öebenifürforge, bie natürlid) ftet§ im 2öiber=

iprud) mit natürli(^en ©efü^len unb ^uftinften ber aSernjanbten unb ber 3Jlutter

ftanb, hnxä) i?ultüorfteEungen erlei^tert unb geförbert tourben. 9lEe erften

©ebuttcn loieber p öernidjten, lag im ^fntfi^eiff beä ©tamme», ba fie bei

io frül)em ®ef^led)t§bcrfel)r ftet§ bie" fc^toädilic^ften loaren, lag auc^ tiel el)er im
Sinne einer jugenblic^en DJiutter, bie au§ bem ©enuffe beS Gebens nid)t gern eine

?Reif)e öon ^a^i^En au»|c^ieb. ^n 'Sluftralien unb in ber Sübjee ttiar ber ßinber=

morb ganj allgemein, e^e ber öinfluB ber 2BeiBen fid) geltenb mad)te. 5Jian

jc^ä^t, baB Jtoet drittel aEer .$?inber fo uml Seben famen; ber abelige Crbeu
ber @rrioi§, eine SIrt 5?riegerbunb, beftel)enb au§ 3Jiännern unb grauen auf

.g)atDai, tobtet noc^ beute oEe i?inber. Spuren früheren .f^inbermorbeö treffen

loir faft überaE, auc^ bei ben l)od)ftet)euben fiulturüölfern: ber ÜJiorb ermäfeigt

fid) jur 5lu5fe^ung; auagefe^te ßinber fpielcn eine große IKoEe: 3Jiofe§, ©argon,

6^ru§, 9iDmulu§ unb Sf'emu?. S}a§ 9{ed)t ber 2;öbtung erfdjeint bann gemilbert

al§ ba§ 9(ied)t be§ 2]ater§, ba% Siuxb aufäunel)mcn. lacituS berichtet e? Don ben

©ermanen al§ ein ßob, bafj fie bie 3^^^ ber ßinber nid)t befd)ränfen.

Sie Jöbtung ber Jfinber t)ängt tl)eilh)eife mit bem umt)erfd))Deifenben Üeben

ber Urftämme jufammen; nod) bringlidjer fül)rte t>a^ Söanbern ^ur 4Jreiögebung

ber Äranfen unb Sitten; baju fam tt)eittDeife bie cigentl)ümlic^e Slngft bc§ Ur=

menfdien oor ßranfen unb 2obteu; ber ßottcntotte fe^te ben Sc^werfranfeu unb
Sllten einft in einer eigen§ baju in ber 5&ilbni| erbauten -Ipütte au§. 2luf hm
SSitiinfeln liefe man bem ©reife bie 2CBol)l, ob er erbroffelt ober lebenbig begraben
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fein ttjoüe, unb boüjocj bie 2l)at mit bem frommen Grnfie be? ÄuUu§. ^ie rof^e

9taffe Slmcrifas f)at biefe gitte jiemlic^ allgemein get^eilt. 9?ei ben 6^ippeniai)§

füt)rte bct <Bot)n ben töblic^en Sd^lag mit bet Äriegsort gegen ben alten SDater,

bie ©i^jpe tief fingenb ben großen Seift l^erbei, bem bie ©eele bc» ©etöbteten ju

freubigcm gortleben übergeben »erben follte. ©trabo et^äi)Ü öon ben arifcf)en

Söaftricrn, ba^ fic bie ipegen Filter unb ßranfljcit 3lufgegebenen befonber? baju
gefjaltenen .^unben, bie Sobesgräber '^icfeen, uorgeiporfen Ratten. Stnflange an
eine ^^-^rei^gebung ber ©iec^en teuren no(|^ in ^Hatons 3Jtufterftaat n?iebcr. Sn
9iom lebte bie ©age, man f)abe einft bie ©cdjäigjä'^rigen im libec ertränft. ^n
©c^iucbcn bc»al)rte man in ben ,Rircl)cn — nad) 3;i)lor — grofee l^ölserne J?eulen,

fogenannte gamilienfeulcn auf, üon benen einige bis t)cute ertjalten finb, unb bie

baju bicnten, bie ©reife unb l^offnuugMo? Äranfen in fcierlid^er Söeife ju tobten.

®a§ »ar bie Slltereöerforgung ber Urseit, au§ ber erft nad^ Sto^i^unt'ei^ten

unb 3^al)rtaufenben ber bäuerlid)e 2lltentl}eil , bie Strmenpflege unb bie moberne
^lltcrsDcrforgung ^eruorge'^en tonnte. —

3U§ h.nrtf)f(^aft5gcfd)id)tlid^ Pon befonbercm ^ntereffe möchten trtt einige?

au§ ben Unterfud^ungen bcä S?erfaffer§ über bie 3lnfönge be§ Slderbauel unb bas
9iomabcntf)um l^eröorI)eben.

jDer Urmenfd) n'ä'^ltc an 5ia'^rung, »a? bie 5iatur am müf)elDfeften bot,

tt?a5 er mit primitiljen Söerfjeugen jcrmatmen, mit primititocn SBaffen erreid^cn

tonnte: ÜJlufd^eln, .Rrebfe, fjifd^e, «rotfrudjt, ^Bananen, ©ago, Sol)nen, ©amen
ber i^otoeblume, SBurjeln, «öirfetorner, Kräuter, .^onig. 2;en erftcn gc'^tfdiritt

barüber t)inou^ mad^t ber 2Rann burdt) bie ^^agb, bie grau burd^ ben ?tnbau ge--

roiffet Äulturpflanjen. 3"i" ^flanjcnbau getjören Sigenfc^aften, bie 3fal^itaufenbe

lang au§fc^licpicf) »eiblic^e lyaren: fylei^, 2lu»bauer, S3orbebaci)t beä ©ammeln§
unb 9luffpareni. 2Sir treffen ©tämme, bei lt'eld)en bcmsufolge bie männlict)e unb
tceiblid^e @rnäl)ruug fid) fd)eibet. ©enjiffe gortjdjritte in ber 3^agb, ivie bie ^ix-
breitung üon ^Pfeil unb SBogen, Ijaben bei ein,^clnen ©tämmen bie 9lnfänge be»

Slderbaue? nneber ncrbrängt. „3u glcid)er Sißeife fel}en ftiir ben begonnenen
3lderbau ber ^rotefen: unb ®ela»arenfrau ftct'5 bcbrol^t burc^ ben .ftang ber

2Jtänner, bie gürforgclofigfeit it)rer (Sriperbeart aud) in ben 5ßorrat^^fammern ber

i}xau fc^atten ju laffen." S)ie germanifd)en 9.lJänner läfet Xacitu» ber 3agb, bem
Ärieg unb ben ©elagen fic^ mibmen, bie f^raucn unb eilten bem Slnbau be5

9toggen§.

Stber fclbft biefen fd^mad^en Slnfang eine» ^flanjenbauei "^aben bie älteften

©tömme ber fd^warjen unb rof^en JKaffe urfprüngtid) nid^t gehabt; bie gelbe unb
hjeifee 9iaffe f)at i^n überall f)in mit fic^ gebrad;t; aber eine burdf)fcl)lagcnbe 93e=

beutung erliielt ber 3lderbau erft, al§ ber ÜJJann fidj it}m unbmete, aU er fiel)

mit ber ©e^^aftigfeit unb ber fünftUd^en Öemäfferung öerbanb, luic in '^leg^ptcn,

2Refopotamien unb bem c^inefifd^en 5'iieberlanbe.

(Sinen luefentlic^en Unterfd^icb aber ftcl)t öi^jpert »eiter barin, ob biefer

Ucbergang ;:)um 3lderbau bireft an bie frühere (Jpod)e ber mäunlid^en ^aq,i\ unb
be^ weiblichen '^^«flanäenbouee anfd)lofe, mie in Sfapan, 5^cru, ^^önifien, ober ob
eine 6pod)e bei, ^Jiomabentl)umö fid^ bajlt>ifd)en fd)ob; bie gö^mung unb 5Jutiung

ber 2;t)iere tonnte im erftercn Jall gan,^ ausbleiben fSfapan) ober nad^träglid^ fid)

einftellen (3legt)pten). Sie ganse wirtl)fd^aftlid)e unb fo,^iale Kultur nntrbe aber

eine anberc, wenn liiie bei ben mciftcn fcmitifdljen unb arifd^en ©tämmen eine lang:

jährige 9tomaben3eit bem 9lderbau tjoranging. Tal 51omabentl)um n?irtt fo^ial

er.^ie'^enb; e§ fd^afft bie ftrenge ©eiralt bei. Patriarchen unb bie üäterlid£)c ©cwalt
über bie i?inber, i3ic militärifd) bebuinenartige SBanberücrfaffung ; bie l)Dc^afiati:

fd^en ©teppen ^aben jucrft gto^e ©tämmc erzeugt mit geglieberter fojialer ^h
ftufang, mit ber ßunft bie 2^iere jum Iranlpo'rt ju benagen. 9lua biefen 9lo=

mabenftämmen finb alle bie Süölfer l)eroorgegan9en, bie ^eute bie Söclt be=

^errfd^en.

3)oc^ genug ber ÜJiitt^cilungen. Söir fönnen jebem gtcunbe fultur'^iflortfd^er

S^orfdiunq nur bie eigene ^eftüre be? SBudbel empfehlen.
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16. IRuDoIf Slufpilj unb SlidjarD IMcöen: 3"r X^eorie be? ^ßretfe?. ßeipjig

1887, 2)undet & ^umbtot. 8". VII unb 52 ©. mit 4 ©teintafeln.

3fn bcm öorliegenben ßefte, lücId)Ca de erfte§ fiopitcl einer bemnäd)ft et;

jd)einenben größeren 3lb!)anblung ju biencn beftintmt ift, luirb ber SJerjurf) ge;

mad^t, bie Xljeorie be§ ^4^xeijeä burc^ 3lntt?cnbinig anolljtijdier ©eometric ju ct=

flöten. Unter ben SSorauefe^ungen einer ftabilen a}ülföiüirtt)f(i)aft, bet freien

.flonfurrenä, be§ ®Ieid^gehjid^teB aller übrigen greife unb bafe olle auf bem 2JJarfte

t)erfc'l)rcnben felbftdnbtgen ^nbiöibuen im föoljlöerflanbenen 3(ntei^ciie t)anbeln,

h?Dbet j;ebo(^ unter ^ntereffe nic^t blo? ia^ materielle berftanben njerbcn foü,

fonjirutren bie Söerfafjet ein Äoorbinatcnf^ftem, befjen ^Ibfjifjcn SJlcngen bc5 einen

2lrtifel§ 21, beffen Drbinaten ©elbbeträge bebeutcn Jollen. .g)erftetlung§toften unb
9tü^li(^feit erfc^einen burd^ ,$?uröen bargefteEt, öon benen bie eine Dom ^iuUpunfte

anfteigenb öetläuft unb fonöei; ift, loeil gröfeere ©üterquanten rclatio größere

^erftellunggfoflcn öerurfac^cn , bie anbere burd^au? fonfau, nadt) einer (Steigung

bie 2lbf3i|ie fdE)neibet, inbem bie 9iü^lic()feit jebe» jpciteren J'^eilquantum? eine

geringere ift unb fd()liefelidl) gleich ^iufl. wirb. 2tu§ biefeu urjprünglidjcn ÄurDen
entfielen bie abgeleiteten, au§ ber Äoftcnfurbe bie 2lngebot§furöe, au§ ber 5tü^lidt)=

feit§furee bie 5^ac^fragefurtoe, inbem angenommen wirb, ba§ bie Soften be§ legten

nod^ probujirten X'^eilcfiens bie Soften be§ ®efammtprobuft§, ber 9lufh?anb für

ba§ le^te nod) fonfumirte S^eild^cn ben ©ejammtaufwanb für ein unb ba§fetbe

@ut bcftimmen. ©er ©d^nittpunft biejer beiben Kurten gicbt in ber ^Ibfjiffe ben

3ol)reiab|a^, in ber Drbinate ben ^ai)xe^=&dbnm]a^ einer SOßaare. 2)amit fennen

irir aber ben 5prei§, toeldC)er ber jangcnte be§ 2Binfel§ entjprid^t, ben bie 23cr=

binbung§linie jujifc^en bem ©ctjnittpunfte ber 2lngebot§: unb 9ia^fragefurtie unb
bem 9luÜpunfte be§ fEoorbinatenft)ftem§ mit ber Slbfsiffe bitbet. 2)er 3Jertifal=

abftanb äWifc^en 2lngebot§= unb ftoftenfurbe giebt ben S^tu^en ber 5Probuäenten,

äWifd^en 9Zad)frage: unb ?tüfelid)feit§furt)e ben ber ßonfumenten, 3»cifdE)en ßoften:

unb 5iü^Iid^feit»furt)e ben ©cmeinnu^en. ®ie un§ nun befannten ffurüen werben
im weiteren Verläufe berwertf)et, inbem i'^re Slnwenbung auf einige ber oKgemein
anerfannten 6rfa'^rung§fä^e gcjeigt wirb. 2)ie Serfaffet, üon benen ber erft=

genannte aU liberaler 2lbgeorbneter be§ öftcrreid[)ifd^en *Jteid)§ratl)ea weiteren Greifen

Mannt ifi, beobfid()tigen, i'^re, mit ber bon 2Balra§ in Saufanne übereinftimmenbe

ÜJlef^obe an6) auf anbere ©ebiete ber politifd^cn Dcfonomie auäuwenben.

Dr. .^aintfdt).

17. 'iPatJ^Jcn^cim, SDlar : S)ie altbänifdien ©c^ufegilben. ©in SJeitrog jur 9ted^t5=

gejd)td)te ber gcrmoniid)en ©enoffenfc^aft. ^realau 1885, i^^öbner. 8". VIII

unb 516 <B.

3n brei 2lbfd)nitten bel)anbelt ber Söerfaffer: 6ntftel)ung, ©tatutcn,

9ted^t unb Serfaffung ber altbänifdien (Sd)U^gilben. 2lnl)ang§toeife finb bie

ert)altenen biini^c^en ©ilbejfraaen , iotoie ba§ in feinen ^aupt^ügen au^ ®äne=
marf entlel)nte Statut ber ßnutgilbe ^u Dteöal mitgetf)eilt.

2)ie ©itbejfraaen bilben bie ©runblage ber gansen S^arftellung. %^. l^at

biejelben jum erftenmal überfid^tlidl) äuiommengefafet unb fritijc^ bearbeitet,

©ein 2tbbrud Wie feine Uebetje^ung ber bänijc^en 2:ejte finb mufterl)aft.

©DWeit bie ©tatuten einen öinblid äulajfen, entwirft 5ß. in feinem SBuclje

ein ftareä 5öilb öon Söerfaffung unb '•Jtedjt ber altbänif^en ©dttu^gilbe. .!pier

bel)erric^t ber Serfaffer ben GJegenftanb in allen feinen 53eäiel)ungen unb biefer

fpe^ifijt^ recl)t2gef(^id)tlid)e 3lbj(|)nitt ber SDorfteüung Wirb Wol)l gan^ allgemein

ol§ ein banfen^Wert^es 6rgebnife grünblid^et unb fcliarffinniger Unteriud^ungen

anerlannt Werben.

©el)r Diel ungünftiger ift ber ©tonb ber Ueberlieferung für bie ältere ©es

jd)i^te, inabejonbere für bie fjrage ber öntftetjung ber bänifd)en ©df)ul3gilben.

3n biejer 33e3iet)ung bieten fid^ nur einige wenige auf @ilbet)erl)ältniffc bejüglidie

Utfunben unb d^ronifalifd)e Dioti^en, beten öd)tt)eit obenbrein burd) .g)affe')

neuerbing§ in S^rage geftellt ift, fowie bürftige Einbeulungen bet 9ted)t5quellen.

|)tet War toon je ein Weiter ©pietraum für ben fiombinationeeifer jur (Srgän=

1) S)a§ Sd&leltoiger ©tabtred^t. Äiel 1880,
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jung ber Iücfcnt)aften Ucbetlieferuitg gegeben. 5Zicf)t ^olDot)! burd) neue? Ouellcn:

matcrial aU lebigtic^ burd) eine forgfäüig butdjbac^te öettoenbung bc§ gegebenen

Stoffe^ fommt *4-^. ,jum if)eil loett übet ictne ^üotgänger I)inau§.

3ln meifletf)aftet Äritif luibcttegt er bie nod) immer mafegebenbe ^3ln)id)t

ißitba?, bcr jufotge bie ®ilbc in it)rcr äußeren ®eftalt auf ba§ t)eibnifd)e @[e=

ment be§ ©clagc?, in i^^rem Sinn auf bie d)riftlid)e $f(id}t ber SBrubertiebe ?,n--

rürfjufüt)ren fei. 3"ni5ii)ft ^cift er jebe Söcbeutung bei ®elages für bie Gnt=
ftet)ung ber Silbe ab. ^^. bemcrft fet)r treffenb, H'i^ ba? ©elage eine gemein=

germanifd)c ^nftitution ift, „ba§ gemeinfamc Jtinten bcr ©ilbcbtüber ift nur bis

Jlnrcenbung einci allgemeincu 33raud3§ in einem befonbercn gaß". (5r jeigt ferner,

ha% bie Silbe auf bcm Soben ber t)eibnifd^en SSlutrai^e ftet)t, bafe fie ^aä)i--

übung unb ai>al)rung perfonlidjer (*t)rc bei jeber Unbilbe in fdjroffftcm ©egenfa^
ju ben 3lnfd)auungcn ber d)ri[llid)en ^tljxc il)ren *iJfitgliebern jur ^^flic^t mad)t.

Unb bieje, luie 5p. "fie nennt, und^riftlii^eu *4>flid)ten finb in oHcn älteren ©fraaen
an erfter SteEc unb au§füt)rli^ befprod)eu, lDäf)renb bie fpcjififc^ d)riftli(^en,

auf G5ottc§bienft, .^leiligcnuere^rung, djriftlidjes 33egräbnif3 u. bcrgl. bcjüglidjeu

"Pfiiditen regelmäßig nur am ©djlufe eine für^ere (SrttJäljnung fiilben. S^ei ber

allgemeinen (Sntiöidlung bei mittelalterlid^en ©totutarred^teg, nac^ tuelc^cr

jüngere 3»lä^e cinfad^ am önbc l)in3ugefügt tourbeu, legt 5ß. auf biefen Umftanb
mit gutem ajed^t befonbere§ ©ctoid^t. % jeigt aber au^ au§ ber berfd^iebenen

«trafbemeffung für SJerle^un^ bcr beiben Kategorien üon 5Pflid)ten — ^ilfeöet:

lücigerung für ben in i^olge xobtfc^lag§ berfolgten ©enoffen ober SLulbung einer

iöeleibigung finb mit ^lu^ftofeung, 93erfäumni§ ber yctdjenfolgc ober be§ ©eel=

me'ßopfera mit ganj geringen Crbnungeftrafen belegt — , ba^ felbft in fpäterer

3eit bie „und)riftlid)en" üpflidjten für tüefcntlidjer dl% bie c^riftlic^en galten unb
„bab_ jebenfallö jur S^'ü ber öntfteljung ber 5öruberpflid)ten nic^t beten Uebet:

einftimmung mit ben Dogmen bc§ 61)ti[tent{)um§ ben 5)iaMtab bilbete".

©d^tieBlid) erinnert er baran, baß fetbft bie Hebung ber (^riftlid^en a3ruber=

pflid)ten burd) il)re 5öefd)ränfung auf ben engeren ßrei§ ber ©ilbegenoffen in

2Biberfprud) mit bcr „bie gefammte 3Jlenfd)I)eit umfaffenben ^bn ber d^riftlid)en

33rubetliebe" tritt.

3;ic d)riftlid)e Sel)re bietet alfo aud) feinen 2lnf)alt jur @r!lärung bcr

(fntftel)ung ber ©übe. SBa§ in ben ©tatuten auf djriftlidjc Slnfdiauungen 3U=

rürfge^t, I)at erft im Caufe ber 3^tt (Geltung getnonnen. *4-'- betont mit befon=

berem ^ad^brud, ba\i ber ^n^alt ber ©tatuten fein einl)eitlid)cr fei, fonbern ba^
er al§ D'iieberfdjlag einer längeren gefd^ic^tlic^en ©ntlüidlung aufjufaffcu ift.

(S§ ift ein .^auptüerbienft feiner Unterjucl)ungen, ba% et bie einjclnen 5öeftanb=

t^eile ber Sftaaen forgfättig fc^eibet unb it)t gegcnfeitigeo 5ßert)ältnif3 gefd^idt

beftimmt unb abgrcnjt.

3(n bcr Darlegung feiner eigenen 2tuffaffung über bie @ntftef)ung .be§

©ilbettjcfeni fnüpft ^. an eine fd^on früher gelegentlich geäußerte, aber bur(^au§

mangeüiaft bcgrünbctc 9lnfid)t an. ?lu§ Stecht unb ©itte, au§ ©cfdjic^te unb
©age attnorbild)cr unb attbänifd)er Cuellen, bie er in toeiteftem Umfange l)ex--

anjtelit, rteift er feincrfcitä ben beftimmt erfcnnbarcn 3ufanimen^ang jnjifdien

ber 2Jlut-3brübcrfd^aft ber getmanifdjcn ^elbenäcit, bie in ©fanbinaüien fo auf=

fallenb lange lebenbig geblieben ift, unb bcr ©d)tourbrüberid)aft, auf bereu

Qjrunblage bie ©ilbe berul)t, nad). Sicjcr urgermani|d)e ©ebanfc einer fünftlic^

gefd)affenen Söruberfd^aft er'^ält in ber Silbe feine befonbere 5lu§prägung burd^

bie Sßerbinbung mit ber ©tabt unb ber ©tabtbcrfaffung.

2a§ atlea finb flare unb bbtlig überjeugenbe ?luC'füt)rungcn.

^i. ffissii:t außerbem in ben intdjtigftcn 3ügcu bie ßntlüidluug ber Silbe

in i^iem 33erl)ältniß jur ftäbtifd)en 5i5erfaffung§gefd)id^te. 3i'^'^i^^f'^ft betont er,

ba^ bie Silbe fclbftänbig auf bänifd)cm Soeben crttjad^fen fei. (Jiue Uebertragung,

tt)ie fie aSilba au^ ©nglanb öermutt)ct, ober eine 3lnlef)nung on {)anfifd)e iöor;

bilbev, inie fie -^affe anbeutet, ift nad) *^. nic^t nacf)juh)eifen. ®ic Silbe ift eine

fpe.yfifd) ftäbtijd)e 3fnf*itution. £cr Mangel cine§ feften Sefd)led)tlDerbanbc§

unb feincö ©^u^c§, foluie eined öffentli^--red)tlid) georbneten (Jvfa^c>3 Pcranlaßtc

bie bunt jufammengctoürfcUe fläbtifd)e Söcöölferung jur Crganifation ber ©d^tour:

brübcrfc^aft. S^id berfelben ift: „if)re öon lierfd)iebcnen ©citcn gefäl)rbete

©clbftänbigfeit nad) außen f)in beffer bertl)eibigcn unb bie mit ber 'ülnficbelung
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in ber Stnbt i'xä) ergebenbeu mancherlei neuen ^ntereffen naä) innen tnirffamer

tt)at)tnef)men ju fönnen". „T^ie ©ilbe t)at flet» ben 6l)QtQttet einet (otolen iün-

einiflung. ©te ift an einen beftimmtcn Crt gcbunben «nb batf anbetloättö

2iJoi)nenbe nidjt aufnetjmen. 2;agcgen I;at fie urjptiinglid) bic !Ienben3, aüe
iöürget bei betreffenben Dxte§ ju umfafjen. ^n älterer '^üt ift bic ^bentitcit

bet S3ürgerid)aft unb ber jut ©ilbc gct)örenben 5)3er|onen prinzipiell angeftrcbt

unb tDol)t aiiä) meift erreiä)t", erft bie jpätere (Sutluicflung bejeitigt jene' ^ben-
tität. S^'ümit tuirb „bie ©ilbe ju einer engeren, nad) wie bor nur' Bürger, aber

nic^t met)r alle 58iirger umfd^liefeenben ^cnoffenfdjaft". „jter 3Uberinann ber

Silbe tüar, fo longe biefe fid) nod) al§ eine SHereinigung oller Jöürger barfteütc,

üon felbft gteidjjeitig ba§ ^aupt ber 5Pürgerfd)aft. 3ll5 mit bem 3unet)menbcn
3Gßad)§tl)um ber ©tobte bie einjelnen iilaffen ber Söebölferung unb jlnat and) bet

SSürgerjd^aft einanber ^elbftönbiger gegenübertraten unb bie Kilbe nur nodj einen

2;i)eil ber ^Bürger in fid) ju bereinigen begann, mufete bas ©tabtregtment in bie

^anh einer 5öel)örbe gelegt Joetben, Welche al§ Söertreterin aller ©täbter auf=

treten fonnte." 2U§ joldje erfd)eint feit bem @nbe be§ 18. :3al)rt)unbert6 ber

9iatl). S)ie O^ragc nad) bem 33erl)ältni| toon ©übe unb 9Jatl) läfet ^. mit 9iüd=

fid}t auf bie Sürftigfeit beä für Sänemarf t)orl)anbencn Cuetlcnmatetialo offen.

2)Ht bem (Srftarfen bei 9iatt)ei unb mit ber J^onfolibirung ber Stabtüer:

faffung t^erföUt bie politifd)e 33ebeutung ber ©übe Don felbft. ^leufjerlid) beftel)en

bie alten ©ilben ätnar fort unb ejiftiren suni 2l)eil no^ beute, ober füt t)a^

innerfte 2Jßejen ber alten (£d)tDurbruberjd]aft feljlt fc^on feit bem 15. ^at)rt)unbett

bet Ötaum. 3JJit bem Sdjtoinbcn bet politijd)en 33ebeutung tteten bie gefeEigen

3lDede bet ©enoffenfcbaft immet ftörter in ben Sorbergrunb. „Sieje (Snttuidlung

ift gegentoärtig ganj tonfcquent in bet Sßeifc abgefdjloffen, bafe bei ben nod) be=

fte^enben i?nut§gilben bon ßunb unb 3)(almD ba§ ©elage in seitgemäfeet Um=
geftaltung al§ ä'allfeftlid}feit u. bergt einen tt)efentli(^en 2;t)eil be§ ®ilbeorga=

niimui bilbet."

@S finb allgemeine ?lu§fül)tungen, in benen 2Ba^te§ unb j^alfcbei neben

einanbet liegt. S;et ejafte 23eh)ei§ ift butc^toeg unterblieben, jum Jljeil in lyolQi

fct)lenber Cuetten übertjaupt nic^t ju erbringen, ^d) mö^te benfelben ftatt aller

Sluife^ungen im einsetnen ben ®ang bet (Sntlüidlung in einigen ^auptjügen,
toie fie fid) nac^ meinet 5luffaffung öollsog, gegenübetftellen.

5tid)t a U e iöütget, fonbetn nur olle am ^anbel bet!^eiligten 23ütget

1)01 bie ®ilbe umfaßt. 6» erfc^eint mir fogot fraglid) — unb ift jebenfalli burd)

nid)t§ ettoiefeu — , ob fie urfprünglid) auf bie 5öelDol)ner einei beftimmten Drtei
befd)ränlt Itjat. x^üx ®eutfd)lanb läfet ei fid) beftimmt nadjloeifen, bofe boi

fpätere <Stabtred)t feinen Sluigong bon einem befonberen J?aufleutered)t nimmt.
S:iefei befonbere $Re(^t be3iet)t fid) junädjft auf bie :i)3crJDn bei .Raufmonni,
erloeitert fid) bann butd^ feine SBejiel)ung ju bem feften ©tanbort bei Sierfe^ri

5um 2Jtarftred)t unb be'bnt fid) l)iet aHmäblicb auf olle S3etrol)ner he-i 3Jlaxtt-

plo^ei ali ©tobttedjt oui. (Sine politifc^e ©leid)berec^tigung ber fläbtiid)en ©e=
jommtbeöölferung ober tritt bamit nod) nid)t ein. 2;ie am ^onbel nid)t biteft

betl)eiltgten nieberen Elemente erfcbeinen oli loefentlid) 2JJinberbered)tigte, ge=

miffetmofeen oli ^Bürger ätoeiter Älaffe neben ben foufmännijdjen Greifen. 5fi}o

ber Sfiotf) bon biefen taufmännifd}en jffreifen felbftänbig gefdjoffen unb auif^ließ=

lic^ aui ibrer Tliik befe^t toirb, ba tritt er botl unb gunj bie @rbfd)aft ber

alten ©übe an. ©o liegen bie S)inge beilpielitoeife in ilijln. ©et fölner ©ilbe

bleibt naäi Äonftituirung ber 9Jatt)ibetfoffung nur no<i) eine ©nttridlung noc^

bet fojialen ©eite offen, ©ie bilbet fi^ unter bem 5iamen ber 9{id)er3ed)e ju

ber foäial obgejd^l offenen ©elbariftofrotie ber ©tobt um. 3laä) meiner Slnnabme
tbieber{)olt fid) boi gleid^e Sßetpltnife in ben bänifcbfn ©tobten. 3d) miJc^te

nur borouf t)inttieifen, ha^ ber 3llbermonn ber fleniburgcr ©ilbe benfelben 6in=

flufe ouf bic 33efe^ung bet 9tat!)sftellen i}ai, mie bie Offiaiolen bet tölnet ütid)et=

3e(^e ouf bie SSJabl bet SBürgermeiftet, unb bafe bai SBort „S'Jidberjec^e" genau
benfelben ©inn toie boi sumnium convivium ber bänifd^en ©tobte ^at. 'Jlud)

^iet ift bie ©ilbe, toie fid) oui ben ©totuten mit otlet S:eutlid)feit etgiebt, 3u

einet 2trt -flofinogefeüfc^aft getüotben. 2^et feietli^e @tnft, mit bem 5p. bie 33e=

ftimmungen übet boi jäbtlicfec ©tiftungifeft ober über ßinjel^eiten bei 58ier=

fommentS eröttett, loittt beinot)e lomifc^.

3ot)tt)uA XI. 2, t)r§8. ü. StöntoUer. 20
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3d^ fann l)iet nur a?et)auptung gegen iße'^auptung [teilen. Sen iöehjcis

für meine 2lufföifnng benfe id) an anbetet ©teüe ju betiud^en. 3n jetjt rteient^

liefen ^4?unften glaube id) babei ben 3luätüf)tungen .^afjes bcittetcn ju muffen,

»Deld)em ip- oüetbingS einige lüillfütüdje Slnna^men unb 3i^i:tf)ümet nad^lneift,

gegen ben et abet in ben ^ouptftagcn mit me^t Sifet aU ©tfolg polemifttt.

Dt. ^oeniget.

18. ycnmcr, Dr. lycvöiiiQnD : S}a§ internationale Äolontalrcd)t im neun3c'^ntett

3af)r^unbett. SBien ls86. 8^ 138 S.

3U§ eine 5olgc bct mannigfad^cn fotonialen Seftiebungen, loelc^e »ö'^tenb

bet legten ^af)xe non eutopäifc^cn Staaten ausgegangen finb, crloeift c§ fic^, ba^
auf bcm ®ebicte be« 25ölferrcd)t§ in neuerer 3cit ^roficn unb il.<robleme aufgetaud^t

finb, bereu ^öfuug burd) internationale Uebercinfunft bic'l)er nur jum geringen

Sl)cil erreid^t iporben ift unb bereu SBctrad)tuug rcid)cn Stoff für njiffcnfd^afttid)e

Uutcr|ud)ungcn bietet. Ginen SSeitrag jur ßlarleguug bcrjcnigen öölferred)tlid)en

©iuubfülu", lücld^e in unferer S<^'\t für ben 6rttierb folonialcr 93efi^ungen maß:
gebenbe (Geltung erlangt Ijaben, fuc^t Dr. f^. Sentner in feiner oben genannten
®d)rift 3U liefern.

Jic Arbeit jcrfäflt in einen „'^iftortfdjen" unb einen „pragmatifc^en" %()cil;

als 3lut}ang finb bie „(Scneralafte ber berliner .ffonferenj" unb eine jDar=

ftetlung beä Strcitca um hcn öefilj ber Carolinen: unfein „2:ie itarolincn: Sitte"

beigegeben.

SCßaa bte „tjiftorifd^e jDarfteüung" anlangt, fo hjäre eine cingc'^cnbcre ©d^ils

berung unb näljere Unterfuc^ung bct l^icr in Sctrad^t fommcnben Greigniffc

fpe^icU au§ ben legten 3ai)ren irünfdjeuaWerf^ gewefcn. S)aß ber äJcrfaffer auf

einer fjalben ©eite bie folonialcn iöcftrcbungen ber „alten 33Dlfcr", foinie bie

Groberuugj: unb Sluefaugung^politif fpätcrer ^fi^i-'^unbertc bcfpric^t, um bann
fofort auf bie ncucften Greigniffe in ^J^abagasfar, Sonting unb SBirma übcrjuge^en,

mag im ^inblid auf ba§ geftellte 2;i)ema aU gered)tferti3t crfd)eincn. Sa^ er e§

aber toerfäumt l)at, '^ier im l)iftorifdjen 2l)cil eine genauere Sc^ilberung berjeuigen

Greigniffe 3U liefern, lüeld)c iini()renb ber legten So^Ji^e 3U ben ©riuerbungen

2;cutfd)lanb§ in Slfrifa unb auf ben ©übfecinfeln ,
ju ber Slftion granfreic^e in

SJlabagasfar unb Sonling, 5um 3]ürgel)en Stalien» an ben ßüften be§ ütotfieu

3){cere5 gcfü'^rt, mufe al§ ein SRangel bejeidjnct n?erbcn. 'Suvd^ ©djaffung eine»

genügeubcn ÜJiaterial§ feftbegrüubeter 2l)atfad;en Ijättc ber Untcrgrunb für bte

folgenbc pragmatifd^e 2)arfteüung gciDonneu werben muffen.

2luf bie fülonialen 33eftrcbungen ®eutf(^lanb§ überge^eub, lüirb ber 93erfaffet

aüetbingä in feiner (5r,vif)lung e"twa§ au5fül)tliri)et, o^ne fidt) jebod^ auf eine

betaiüirtere STarftellung tueiter einjulaffen. 6t bemetft, ba^ GthJägungen übet bie

5iot!^ti.'cnbig{cit , bcm bcutfc^cn au§iiiättigcn .^anbcl ©ctiutj ju gemälzten, bie

bcfarnten, butt^ bie 5)iobalitäten i^tet 3lusfül)tung audj Pölfetred;tlid) bcbeutfamen

ßDtouialunternel)miingen jur ^olft^ gcljabt. Slber eine uö^cre Darlegung unb
5prüfung bicfer „ÜJlobalitäten" fuc^en toir Pergeben?; bie folgcnbe btofje 3luf=

jä'^lung ber unter bcutfdien ©djntj ncftcüten ©ebiete in ?lfri£a unb in ber ©übfee
fann biefem Dkngel nic^t abl)elfen.

Gine Grgän.ying ber bütftigen eingaben finbet ftd) in bcm pragmatifc|cn

Steile unter bem Sitcl „J'ic neueftcn ®eftaltungcn", beffen ^nljalt bet 3}erfaffcr

beffer bem l)iftorifd)en 2;^eile ber Slrbcit Ijätte jumeiien folten. 3lber aud) unter

^injured^nung ber bort Per^cidincten 21t)atfad)en bleiben bie Slngaten lüdenl)aft.

— ©0 banfcnlnjertl) enblid) bie bcm legten Slbfdjnitt ber ()iftorifc^en S^arftcEung

jugcnnefenen Semcrfungen über „2}ictDloniate3ntereffcnfpl)äte Oeftcrteid)=Uugatn§"

fiiib, fo ftetjen fie bod) mit bet fjtage übn ba§ intetnationale j^olonialrcclt be§

ncun3el)ntcn 3al)rl)unbctt§ in fo geringem 3i'l"i"ni"i^fl"flff ^'^^ fi" Scalen ber=

felben nic^t Pcrmifet »orben hJÖte.

2^ie an ben !^iftorifd)cn S^ticil fid) anfdjtie^cnbe „pragmatifd^e S'nvftellung''

U'irft Icibcr mel)r Perunvrcnb ale aufflcirenb. Sei g^cftftcUung ber iicrfdjiebcncn

Strien territorialer Grloerbungcn folgt ber SJerfaffer ber alten iiolfi'vrcdjtlidjcu

ÄIaffifi3itungsmctt}obe unb beljanbelt bcm cntfpred^enb in ben ciii,5clncn l'lbfc^nittcn

öie otcuiiatio simiilix, bie occuimtio qunliticata mit ben Untcrabtljeitungcn ber
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occupatio bellica unb colouica , bie occupatio iinpeiii unb bie occupatio
maritima. S)a^ bie 35cilt)ctt'f)uii9 btejet ^Begriffe bei föröitetung t)5lferrcd)tUd)er

(äJrunbiä^e bei ly. 3iQt}i.'l)unbert6 befonbcrä emptct)len5Uiertl) lüärc, barj mit Ütec^t

fieäipcifelt trerben. Surd) bie SBa'^l einer freieren, ben moberncn öölferred^tltdEjen

H-Hinjipien mel^r entfpredjcnbcn Siepofition h?äre entfci)ifben aud) ein günftigerc?

tRefultat gefiebert ttjorben. -^infic^tlid) be§ im progmotifdien 3;t)cil »erarbeiteten

3J}Qterialö ift ju bemertcn, bofe ber 5üerfafjer bcfjer getf)an ^ätte, in einge{)enberer

SBeiic bie bejüglidien (Sreignifje, biptomatifdien ^Jiotcn unb ät)nlid)en S"^riftftücfe

neueren SJatumi auf ifjren Dölterred)tlid)cn 3"'f)alt "^in ju unterfud)cn, anftatt

burd) 3itflte qu§ ^ugo ©rotiua, ^4.^ufenbürf unb ^ctifer feinen SBe!)auptungen ein

größereg ©en^ic^t 3U geben.

^n ben erften ^Jlbfd)nitten ber pragmatifdien ©arfteüung bcfpric^t ber 513er=

faffcr bie fog. occupatio simplex, bie Jöefi^ergrcifung an „ftaotenlofem" ßanbe
unb finbet, ha^ bie S3efi^ergrcifung eine „effeftiue" fein muffe, njenn fie aU inter=

nationaler 9ie(^t§titcl für bie ßinöerleibung Don [taatenlofem Sanb aU ilotonial;

gebiet gelten foüe. 2)ie Cüupation üon i^olonialgcbiet erseugc ba§ 5Redjt nur
mittdi^ torperüd)cr 33efi:^ergreifung, nämlic^ ba§ nadte SBefiljrcdjt mit 3lu6fd)tufe

jebee vstaat3= ober G)ebietel)o'()eitirec^t§. UnOereiubar mit bicfer 5Iuffaffung ift

ber Umftanb , bafe ber 23erfaffer jur Unterftüljung feiner SHcinung ben ©a^
331unt!d)li§ aufüljrt: an ftaatentofcm Sanbe ftiirb bie ®ebiet6b'-''f)eit erworben
burd) bie Sefi^nat)mc „Don ©eitcn einer befttmmten Staategenialt" — une ber

JBerfaffer jitirt. 33luntfd)li fagt bann aber weiter: „^i beftet;t bie öffentlich:

redjtUc^e Söefi^na^me in ber tt)atfäd)tid)en Stuöübung ber orbnenbcn unb fd)ü^en=

ben Staatsgewalt, toerbunben mit bem 2öiücn, bai ftaatenlofe Sanb auf bie

Sauer ftaatlid) ju bct)errfd)eu." 5S)ie „SBefi^nat)me" alfo, Don welcher 53luntf(^lt

l^ier jpric^t_, ift nid)t bie blofee occupatio, nid)t bie „cffcttine" ^cfil^ergreifiing

bon Sanb, fonbern bie Söcfi^nat)me mittele tf)atfä(^lid)er 5Jtu§übung ber orbnenben
unb fdjü^euben Staat^^gewalt.

^n einem jweiten 3lbf(^nitt g,tt)t ber 9]erfaffer auf bie fog. occupatio Itellica

über, bereu SBirtungeu er barin fief)t, baß bie Sonbftrid)e, fo weit fie effeftiti befe^t,

nur nad) erfolgtem griebeuöfc^lufe üoüei (Sigenttjum beg Eroberer? werben; im
Kampfe gegen unjioilifirte 33ölfer fönue bie ooUftänbige Unterwerfung berfelben

bie nämlidjen iJolgen "^aben. 2Bie burc^ bie ^Befe^uug be§ ftaatenlofen 8anbe§
Txo<i) nic^t bie „©ebietetjo^eit", fo Würbe burd^ friegcrifc^e DKupation aUein auc^

nid^t bie „Staatsgewalt" erworben.

C?iue Wcitergeljenbe Süirfung fprid^t ber 3)erfaffer ber occupatio colouica,

weld)e mittele „ßultiüatiou" bcö ßanbe» ober „fommeräieller 2(baptation" erfolge,

infoferu 3U, als er bel^auptet, baß biefe auf eine Üteil)e üon jufünftigen (Erwerbungen
öermöge fortgefe^ter Slrbeit geridjtete Söilleu§tl)ätigfcit fclbft bann einen giltigen

ßigentfjumetitel ju fd;affen üermöge, wenn in äßirfUd)teit eine förperlidie 3lppre:

^enfion bc§ ganzen ju erwcrbenben ©ebiet§ nod) nid^t ftattgefunben.

lieber ben Grwcrb ber (Sebict5l)oI)eit nad) erfolgter Dffupation, weld^e al§

occu])atio imperii bejcic^net Wirb, bemerft ber Serfaffer, ba^ biefelbe Weber bnxä)

Cffupation, ncc^ burd) ßricg§eroberuug originär erworben werben fönue, fonbern

crft in abgeleiteter Söcije burd) 9tecf)t5naä)fotge, regelmäßig wot)l burd) 35ertrag

ober auberwcitigeö Slbfommen. — 3ll§ giltigen 9{ed)t§titel für hen 6rwerb ber

©ebictil)Dl;i'it bcjeidjuet ber SBerfaffer „bae ben SBewD'l)ncrn angebotene unb bon
bcnfelben angenommene ^proteftorat". SDaä geringe Zutrauen, welche» er 3U ber

®aucr'l)aftig{eit uub red)tli(^en ßorreftbeit berjenigen S5erträge begt, wcldje äWifcf)en

äiöilifirten Staaten unb wilben S3ölterfd)aften abgcfd)loffen , ift uid)t unbegrünbet
unb im ^inblid auf manche ßreigniffe ber legten Sat)re aud) feine ^orberung be=

rcd)tigt: „üar unb uuäweibeutig eine internationale äJerftänbigung über bie S3e:

bingungcu 3U erjieleu, unter benen bie (S5ebict3t)ol)eit ober Sci)u^t)errfc^aft über

nidjt oftupirtee, unter einer t)blferrc(^tlid)en Ulutorität ftc{)enbe§ ßanb oEgemein
erworben wirb".

S)ie le^te Slrt be? ßolonialerwerbe» bcjeid^net ber SSerfaffer mit „Äolonial=

erwerb burd) Souueräuetätsafte" unb berftet)t barunter bie fog. occupatio maritima,

i>. ^. biejeuigen ££fupation3l)anblungen, welche auöfc^ließlid) öon ber Seefeite au§
gegen frembee ©cbiet gerid)tet werben. S'er leitenbe ©ebanfc, weldjer biefem 5lb=

f^nitte ber 5lrbeit ju (Srunbe liegt, aber feincjwege in beftimmten llmriffen

20*
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überall tiax '^crbortritt, ifl bcr, baß auf bcm ©ebicte be§ internationalen (Seerfd)t§

fid) feit longer 3"t eine freiere 'Stuffaffung T)infid)tlic^ ber Grforbcmiffe au^=

gebilbet I)ot, weldjc nDtf)Uienbig imrljanbcn fein muffen, um bic Uebertragung_ bcr

Staat5fo"l"'r'i"ctrtt auf frembeg ©ebiet aU ju ^raft beftc()eub erfdjeinen ju laffen.

2ie redjtU^e Scgrünbung eine? berartigen 3ltte^ liege in ber maritimen Cttnpation

burdj Ucbertragung ber ö^ogge bom Sd)iff aU fd)mimmenbem ©ebiet§tt)eile bc»

J^cimat^ftaate§ auf bad {^ff^ionb. jLiefcm feiner ^atur nod) nur fl)mboUfc^cn

2ltte wo^nt infolange eine proüiforifd^e 5Ked)t§ipirtung inne, al§ balüibcr nid)t

effettitie Ottupation§tl)atfad)en unb i'^rc älteren unb ftärfercn 9Jec^t§titct_ witffam

geltenb gemad)t lüürben. — SBarum ausfc^lie^lid^ bie bon ber ©eefeite au§

geleitete Cttupatiou al§ „(Souberänctütsaft" tiom Serfaffcr be^eidinet trorben ift,

Dermod^tc id^ nid)t ju ergrünben. 5JJit bemfetben 5Red)t fann bod^ auc^ bie fog.

occupatio iniporü ein „Souljernnetät^att" genannt luevben, benn in bicfen t^ällen

tptrb nad) be§ 23erfaffer§ 3lnfid)t äanfdjen bcm erttierbenbcn ©taate unb bem

fremben Staate, bejlp. bet SJölterfd^aft , ein Sßertrag abgcfd)loffen , n'cld)er bie

©runblagc ber ^^rDtcttDrat§'^errfd)aft bilbet; bcr 2lbfd)lii^ berartigcr ä^crtrage

aber muf3 cbenfo al§ ein „SDUüeränctätSaft" gelten, tric bie maritime Cflupation.

2Bül)renb ber 3)erfaffer an oben cru^ö'^ntcr Stelle ber f^laggenliiffung ouf

frembem Üerritorium eine hieittragcnbe, loenn aud) nur probifDrifd)e „9{crf)t';-=

rcirfung" beilegt, befd^ränft er an anberer Stelle (S. 35 sub 3) bie 2?ebcutang

bicfer ^anbluug infofern, aU er bel)auptet, bafj „ha^ ^lufpflanjen Pon ^at)nen,

flaggen unb anbertocitigcn ^Ibjcidjcn ber ftaatlid^en unb beiDoffneten .$lraft nur

ft)mbolifd^ ben SBillcn bet 23efi^ergrcifung funbgeben" foHe, ni^t aber bcn 3lft

berfelben berlüirflic^en fönnc. i;-)at ber SSerfaffer mit Slbfic^t biefe fo lriid)tige

g^rage be§ internationalen ßolonialred|t§ uncntfd)icbcn gelaffen?

^n bem 'Jlbfd^nitte „S)ie ncueften ©cftaltungen" bietet ber SJerfaffer in

gebrängtcr ßür3C einen Uebcrblid über bie ncueften folonialcn Dpcrationcn ber

curopäifc^cn Staaten.

2)a§ folgenbe „sufammcnfaffcnbe ßrgcbnife" '^ätte bie ?Refultate in feftere

formen fügen foHen mit ^ortlaffung alle? unnü^cn 5Bci»erf§. 2Beld)en S^'td
tfaben 3. 5B. in biefem, bie gcfunbencn Stedjt&normcn öercinigenben 3lbfd)nittc bie

langen ^luSeinanberfe^ungcn über „bcn g^etifcl)bienft unb feine irabnwi^igen

2J!l)"fterien", über Sflaöcrci unb ä^nlic^e ÜJlatcrien'?

Ser Ic^tc 2lbfd)nttt befc^äftigt fi^ mit ber ??ragc übet bic jufünftige Gnt=

tridlung be^ Äolonialred^tcö. Unter anberem fprid)t bcr 2>erfaffer ben ÄoloniaU
gefetlfd)aften febe gä^igfeit ah, irgenb tccldje Staatyl)ol)cit2: ober Sanbc-?f)ol)eit|j

rechte ju crnicrben. (Segen biefe Se'^auptung bot fid) fürjlid) Dr. 21. ^'ann in

feiner Sd^rift „S)Qä 9ied)t bcr bcutfd^en Scbut3l)errlic^feit" {Wien 1887) ou-Sgc:

fpro^en unb mit 9led^t jum 58ett»eife bafür, baf3 (SJefcÜfc^aftcn jene eben erträt)ntc

fjäljigtcit befiljen fonnen, oud^ auf ben 3fnl)alt be^ faiferlicben Sc^u|ibrirfeä l}in:

gcwicfen, tuelc|er ber beutfdj^oftafrifanifd^cn ©cfellfd^oft im Satjre 1S85 au?gcflellt

liiorben ift. 3" i^nc^ Urfunbe finb nämlic^ unter ben bur^ 5Bertrag cru^orbenen

JRcd^ten ber ©efeUfc^oft oud^ bic 3ted)tc „bcr Sanbe§'bD'f)cit" fpcjietl I)erliDrgcl)obcn.

G§ ttierben nid)t etwa bie 9}ccl)tc al§ foldjc ber ®efcllf(^aft neu ticrlief)en, fonbcru

nur bic Sgcfugnife jur Slueübung ber Üied^te luirb ertbcilt unb Ijiermit juglcid)

anerfannt , bofe bic ®cfellfd)aft ficf) im SÖcfil^ jener burdt) Vertrag crU'orbcnen

Siedete, olfo auc^ ber ßonbeg^o^eit^red^te, befonb.

S)ct Sa| bcg Sd^lufenjortc§: „9tirgcnb§ l)aben ^Ibetroftioncn unb allgemeine

2^efen fo toenig Scredt)tigung icie im 33ölfctred^t" — bejeugt, bofe ber Sjcrfaffer üon
rid^tigen 5lnfd^auungen geleitet on feine 3lufgabe Ijerongetretcu; leiber fonn aber

ni^t bel)auptet tocrbcn, bafe bem guten Sßili'cu aud^ bie gute l^t gefolgt fei.

Dr. Tl. Sötebemann.

19. 93clO(i^, Dr. SuHllö, 5Profeffor bcr alten ®cfc^id)te an bcr Uniuetfität

)Rom: '^xc Sebölfcrung bcr gricdjifd^-römif^en SBclt. ßrfter It)eil bet

^iftorifd)en 25eiträge 3ur Scb5lfcrung§let)rc. iJcipjtg lb'86, Tunder u. .g>um=

blot. 8«. 520 S.
3)te glönäcnben ©rfolge unfetet jüngften bet)ölferungät)iftotifd^cn g^otfd^ung

auf bem ©ebiete ber fpotmittelalterlidjen "Stabtberbältniffe finb befannt. — 3)ie
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frappanten Don it)r ju Zaqt geförbetten, inenn aud) nod^ öiclfad^ umftrittenen

OtefuUate ^aben ganj neue (Sinbticfe in bie l)ol{5n3ixtI)jd)attlid)en ^uf^önbc jener

^eit geftattet uni» öor allem unjdjä^bare 2?eitriiae ju einer bereinftmal aufju=

ftelleubcn iöebölferungatl^eorie geliefert, „.^iftorifdje Beiträge jut Söet)5lfernng§=

iet)te" nennt fic^ aud) bie neuefte 3lrbeit be§ römijc^en 5i3rofeffor§ 3- 3<elo(f),

bereu erfter S5anb, unter bem 2itel „1;ie Söebölfcrung ber gried)ifd):rDmijd)en

2Bett", un5 borliegt.

£aä Sßer! toiü fid^ nid)t auf eine fpejial^iftorifd)e Unterjud^ung befc^ränfen,

fonbern eä tniib oud^ — fobiel fid) au§ ben im 1. SSonbe gemachten ^Jtnbeutungen

fd)ließen läßt — iöebölfetung§t^eorie jum nid)t geringen 2t)eilc entl)alten;

juie ber iUerfaffer anfünbigt „eine einget)enbe ©lörternng ber Urjat^en, bon benen

bie JöeüöUerunggbenjegung h)äl)rcnb be^ ?lltertt)um§ beftimmt lüorben ift"
—

unb jroar „foE biefe gtage bon einem l)Dt)eren etanbpunfte au^ bel)anbelt

ioerben" ; aber „t{)re Si3jung mirb erft bann betjudjt werben fönnen, njenn bie

ä3eöDlferung§geid)id)te ber legten 5—6 3al)r"^unberte nät}er erfoxfd)t fein tüirb —
bie 5lufgabe beg 2. 2t)eile§ ber ©tubien" (©. 502).

Jllfo — bOOT CSupljTat big jur ©eine — bon ben alt=ägl)pti|^en i?önigen

cn bi-5 in bie ^ieujeit: ein ©ebiet, ba§ an Umfang nidötd ju njünfd^en übrig

läfet! Unb Ujir mDcf)ten un» Ijier ben leifen ^l^eifel auajufpted^en geftatten, ob
hie Söetoältigung eine§ fo enormen ©toffeä nid)t für eine ßraft unmöglich, ob
bor allem je^t fdjon bie 3fit gefommen fei, ba§ i^dt ber ©pejialforfd^ung ju
berlaffen unb [tatt beffen eine Sijjung be§ SSebolferunggproblemS auf bem ^fficge

uniberfal^iftorif^er Söetrad)tung ju berfud)en.

Ser 1., una borliegcnbe Söanb bringt ben „Stjotbeftanb" bet Sebölferung»:
ber^altnijje in ber griec^ifdj=tDmifd)en SBelt — atfo 3lfien, ?Iegt)pten, ®riec^en=

lanb nebft 3ubet)ijr, Italien nebft unfein unb bem „lateinifd)en" SGßeften — , ^u-

bem — alä ©inleitung — eine „©fijäirung ber bom Söerfaffer befolgten ^Jlef^obe

ber gorfcf)ung" (.Rap. 1 unb 2). 5Üuf biefe 5IRett)obc fdieint berjelbe befonbeten äöett^

3U legen, benn er fagt in ber Sorrebe (©. VI): „Süer ea unternimmt, mid) ju
wibctlegcn , toirb feinen Singriff nic^t auf einjetne ^ßunfte ju tidjten ^aben,
fonbern auf ben ganjen S3ou meine» ©t)ftem§, beffen ©teine gegenfeitig fi(^

ftü^en." — 2)onad) h)äxe freilid) bon bornt)erein jeber „Singriff" auf ben emjeln
borliegenben Sanb auigefc^loffen, ba ja bas „©l}ftem" feinen Slusbau erft im
2. Slieil ber ©tubien finben foH. 3?0(| tnirb bet Serfaffer felbft ben 1. Sanb
üU ©anje» aufgefaßt fe^en UJoUen unb ft'max, infofern fid) in tl)m fd)on ber

©eift, bie iRetl)obe feiner go^jc^ung funbgiebt.

©egen biefe Ifief^obe bürfte benn oud) faum ct»ai einjutoenben fein — es

ift bie in ber 5iatur ber ©ac^e begrünbete: einerfett? 33enufeung ber bireften

Ueberlieferung — bereu S'iic^tigfeit formal ju prüfen unb fac^lid^ s" tontrodiren

ift an ben anberen einfd)lägigen fünften. 33on fold)en bireften Quellen fommt
befanntlic^ für ba^ Slltertljum in erfter Sinie ber römif(^e 3c"iu^ in f8e-.

trad)t, bem iö. ba? ganje 8. ^opitel feines Suc^eg toibmet. (S? toürbe l)ier ju
toeit füt)ren, ouf bii berfdjiebcnen Jfontroberfen einsuge^cn, bie t)infid^tlic^ ber

Söebeutung ber lioianifc^en „civium capita" unter ben .^iftorifern befielen. SS.

nimmt, im ©egenfa^ namentlid^ 3U ^ilbebranb, Su'npt' -Ö^i^äog, 5Jlommfen u. a.,

an, baB barunter „fämmtlid)e ertoac^fene SBürger männli(|en ®efd)lerf)t§" 3U ber:

fteljen feien (@. 313). 6» genüge '^ier, barauf l)in3un)eifen, 3u hjel^ gan3 an»
bereu 33ebölferung§äal)len biefe Sluffaffung gelangen muß, al§ 3. 3^. biejenige

3Jiommfena (©taat§re(^t II ©. 871), mit „capita civium" feien nur bie juniores

be3eid)net.

©tatiftif(^e§ ^fntereffe f)atten befanntlid) bie 2llten fo gut toie gor nid^t;

oui^ ber römifdje 3fn|u§, ttenigften? in ber republifanifd)en S^it» biente äl)nlid|

n)ie bie üöürgerliften unb IRufterroüen 3ltl)en§ bormiegenb militärifd^en QWedin.
Unb 'Eingaben über ©tärfe ber <^eere, glotten k. finb audj faft bie ein3igen

bireften Uebetlieferungen, bie un§ bie ©djriftftcller be8 3lltertt)um§ bieten.

e§ l)aubclt fic^ alfo, nadjbem man bie überlieferte :Sdi)i tejtfritifc^ feftgeftellt

!^at (feine leichte 5lrbeit, in Slnbetrac^t ba^ 3^1^)1^" gerabe am el)eften ber önt;
ftellung au?ge]e^t finb unb eine J?orreftur fo gut njie au§fd^liefecn), bor ollem

um bie Unterfuct)ung ber allgemeinen 9)iilitärberfaffung2berl)ältniffe be§ betreffen^

ben l'anbe§, um bie ^^rüfung ber 33ebeutung ber einzelnen militdrifd^en Cpera:
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ticn, utn ju ermitteln: tucld^et Zt)ix[ bet Söürgetfdjaft ftanb im lyeibe inib toic

orof? miifj bie ©ejammtbetiolfetung getoeicn fein, um bieje» fo nä^cr beftimmte
Kontingent licfctn ju fönnen.

^n biejer SOeifc operitt benn auä) 50. in ben meiftcn j^ällen, nadjbcm er

in ber (Einleitung eine Ucberfid)t übet bie SJlilitdtDerljältniffc beö 5lltertt)um5

t)Otau§gejd^icft t)at.

(S# ift {)ier nid)t ber Crt , auf biejc rein t)i[toriid):ted^nijc^c Seite ber

3?.f(4en älrbeit näf)er einjugefjen. 2Bid)tiger für ung ift bai J?otrelat jener -Uxt

ber Unteifud^nng, nämlid) "bie ^Prüfung ber gefunbenen unb ^um Jtjeit bie (fr=

mittlung felbftanbiget 9iefultatc au^ bem toir tt)f d^of t lid) en 3"f'anbe bc^ be=

treffenben l'anbes. — ^ier fommen namentlid) in SBettoc^t: ^^Jrobuftitntät be^
S<Dben§, a33irtt)fd)aftüfl)ftem, ©in^ be,^tu. 9lu§fut)r bon S^obenprobuften. sy. läfet

natürlid^ biefe ^JJJomente nic^t außer 'H(t)t, nü^t fie jebori) nid)t immer in fo

eingetjenber Süeife au», Icie c§ toot)l ju h)ünfd)en gelDcfen iDäre. Saf^ er fic^

jum J^eil ju falfd^en ©d^lüffen im einjelncn Perleitcn läßt, toerben loir toeiter

unten fc't)en.
—

Sil» 23afi§ enblic^ für aUc fo gefunbenen JRcfuItate muß eine juPcriäffige

3lreatbcftimmung be» betreffenben ®ebietc§ bienen. Sßie oberfladjtidj bie=

fclbe bi^er toar, crfel)e man au§ bem einen i^eifpiet: baf^ Italien nad) ben ftü:

!)eten offtäieEen Slnnatjmen einen 5läd)enraum Pon 29G323 qkm, nad) btn.

neucften 3lufnot)men be§ itolienifdien ©enevalffab» einen foldjen Pon nur
286588 qkin — alfo runb 10000 qkm tücntger (!) — umfaßt. Üted)ne man ^u
tiefer Unforreft^eit ber friitjeren planimetrifct)en (Sr!)ebungcn bie {)iftorifc^e Un=
fid)erl)eit in ber ^Ibgrenjung ber alten ©ebietöt^cile bet betreffcnben i'önber ge:

gen einanbet, unb man pjirb einfet)cn, lueld^ neue SdjlDterigfeit fid) für bie

Ermittlung einet annätjernb rid)tigcn ^ePöUerungSjatjt ber alten $IBelt bnrau»
ergiebt. 53. Ijat befonberen ^tf'f] «uf «ine forrefte Sltealbeflimmung ber in ^Si-

trad)t fommcnben G5ebiete Pethianbt. ©eine Slngaben ftü^en fid) f^eill auf bie

neueften, tüchtigen fartograpl)ifdjen ?lrbeiten namentlich be» ruffifd^en ©enerald
©trelbi^fp, tt)cil§ ouf pcrjönlidö Porgenommene planimetrifd^e ÜReffungen.

2ie Slefultatc, ju benen &. auf biefem Pon un» ffi^sitten 2i>ege bet

llnterf uc^ung bet öePolfetungSjaljlen gelangt, toeic^en jum gto§en Sl^eil von
ben bi§l)et Petbteiteten 2lnna^men ab. ©ie 't)aben im allgemeinen biejelbe Icu:
bcnj, toie biejenigen bet neueften beutfd^en bcPöl{erungsl)iftoriid)en ^yorfd)ung

auf bem (Sebiete bee 3Jlittelaltcro — nömlic^ bie SEenbenj, bie bisher onge^
nommcnen 3q^)Ic" o^^ ^ic^ 3U ^od) gegriffen nac^äutoeifen.

}tur barf man nid)t ettnatten, ha% eine ä^nlic^e 3iebuftion, tüie fie füt bie

GintoDl)netjal)l ber beutft^en ©tobte bei 3Jlittelalter§ Porgenommen ift, für boi
?lltertl)um aud) nur annö^etnb angängig fei. — ßtnüc^tcrungen, loie fie un§
burd^ bie Srgebniffe ber beutfd^en gorfdjung bereitet finb, bie ©tofjftäbte pon
100000 unb mel)r einh3ol)nern ^u DJ^ittclftäbtcn Pon 20000 einWot)nerrt

l)erabbtüdte, finb füt bie alte ©efdjid^te tl)eil§ nic^t möglid^, tt)cil§ nidjt nötl)ig.

2enn ^fi^jlsn, toie bie Pon ^)aat 33offiu§ angenommenen , bet bie ^öenölferung

be5 faiietlidjen 9lom§ auf 14000000 Petanid^tagte, finb längft aU loertljloje

4?t)antafieprobutte ad acta gelegt. 6» fann fid^ auf bem GJebiete ber alten

G5ef(^ic^te allerl)ö(^fteu§ um Ermäßigungen überlieferter 3'i^i'^" "•" 100" — in

wenig ^ä^en me{)r — t)anbeln.

Jffiir bürfen eben nid)t Petgeffen, ba^ eine ffeptifc^e Uluffaffung unb 5ot=
fd)ung l^infidjtlic^ bet 23ePöltetung bet alten SBelt beteit§ butd) bie bctüljmtcn

6ffai)g öon S). §ume (17-52) inaugutitt tourbe unb ba% fd^on ©ibbon 3. 3?. ftatt

jenct 14 nJlillionen be§ 23offiu§ nut 1200000 Sintooljnet füt ba§ faifertidje

JRom annaljm. Eine bet gtöfjten JRebuttionen, bie 55. I)infict)tlid^ einet nod)

t)eute Pielfad) gängigen 3fl^l Potnimmt, bejielit fid) auf bie 400000 ©flauen
3lt^en», an benen auc^ Sodl) nod) in feinem „©taotöl}au5f)att bet 2lt^enet" im
Slnfd^luß an bie Ueberlteferung beä 'Jltt)enüu§ feftl)ält. Sßenn 23elod) bie 3af)t

auf ben 10. Jljeil rebu.^irt, fo fd)liefet et fid^ auc^ ^iet nut bem 23otgange .^»unte-j

(GffapS I 419) an. Set SBeg, ouf bem 23. ju bem .J^umefd^cn IRefultat gelangt,

ift ollerbing? ein anberer: er nimmt eine SJerhjed^felung bet beiben 5?cbeutungett

be§ So^lfnscidjen» fi (40 unb 10 000) feiten^ beö 3ltt)enäu-? an. —
älMt fönnen l)iet hiebet eine 2Jiitt^eilung aUet Pon 53. gefunbenen Dfefultate
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btingen (biefelben finb am Sd)Iu§ bee 1. 5öa«be§ feine» SBetf» tabellarifdö }U=

jammengcfteüt), nod) auf eine ^hüfiing i^ter JKidjtigfeit im ein,^elnen einget)en.

Sßielfac^ jc^einen un§ bie Don 33. angelegten 3<i^ltn bebeutenb ju niebtig — be-

fonberi für 2ftalien. Sei3tete§ jotl — cinjd)lief3tid) ®aUia cüalpina - ju Sßeginu

ber 9lüeinf)ctxjd)aft bcä 2tuguflu§ nidjt mcf)i- als 5' 'j 3)iiH. @inlt)ot)net, IJiitte

be§ 1. 3a't)t'^unbett§ unfctet ^eittedjnung etluo 7 SJiiß. (Sintoo^net geI)Qbt f)abeu

— beibe 3Jiale bie Sitaben eingeredjnet. 3n biejen 3fll)'f" figutitt bie .&aupt=

flabt ba§ eine i)Jial mit etloa 500000, ba§ anbete aJJal mit ettoa SuOOOO öinto.

—

2)iefe leitete 'S^U ift o^Jet unbebingt um minbcflen§ bie .^älfte ju niebtig ge=

griffen; unb shjat au§ folgenben ®tüubi-n:

1) (*§ ift ganj unbetfd)tigt, bie ^al)l ber ©etreibccmpfänger mit berienigen

aller 53ürgct männlict)en @cfd)led)t§ ju ibentift.^ircn, lt)a§ 5Ö. tt)ut.

2) 2)a§ äJer^ältnife jlDifdjen ertt)ad)ienen 3Jfännern einerfeitö, .Kinbevn unb
grauen anbeterfeita ift gan^ inilltürlid^ angenommen. (Sin 33ergleid) mit bem
mobernen dtom, bem §oupt ber fatljolifd^en G^tiften^eit, bem (Slborabo ber

ßlerifei, ift boc^ toot)! ganj unb gat nid)t angängig.

3) (*ä ift eine ööllig unt)aUbate 5lnfid^t, bafe in ber ^a\]l ber ©etteibc:

empfänger bie (SintKo^ner ber umliegenben ©egenb bi§ ju einer (Entfernung con
40 km cinäubegrcifen feien (©. 402). 50000 33ürger ber ßampagna foüen Don
ben römijdjen ®etteibefpenben gelebt Ijaben ? — 3unäc^ft, lüeld^e (S^lDietigfeit

be§ 3;ran§port§: met)retc Sdjenel Äotn 40 km Weit nad) ^an]e ju jd)leppen —
benn 5ut)ttt)etf§befi^er bürften bie 3lImofenempfänger faum geloefen fein. Unb
lDeld)e 3Jlüt)e für ben einjelnen! ^voei Sagereifen bin, ätoei jurüc£ burc^ bie

gtü^enbe ßampagna! — §ätte e§ fic^ ba nidjt gelot)nt, bem ©ttom be§ länb:

Ud)en ^roletatiatg ^u folgen unb fid) in Stom bauetnb nicbetju(affen, um fid) in

ben (Sttai)len be§ bauptftäbtifdjen ®(an3e§ ju fonnen? Cber toaS foüen biefe

50000 (iampagnolcn für (Elemente getoefcn fein? l'eute, bie nod) etlna? an il)re

^eimatl)li(^e ©c^oße fcffelte'? — Sie pilgern ni(^t 40 km jeben 3JJonat nac^

9iom, um ein ?llmofen in (Smpfang ju nel)men.

4) Sie ©flabenjal^l bürfte ebenfaÜ? ju niebrig angefe^t fein. 2Benn auc^

3tom „nie eine .^anbel§: unb Snbuflriefiabt erften 9{ange§" inar, fo mu^te fic^

(au(% nac^ 5Ö. nnnäljernb) 1 äRifl. SJienfdjen bod) nöl)rcn , fleiben k., ganj ab:

gefet)en öon ben Su^u»fflaPetei, ber 23. ebenfalls^ 3U geringe SäBebeutung bci3ulcgert

f^eint.

2GBa§ nun cnblid) bie 5ßrobe anbetrifft, bk ber 23erfaffer für bie Oon ifjm

gefunbene ©intt)ol)ner3a^I an bem bcfannten 5^äd)cnraum be§ faiferlid)en 9tom
üornimmt, fo leudjtet ein, ia^ bamit auf feinen i^aVL ettraS beiniefen loerben

fann. — Son ber (Sngigfeit ber ©trafen, ber §öt)e ber Käufer, bem (Singe=

pferd)tfein ber SBetool)ner in ben ärmeren ©tabttl}eilen be» alten 9{om tonnen
wir un» fdiroer eine 3u fe^t übctttiebene 23otftetlung mad)en. ©d)lüffe aus ben

Sßer'^ältniffen moberner ©tobte, fclbft 3. ^. bei Yentro di Xapoli, finb ol)ne

aüe SeltieiSfraft. —
galfc^ fdieint un§ ferner bie geringe Wirtfjft^aftlic^e unb populationiftifdie

33ebeutung 3U fein, bie 33. bem Sali um ber bamaligen ^^it gi^^t.

„53ercit§ im legten ^a^rtjunbert bet SRepublif ", l)eifet e§ ©. 422, „toar Sa:
tium, Wa§ e?, fteilid^ in ^o^erem ©rabe, nod) l)eute ift, eine menfdjenleere (Sin=

öbe." — Sunt 33eh)ci§ Werben ein paar ber befannten ®id)terftenen angeführt,
bie ben S3erfaE ber frtil)er mäd)tigen ©auftäbte (Sabii, Sabicum, söobiUä, gibenä,

2lrbco u. beflagen. — „5iur bie 33illen ber römifd)en (Sro^en in ber näd)ften

Umgebung ber §auptftabt, auf ben Sllbanerbetgen, bei %ibnx unb am 3Jteere§:

ftranbe brachten iieben in bie öerßbete 2anbf(^aft." — 9iun ift eä ja im ©tunbe
gleid^giltig, Wag Seben in eine „oeröbete Sanbfc^aft" bringt — Wenn einmal
ba^ Ücbixx t)ineingebrad^t ift, ift e§ eben feine „menfd^enleete (Sinöbe" mcl)r.

Slber e» Waren gar ni^t einmal „nur" bie S3itlen ber ©rofeen an ben genannten
Drten, bie Seben '()ineinbrac^ten. Scr (it)ataftet ber Umgegenb [Rom§ War na:

turgemä^ im Saufe ber SfO^i^^u^^f'^tc ööHig teränbcrt. 2)a§ mäd)tige, im
äluffc^Wung begriffene 9lom l)atte Wie mit einem riefigen Slf^emsuge aEel Seben

umi)er in fid^ eingefogen — aber nid^t weniger. Wenn auc^ burd) ben Stoffwec^fel

öerönberteä Seben l)auc^te boöfelbe 9iom Wieber in feine näc^fle Umgebung t)in:

aua. SDenn Wir Don ben ^Rofcu: unb 93eild)engörtcn im Umfrei« bet ©tabt bei
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93Qtro leien, ober bon bet l)oci)fu(tiinrten, auf größte 9Xrbctt§= unb .Rapitat:

tntcniiintät aiigetoiefcnen 2Birt()fci)aft ber villae riisticae, öon btn WdbpaxU,
bett laubeit:, iljlfaiien^ iiramet§üögelt)äitjern — tnenn toir bebenten, bn^ fc^r

liicle i'robufie einer intcn)iüen 2)iel)iüirtt)j(^Qft, bereu bie .V^auptftabt beburfte,

nur in i{)rer 'ölälje mit SJortl)cil t)ergeftetit U)erben tonnten, \o mirb un§ bal

Söilb nict)t in ßrflaunen jc^en, ba§ un§ i^Iiniu§ (ep. II 17) iion ber ©egenb um
fein Saurentina entujirft, tuo er tion hm „tecta villamm, quae praesteut nuil-

tarnni urliium t'aciem" fprid)t. 55afe biefc Siüen jum großen S^eil „rusticae'"

getüefen finb, bürfte feinem 3rof'fel unterliegen . . . Sßaä früt)er iJanbftäbt^cn

gettjcien, iDurben je^t Sitleufompleye, h)ie Hut. Numat. (I 224) öon ?Ufium
^agt: nunc villae urandes, o])i)i(la parva prius. Unb jum iBeborf ber SSillen,

foroeit fic if)n nid)t felber bectten, föaren jhJtic^enburd) anjef)ntid)e vici in bet

i?anbid)aft eingeftreut. 2Benn uul 5piiniu§ an berfelben ©teile berichtet, ba§ ber

tt)m näctjftgelegene 51^^^"- quem uiia villa discernit — nid)t ineniger ot^ l)alinea

meiitoria triä befcffen t)abe, fo ift ha^ auc^ gerabe fein Umftanb, ber für eine

„meafc^cnleere (Sinöbe" fprcid)e.

Cber giebt ber SSerfaffcr ju, bafe ein fo bebcutenbcr Sluffd^ltiung in Satium
toät)renb be§ 1. 3t0^i:^unt>"tl unferer 3citiccct)nung ftattgefunben ^abe? — 2;ann
t)ätte er feine lueiteren 2lu§fül)rungen unb S5ered)nungen banac^ mobifijiren

muffen. —
C^ne eine äf)nlic^e ^Prüfung ber für bie übrigen 3;i)ei(e 3ftalien§ üon

SSelod) gefunbenen 9iefultate bor^unetimen, fei un§ jum ©d^tuffe nod) ber .^in=

lDei§ auf einen unbegrcif(id)en lapsiis geftattet , ber bem 3};rfaffer pafftrt. @r
bcbujirt nämlid) nad^ bem iöorgange' öon S)ureau be la 5!Jtalle (Ec. pol. des

Rom. I 243) für Oberitalien .ftteinbauernf^um unb freie länblid^c 3irbeiter:

bcbölferung nod) ju ilrajan^ 3"t au§ bem befonnten plinionifd^en (ep. III 19)

nam nee ipse unquam vinctos haheo, nee ibi quisquam. — 2llfo ©egcnfa^ bon
vincti liberi, ftatt servi soluti, »ie bod^ je^t allgemein angenommen toirb

(Dgl. Col. I 7)! — Unb tteld^c iBetege ber äierfaffer für bie ?lnnat)me f)at,

„bie Satifunbienh)irtf)fc^oft" fei in jener ^üt nod) nid^t bi« nad^ ©aüia ci^alpina

tjorgebrungen getnefen, lüürbe un§ öon ^"tereffe fein ju erfat)ren.

©0 fdjliefeen loir unfere 23efpred)ung mit bem SJemerfen, ba^ totr be§ a}er=

faffcr§ „'Softem alä ©an^em" burd)au§ unfere 3ld)tung joHen unb it)m 2)anf für

bie beDölfcrungagefc^ic^tlid^en ^Beiträge iuiffen, bie er un§ baburd^ geliefert, bafe

toir über jebem Öefer ratl)en, tro^ ber 2}crlüal)rung , bie ber SSerfoffer bagegen

einlegt, if)n „an einjelnen fünften", toenn aud^ nid)t „anjugreifeu", fo bod^ auf=

metfjam 3u prüfen.
2Ö. ©ombart.

20- Sdjüttc, Dr. ©rutto: 3)ie 3u|oi"i"fntcguug ber (Srunbflüde in tl)rer bolU--

trirf^fdbaftlidöen SBebeutung unb ©urd^fü'^rung. 3 3lbtl)eilungen. ßeipjig

1886, S)uncter & ^umblot.

2er 93erfaffer be'^anbelt in biefem feinem brcibäubigen Sßcrte baä „Ic^te unb

f)üc^fte ®lieb ber 2lgrargefei3gebung jur S?efreiung be^ (Stunbeigentl)um§ öon ben

uraltm »Veffeln beg 'JJUttelalter?", bem er in Ucbcreinftimmung mit bem neueren

offtjiellen ©prad)gebraud)e bie ^öejeit^uung ber ®runbftüd»=3"fflinmc"ifg""g beilegt,

iDät)renb nod) älterem partifulären ©prad^gebraud) aud) bie ?luabrücfe: 5Bereini=

gung, Äonfolibation, tHegulirung, Sertoppelung, Serrainuug, 5lrronbirung, 93erein=

obung, Äommaffation, fiommaffirung, ©pejiatfeparation u. a, m. öorfommen.

5Da e» fid^ bei biefer Slrbeit um bie Sarftcttung unb öDltlJDirtl)fd)aftlid)e

SJßürbigung eine§ ®liebe§ ber 5lgraröerfaffung — unb fügen »ir l)in3u: eine^

auf« innigfte mit berfclben öertead[)fenen ©liebes — l)anbelt, fo glaubte ber a}er=

taffer feine 9tufgabc nur bann öottftanbig löfen ju fönnen, wenn er aufeer bem

einjelnen ©liebe auc^ ben ganjeu 5?örper
, p bem basfelbe get)ijrt, in ben Slxei^

feiner Unterfud)uug ,',Dg. 6r l)at bal)er äWifd^en bie S^cicidjnung ber ©teüung,

weldje bie 3iifa"imP"lcgii"g i" ^fi-' ä5olfeicirtl)fd)aft einnimmt, unb bie allgemeine

^arftellung ber beutfc^en Sufammenlegungs=®efel;gebung einerfcitö (1. 3lbtl)cilung:

?iagemeincr 2;l)eil) unb bie 2:arftcllung ber ©efeligebung ber übrigen curopäifcften

Staaten anbcrerfeiti (?ln^ang jur 3. 5lbt^eilung) eine 9{cil}c agrarftatiftifd^cr 3JJo:
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iiograpliten etngefc^oBen, tocld^e in jttei ftar!en Sänbcn bie ein.^elnen preufeifc^cn

^^robinjeii ]oW'ii bie beutfc^en SJhttet: iiiib i?leinftaaten ,3mn ©egenftanbc Ijahm.

3n btefen monogra^tjijcljcn Sarfteüunijcn bilbet bie Se'^anbhutg bet 3"=
jammciilegunö ben SJJtttelpunft. 9tn bcnfctbcn fdjlieHeti fid) aber tucitcre 3Ui§:

fii{)vitngen über ©röfje imb 5ßcrt()eilung be§ lanbtinrt^jdjaftlici^ bcmi^ten (Srinib:

cigent^iimi, iiber bie Slnfiebclujig in 6in,^elt)5fen unb jDörfern, bie gönn bet le^^

tereit, ba§ 3Bitb bcr f^Iur, ©cmengetage, f^turjtüong, 5f^bfl}ftein, rec^tUc^e 33cr:

l^ältnijje be§ @runbeigent{)um^ (•i'iufenöerbanb, (Scfc^toijeiiljeit ber ®üter, ItjeU

lutigSbcrbote unb 3:t)ei(ung§bc|d;räntungcn, Sißonbelbefiii jc), bäuerliche! (^'rbrcc^t,

IRefte üDu 5JJarfgenoffenjd)aften unb ?Utgcmeinben, i()et(itng gemeinfd)Qfttid^er

förunbftürfe bejU'. Uebernieijung berfclben an bie politifd^e ©emcinbe, nod) befte^enbe

toiditigc ©erüituten, Seröitutablöfungögejelje u. a. m. an.

Sfubem ber Serfaffer bie umfangreiche agrarftatiftifdje unb agrarpolitifd)e

Sitcratur unb barunter namentlich aud) bie ueucften ihiblitationeu be§ 9]erein§

für ©Djialpolitif anf§ forgfältigfte benu^t unb bal SJefuUat feine? 58üd)crftnbium!

burcf) bie jturd)fid)t jatjlreidjer ^lurtartcn unb unmittelbor on Ort unb ©teile

angeftcßte 33eobad)tungcn ergänzt '^ot, ift e§ ibm gelungen, eine Sfcide aufa

fauberfte an§gefüt)rter Wofaifbilber 3U liefern, bie fid) ebenfofetjr bnrd) bie treue

Söiebergabe ber 3Birf(i(^feit tuie bnrd) i^re frifc^en färben auSjeic^nen. ^a cl

fönt fdiiüet eine Gntfdjeibung barüber ju treffen, ob man bie gro^e Jüße agrar=

ftatiftifd^er 3)etail? ober bie gefc^tdte Slnorbnung bcrfelbcn ju einem überfic^^tlici^en,

unfer '.Jluge feffelnben Silbe mef)r bclounbern füll.

Xod) wollen toir neben biefer Slnerfennung bcr gro§en Serbienfte bes jii

bcfpred)enbcn 2öerfe§ auci^ berjenigcn ^^unfte gebenten, 'l)infid)tlid} bereu Wix mit
bem Scrfaffer nic^t gan,^ eintoerftanben finb unb bie toir bat)er bo^ anbere hi-

Ijanbelt ju fef)en geirünfdjt t)ätten.

3unäc^ft bebauern twir, ba% ber 2}erfaffer un» bie üon i'^m, iüie er unl
mittfjeilt, fertig anggearbeitete ©efciji^te bei ©runbeigenf^um? Vorenthalten "^at.

3fn biefer iräre bie ^ufunimenlcgung ber (Srunbftüde alä ein uDtb»enbige§ SJioment

bcr ©ntiridlung erfc^ienen, iDobur^ erft eine '^b^cre unb allgemeinere Sluffaffung

biefer 3JJaferegeI möglid) geh?orben »tue. 63 ift ba» grofee Serbienft Sorcnj Don
©tein§, bie ®runbftüd§3ufammenleguu9 aU eine ©pcjiei in einem ßomplej t)on

fold^en glcic^jeitig in ollen ©tooten ouftretenben SJiaferegeln, benen er bie gcne;

reue Sejeidinung ber ©ntiüä^rung beilegt, nacfigetoiefen ju l)aben. 3um toollen

5)erftänbnife ber ^itfi^inmeulegung ge'^ört aber noci) ber 9iaci)toei§, ba^ 9Jfa^regeln

toie bie genannten, tuenn auc| in berfct)iebenen f^^ormen, im Saufe ber ©efdjicj^te

Tixad) beftimmten 3"träumen immer njieberjufe'brcn pflegen. ^Jibgen e§ nun
^jeriobifdje 5le«t)ert'l)eitungen bcr jum 5iie^branci) ober auc^ bereit? ju ©onbercigen
ausgetl)anen ^ufen ober nur ®ren3berid)tigungen unb Stcgulirungen ber ®runb:
ftücfeformen ober luirlliciie 3ufanimenlcgungen im tjollen ^^rioateigenf^um befinb=

lieber ©runbftüde fein: immer liegt eine 9{eaftion ber „3}crnunft" gegen ben

„Unftnn" unb bie „^lagc" öor, 3U ber ber inbit)ibuelle 23efi^ unb ber freie 23er=

fe'br am SBoben leici)t führen fann unb tiielfaci^ 3U füliren pflegt. SBenu fic^ in

jJ)eutfcl)lanb bie ^ott)tüenbigfeit ber ^ufommenlcgungen erft tjer'^ältnifsnui^ig fpät

cingcfteHt l)Qt, fo '^aben wir ba^ ber gebunbenen 3lgrarberfaffung bc» 50Jittelaltera

unb be? ancien regime 3U terbonfen, U'eld)e bie burci)au§ rationelle ^ufcntierfaffung

unb bie burci^ bicfelbe bebingten ©ütcrgröfecn unb =formen gleiciifam für ein

Sa'^rtaufenb „gefrieren" gentod)t t)at.

3luci^ t)ätten wir inmitten ber bielen ©ctatl? einige für bie Gnttoidlung

cntfdjeibcnbe fünfte mel)r tjerborge'^oben ju fc'ben getoünfci^t. ©0 fül^rt 3. 93. bie

©enealogie ber bon griebrid) bem ÖJrofeen für ©d)tefien tn§ 2luge gefofeten ©cparation

((Scmein^eitaf^eilnng unb 3"|ini>nf"tegung ber 3U einem ®ute ge'^örigen 5?ar3eEen)

auf Snglanb surüd, wo fie bei bem Uebergewid^t, ba§ ber öorb of t^e manor über feine

5iaci)barn befafe, bon il)m leici^t aud) oljne ftaatlidie 93ei^ilfe burc^gefü^rt werben

fonnte. 3lu§ ßnglanb lernte ^riebrid) ber ©rofee biefe für bie Sanbeäfultur

fo wi(i)tigen 5Jia^regeln bnrc^ bie Vermittlung bcr Gnäyflopäbiften unb ^l^b^fio^

fraten fennen.

jDurci) eine ftärfere ^Betonung ber politifc^enunb Slgrarbcrfaffungbe? beutfcf)en

©üben? unb ©übweftcn? einer: unb be§ ^iorben? unb ^iorboften? anbererfeit-3

l)ätten bcr S)arftcüung fobann neue Sidjter aufgefegt werben tonnen. ©0 war bie
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ipcitge^enbc prcufeii(f)e Sfparationc-geicligcbung jur ^nt ber ^erifdjaft be§ laisser

laire nur inogtirt) in einem obfoluten 5<cQinlcnftaate, in bem ber iDJonatd) burd) fein

qiKij ofio bell 3^üftriiiarK'inn-3 ber 2(;corie 311 bred^cn öermod)te. 2t" ben füb=
bcutfdjen gtoatcn bogegcn, in bencn bctanntlirf) fd^on ftül} 3{epräfentatinDcr=

faljungcn auf niDbeiner ©nuiDlaiie eingefüljtt irurben, waren bie [dürften hnxd)
bic Äammcvn bejdjräntt unb bieje uncber mujjten auf bie ©timmung bei- a33ä()ler

3türffid)t netjincn, weldjc lange fein SBerftcinbnife für bie föüterjulammcnlcgung
fjatten. S^afe f)ier awd) bie liieitgc'[}enbe ^crfpUtterung, ^^arjcßirung unb 65emengc=
läge bc§ förunbbefitjcc' ein Diet fttirtcreö ^emranife für bie 5ieitformung ber ®üter
abgob qU im üiorboften, Ijat ber ä^erfafjer ridjtig '^crDorgeljoben. Unb lucnn bie

neueften äiorgänge in Saben, S3üi;ern unb äöürttemberg aud) frijUcfelic^ eine 2ln=

nöljerung bc§ Süben^ an ba« preu^ifd^e Sljftem jcigen, eine 2lnnät)erung, weld^e

nüd) bor einigen 3ai)iät{)nten unmögtid} erf(^ien, fo ift biefelbe ju ertlären einmat
burd) bie in 'J[>reu|eu crjieltcn güuftigen Üicfultate, fobann aber l)auptfnd)tid) burd)

bie Sc^nuid^ung be§ ftaatöflüdjtigcn '^^i'injipS be^ip. ba^ ftärtere .g)eri)ortreteu

ftaatsfüjialiftifc^er i^been foloie burd) bie lanbJpirt^fdjaftlidje JtrifiS, h^eldje auf
eine (*rl)Df)ung ber in ^olge ber ßonfurrenj ber njefteuropäifd)en ßanb»irt()fd^aft

mit billiger probuäirenbcn lüänbern gefunfenen ©runbrente l)inbrängt.

Snbli(^ trollen iinr noc^ auf einige geringfügige llnridjtigteiten
, foivcit fie

bic ^ßroüinj ©djlcfien betreffen, alfo baejcnige ©ebict, in bem ber äierfaffer biefer

a3cfpredE)ung gegenluärtig feinen SBoIjnfi^ l)at unb ba§ ifjm ba'^er genauer be:

fannt ift, l)intt)eifen. ®amit foll aber teinesfatl§ ein Jabel gegenüber ber 9lrbeit

au§gefproct)en werben. 2)enn bei ber ftauncnsWerttjen ^^üUe be§ mütjfam jufam:
mengetragencn ÜJaterialS, f;infid^tlid) beffcn ber 3]erfaffer Diclfad) bon feinen ß)e=

lüä^r'jmännern abljängig toar , foniütn tteinc Ungcnauigfeitcn faum üevmieben
loerben. 2)a§ Ijat ber iüerfaffer aud) fclbft gefüf)tt, wenn er fid} jur (Sntfdjuloigung

ber etwa IjertJortrctenben Hiangel unb Srrtt)ümer feiner 9lrbeit auf bic <Bd)\vii=

rigfcitcn berfelbcn beruft. S)urd) .^erüor^cbung einiger ßlcinigfeitcn modjte ic^

bem SJcrfaffcr nur ben Scwcis bafür liefern, baß id^ fein 33ud) genau gelcfen 1:)abe.

aJielleid)t tonnen biefc ^yingerseige and) für weitere 5luflagen üon 9lu^eu fein.

3n, 3lbtt)eilung 2 <B. 306 wirb ju ben nad)tt)eiUgcn äßivtungen be^ S^f^S'
befil^e^ in ben oberfd()lcfifd)cn 5totl)ftanb§be3ir{en an6i bic äJerminberuug ber

(Spanntraft gerechnet unb aU SBeleg für bic bel)auptcte äJcrminbcrung ber

©pannfraft angcfül)rt, ba^ in 10 tl)pifd)cn Ortfd)aftcn bc§ ,$?reifc§ ÜJl)bnit ber

größte J^cit be§ 9ldcr§ gewöljnlid) cinfpännig unb im günftigften 3^all mit tiou

je jwei 33aucrn jufammengefpannten 5pferben bearbeitet wirb, ^nbefe wirb mon
Heinere 2Dirt()f(^aften, wcld)c nod) ein X^\txb ?,n Ijaltcn öcrmögen, wol)l nid)t ju
ben ^Ji'C'^Si'-^ii-tbf'^oftcn rcd)ncn bürfen, inbcm ben S^cfi^ern t)icr bic Hiögtidjfeit

gegeben ift, bas, '4>ferb alö 3"Stf)i" buxä) ben Cd)fen ober bic ßu^ ju crfe^en

über jur Spatenfultur über^ugetjcn. ^\t bod) burc^ ben Ucbcrgang ju einer

fold)cn, ber föröfec bc§ OJutg entfpred)enbercn 2lrt ber 5öcarbeitung beä ii^obcna in

mand;en ©egenbcn S)cutfd^lanb§ bie Öagc ber 5?efi^cr wefentlid^ gcbcffert worbcn.
9ln ienen obcrfdjlcfifc^cn jllcinbauern Wäre bat)er Weniger 3U tabeln gcwefcn, baß
fie bad ©ut nur mit einem 5ßferbe, al'j bafj e» fie überhaupt noct) mit einem
4)

f
erbe bearbeiten. Sagegcu Dcrbicntc f)eniovgcl}Dbcn ju werben, baß mit ber

UJerfleincrung bc§ 5öcfi^c§ aud^ bic ^ätjigfcit, hai nbtl)ige J^ornbie^ ju übcrwin»
lern, bcrtoren gef)t ober boc^ cingefdjränft wirb unb ba| bamit ber Süngcr abs

nimmt unb bie ihiltur be§ SSobene; leibet.

3lnf ©. 313 wirb 3U ben ^luren mit beutfc^er Stnfiebelung , wetd^e fefir

lange ©treifen jeigen, irrt^ümltd^crwcife auc^ bog im Scobfc^ü^er Greife gelegene

SDorf -inltfc^ gcredjnet.

jjluf ©. 314 !^ci§t c§, ba^ auf ben böuerlid;en ^lurcn ber oberfd;lefifd§ert

5Zott)ftonbsbifiriftc bic jTreifelberWirf^fdjaft nod) gegenwärtig bie auena^m^lofe
ütegel bitbet, Wäf)renb fid^ bort fattifd^ Weber bic reine 2}reifelberwirtl)fd^aft

no^ aucl) ber fj^wi-'äft'ang me^r borfinben, fonbern überaE burd^ ©inbau ber

Srac^e u.
f. w. ber llcbcrgong jur 5ruc^lwed&felwirt{)fd)aft gemad;t ift.

5luf ©. 314 werben für bie oberfdjlcfifd^en Greife neben fcljr l}Dr)en freies,

®emeinbc:, itird)cn= unb Sd)utbauten fef)r t)ot)e Slblofungörcntcn crWä()nt, wät):

rcnb boc^ in ben ^Iblofung^renten and) bic ^blofung älterer gciftlid^er unb ©c^uU
laflcn mit entölten ift.
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Sluf ©. 316 f)at fidj ein Inpsus liiiffuao cingefd)titf)cn, inbcm für (Ißrcu^ifc^:)

(gi^Iefim Don Sßerorbminaen qii§ ber 3ojtfinifd)fit 3"t bie 9icbe ift, wai fic^

bod| nur auf (Oeften-eic^ifc^:) (5d)leficn Bcjief)eu faiitt.

3u bem auf ©. 337 erJrä^ntcn angcblid) ciujii'jcn 3^att eintr mit eincv 3«=
fammenlegung uerbunbenen 3lufforftuug üon Deblönbetcien (ßentatoo, Äreil ©rofe«
Stre'^ten) ift no(^ ein .^tvcitcv ^aü. I}in3U3ufii9cn. 9lud) auf bem im Öniljrauer

fireife gelegenen Ü5utc SöJoibnig finb btei SSorluetfe bet 3lbl5fung geopfert unb ber

9teft be§ ©utCö aufgeforftct luorbcn.

5lbgefe^en bon bicfen {leinen f^tcer ju üermcibenben 2)längcln fönnen lüir

ba§ eben befprodiene ^ud) 3U icnen hjcnigcn 2EBerfen jüfjlen, meiere uns eine cbcnfo

genaue mc leben^Doüe 5lnfc|auung ber beutfd^cn 3lgrarter^ültniffc vermitteln.

ÜJiögen luir bem 23erfaffer nod) häufig auf biejem ©ebicte begegnen.

91. ö. 3JJia§fom§fi.

21. g-crfjncv, ^crmnnn: S)ie ^anbelepotitifdjcn SPejie'^ungen 5ßreu§en§ ju Ceflcr=

reid) mä'^renb ber prolünjiellen (Selbftiin bigfeit ©dilefien^ 1741 — 1806.
5i3er(in 1886, @. «Reimer, n^ XII u. 577 ©.

©0 lebl)aft auc^ tjanbclepolitifdje fragen feit Saljr^unbcrtcn bie a>i3lfcr

befdjäftigt l)aben, ift bod) auf wenigen (Gebieten bie iBiteratur eine fo ungenügenbc
unb bürftigc luic auf biefem. ßö ift unmöglid), mit A^pilfe berfelben bie 6ntnnd=
lung ber ^anbeläüerljültniffe aud) nur ^mifd^en bcn bebeutenbcren Staaten in btn
jDetailö fenncn ju lernen. Um fo freubigcr finb Strbeiten ju begrüben, meldje auf
©runb ber 5lrd)it)alien bie ttaffcnbcn Süden in ber ©efd^idjte ber .^anbeU-potitif

3unä(^ft tocnigftenö Seutfc^lanbs aue^ufüllen unternel)men. (Srft mit i^rer .^ilfc

toerben fid) bie Söirlungen ber öcrfc^iebenen ^anbelepolitifd^en (&l)ftcme rid)tig

toürbigcn laffen.

S)ie borliegenbc (Sd)rift fc^ilbert auf (Srunb eingel)enber Qlftenftubien bie

3}erl)altniffe , hjelc^e für bie ©ntwidlung ber beutfc^:Dftevrei(^ifc^cn .^anbelgä

beäiet)ungen bi§ jur ©egenmart maf;gebenb getuorben finb. ^Jtand^eö, ba^ bem Dte»

ferenten bei 9lbfaffung feiner ®ef^i(l)te ber .^auptinbuftrie ®d)lefienö\) in ben
großen 9lltenmaffen entgangen ift, finbet fid) l)ter forgfältig bargefteilt. 2lt§

griebrid^ ©d)lefien ber bfterreid)ifd)en 2Ronard)ie entriß, mar biefe ^4>roüinä ber

blü'^enbfte unb inbuftricreic^fte 2;^eil berfelben. (Sin fet)r bcbeutenber ®rof3f)anbet

mar ^ier fouäentrirt. Sie benad^barten ofterr. ßanbeäf^eile bicnten ©d)lefien al»

SSejugSquelten für 9Jol)ftoffe mie bcfonberä ^laä)§, ®arn, robe grobe Seinen unb
SCßotle, mä^renb fic felbft burt^ bie f(|teftfd)en Äaufleute mit 3a^lreid)cu ^n-
buftrie: unb faft allen Äolonialprobutten öerforgt mürben. Sie XUaffcntabritate

ber ^roßin^, bie Same unb Seinen, gingen allerbing§ meift im (Sigcntjanbel ber

5Rorbfeel)üfen nad) ben überfeeifcben Säubern. Semgemaß mar tro^ ber ^mifc^en

ben einzelnen öfterreic^ifc^en Sanben befte^enben SoÖgrenje bie (Sinful)r ber 9{ot)s

ftoffe nad) ©c^tefien m5gtid)ft erleichtert, bagegen mu^te ber lol)nenbe @i"port=

i)anbel Slugfutjrjöße jabten. S)ie SPe^ie^ungen ber burj^ beträchtliche ^öüe unter

iid) unb bom Sluetanb getrennten prcu^ifc^en ^proüinsen 3U Defterreidj mareu
toenig auSgebilbet. ©elbft mit ©c^lefien ftanben nur bie ^laxt unb ^JJreufjen in

nennen§mert^cn ©efc^äftsöcrbiubungen. Sollte ©ci^lefien feine Stellung auf bem
Söeltmarfte be'^aupten, fo fam aÜcy barauf an, i^m aud) für bie 3"^""!^ ben

biüigcn SBejug ber 9{ol)ftDffe für feine 3'nbuftrie au§ Defterrcid) ju erbalten.

2)al)in ging benn aud) be§ großen ßönig§ lebbafte§ ©treben, fobalb er fid) mit

ben mirt'^fcC)aftlid)cn ^öebürhüffen bea eroberten Sanbe» bertraut gemad^t [jatte.

311» e§ bat)er jum erften griebcnefc^lufe fam, ertf)eilte er feinen Unterbänblcrn

ben 9luftrag, bie (Sr'^attung be§ status quo auf bem ©ebiete bc§ Raubet-? unter

feftcr gormulirung ber einzelnen ^punfte burcf)3ufeisen. 3ni Snterejfe befd)teu=

nigten 9lbfct)luffeä ber Präliminarien bertogtc man inbeffen bie bcfiuitibe 9ie=

gclung biefer ffrage bi§ jum enbgiUigen 5i^ifbcnBfd^lu§ unb vereinbarte, ba^ bi§

ba^in aüeä auf bem fju^ toie bor bem Jhiege bleiben foUe. Unb nun ging e§

mie e§ leiber auf biefem ®ebiet fo oft gegangen. Sen 2:iplomaten fe'^lte 'iiiX'

fiänbnife unb Sntercffe für ij^agen be^ .^anbel§, fie fd)oben biefetben, mo e§

1) stütze unb ajerfall be§ SeineiigelDcrbeS in Sci>lt\ien. aBtesIau 1885.
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immer ging, bei Seite. S^er bcfinitioc ^yricbe iritrbe gc|d)toflcn, of)ne ba^ bie

l)anbel-3politijd)e Slngclegen'^fit ernftUd^ in Grwägiiitg tarn. S}er Slttifcl 8 be»

berliner g'^if^'^".^. beftimmte, ta% loglcid) eine ^ommiffion niebergefe^t ivcrben joEe,

nm bie gcgenfeitigen ^anbclsbejieijnngen ju regeln. So lange bice Üeberein:
fommen nic^t \u Stanbe gebrad)t, joQe aüe-i- icie öor bem Kriege bleiben unb bie

aiiiit'ns iiocords au sujct du tommorce et de tout cl' (jui y a du rap])ort ge:

jfiifen'^ait beobachtet ttjerbm. (S% gab aber gar feine bcrartigen alten UJerein^

barnngcn jlinjdjen bcn bciben ©taaten, nnb ber Status quo loar in Sd)lcfien fcfjon

liSngft gcänbert! (j^riebrid) ber ©rofec l)atte nämlid^ fogleidö bie Slfjije für^ platte

Sanb abgefd^afft, Sie böljmifd^en .fianfirer be|d^rän!t, ben ^a'^rmarftbcjud) für
Dcfterreid)er be|teuert, bie priuate Söriefbcförberung tierboten k. Sinn Sßnnber,
ba% Oefterreic^ gleidifalla gegen bie |d)lefifc^en 2Baaren tiorging unb einen @arn:
au§fuf)r,^oE eintül)ttc. 2)ie in ^lusfic^t genommenen Süer'^anblungcu fanben nie

ftatt. linter foldjen Umftönben brad) "ber ^»eite i?ricg au^. Sie fdjlcfifc^en

j^ammern brängten leb'^aft barauf, gelegentUd^ ber breebener ^tieben^oer^anb--

lungen bie linrti)ic^attlid)en i^ntcreijen ber *4-'roDini beffer jii fidlem, aber 9}hniiter

(.»obeioitl jürdjtete biird) ^i^töcrungen auf biefem ©ebiet ben 3lb|d)lu^ ju t)er=

zögern ober gar ju gefiil)rben. (ir begnügte fid) unbegreiflidjer SBeife mit ber

SBeftätignng beö buntein ^Irtifets im berliner ^J^ii^ben unb mit ber allgemein ge:

tialtenen 3"iafic beiber Staaten bm beiberfeitigeu f>anbel nad) Prüften ju begün^
ftigen unb ju crmiit^igcn.

S)ie fyolge irar, bafj Defterreid^ auf ber einmal befd^rittencn fSaijn ruf)ig

fortfuf)r unb ed^lefienö .£)anbcl nac^ JJräften fd)äbigtc. a3erfd)iebenc 33orfteEungen

be5 ^önigg in SBien ipegen .S^erfteEung bc» Status quo blieben frud)tlo-5. ^m
f?rül)jal)r 174(3 lourbe ber in Söien neu ernannte ©efanbte t)on ^^obcrtiil§, ein

5ieffe bcS ÜJ2inifter§, mit ber ßinlcitung regelred^ter 5ücrl)anbtungen in ber Singe:

Iegen{)eit betraut. (Sin 9Jotenaustaufc^ faub ftatt, aber ol)ne Gr'folg. Oefterreidl)

erftärte fic^ ju Beobachtung ber Srattate nad) bem 23iid)ftaben bereit, wenn üor:

!)er feftgefteüt werbe, wal benn „ba§ waT)re Üiegulatiüum" fei, weldje» ber berliner

triebe im Stuge Ijabc. ^^reu^en Ijabe 3uerft ba^ ftüljcr 53efte[)enbe in einfc^nei:

benber 233eife geänbcrt. 3fn $ircu|en empfanb man bie öfterreid)ifc^en ©d^itanen

unangenef)m, mod)te fiel) onbererfeit§ aber nid}t bmi cntfci)lie&en, an bie ©ad^e
ernfttid) l)eran3ugef)cn. S]or allem ^ielt man bie einmal bcftctjenben 93crl)ältnifie

immer noä) für beffer, aU fie ein förmlicher .^onbeUpertrag geftalten tonne. @^
geigte fid^ uämlid) immer flarcr, ba§ Ceftcrreic^ in feiner iöejie'^nng auf Sd^lefien

ernftlid) angewiefen war, tjod^ftenS fonnte iljm ber 9Beinabfa§ ba'^in Don SBertf)

fein, bem SBereblungSßertefjr mu^te ha^ ju erWartenbe Sluffommen felbftänbi^er

llnternel)mer in 33öl)men ein Gnbe bereiten. (S» galt objuwarten, bis Dcfterreid^

in irgenb einer ©ad^e ^4-^reufeen2 guten SBiCen braud)e. S^'a» gcfdjal) @nbe ber

öier.^iger 3ol)re, all 2Raria 2;l)erefia, Weldt)e 3ur .^ebung i'^rer S^buftrie Sd^lefier

in bie Srblanbe jie^en wollte, SJorfteüungen gegen bie f)ol)e preu^ifd^e 2lulwan:
bernngSfteuer madjte. ^^riebric^ perfprad) 9lufl)ebung berfelben gegen .^erfteüung

bei. Status t)on 1740. S'arauf ging bie j?nifcrin ni^t ein. 3lber ein neue» unb,

wie el fd^ien, befferel 3>erl)anblung§mittel faub fid) um jene ^nt. ^^rcufjen '^atte

im berliner ^i^i^i^f" ^^^ Tilgung beträd)tlicl)er fd()lefifd)cr £d)ulben übernommen,
©in !It)eil berfelben U'ar gegen fd)lefifc^e Untertanen fontraljirt Worben unb ber

Äaiferin lag fel)r baron, ba^ biefe gorberungen befriebigt würben. 2em gegen:

über erflärte griebric^, baR er bie Sd)ulbfad)e nur paraüel mit ber .^anbell:

angelegenl}ett ju bel)anbetn gebenfe, unb begann nun mcljr aU je auf 2ßteber^er:

fteüung bei status <iuo ju brängen. Oefterrei^ bot barauf im ;3onuar 1751

wieberum ben 3lbfct)lufe eine! .f)anbellPertrage§ an. S^erfelbe fotle auf öoHer

Dtejiprojitöt berul)cn unb ,vi'ar für bie (yefammtljeit ber beiberfeitigeu Sauber.

S3il 3um 9lbfd)lu^ bcefelbcn tonne fid) fein 2()eil bie ^lünbe binbcn. Öl irar bicl

bal erfte 3Jlal, ba^ bie geriebenen öfterreid)ifd)en Staütlmäuncr alle bie Untlar:

l)eiten ber berliner griebenibeftimmungen auljunüljen begannen. 5111 'i»reiiften

biefeu Slntrag tunbwcg ablel)nte, bot ber Dftcrrcid)ifd)e .$^-)anbellminifter nertraulidt)

eine breimonatlid)c g'^ift f"'-' bciberfeitige .^lerftellung bei status (luo unb eine

längere jum 3lbjd)lufe einel 93crtragel uacl^ borberiger ÜJegelung ber ©d)ulbfad)e

an. 3(uc^ barauf ging ^vreu^en uid)t ein. 'Dhtn eiflärte Oefterrcid) fidö ^ux

^lerftellung bei status quo bereit, aber nur jwifd)eu!l>reufeifd;: unb £efterrcid)ifd):
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Sd^tcficn, fan§ ^prcußcn nicf)t boHe D^cjiprojitüt gclrölixf. ®raf fi^ohf fei

tieöDÜniäd)tiQt , über ^^rolnjoiium irie 3^rfinititouin 311 toertionbetn. S^ie^mal

äcigte fid) ^^reu^en geneigter. S)er gd)liiicgerfot)n ücn ^^obeipil^, Sijt^Jrcifibent

Don ©eJuilj, reifte @nbe 9lpril 17öl aU Unterljunbler nad) Sßien. 6r h'ar Qn=

getoiefen, bie Sd^ulb: unb ^onbeUfoc^e tiiir gteid)nui^tg 311 bef}anbeln. 3" ^^"^

le|teren fülle er auf Grncneriiiig be^ Status (luo tieftet)cn, bod) tnitffc jebem 2t)eil

ba§ 9Jed)t bleiben, bie ^'öüe für bie eigenen Unterf^anen ju önbcrn. SlMeber:

!)erftellnng ber alten fd)lcfifd)en 5?ert)öltniffe »uurbe nur in einigen ^^'unftcn in

SluSfic^t gcftellt. 2^ie nun beginnenbcn 33er^anbtungcn, tiieldje S^cluil! bi-J ©nbe
1752 gcfüi)rt Ijat, getüäl}reu ein fet^r unerquidlidieg Jöilb. S)ie .^offnungcu, ireld)c

ber i^'onig auf bie Sd^ulbfadje al§ ^^reffiongmittel gefegt, tjaben fid) burdjauS

nidjt erfüllt. 9lid)t um einen Schritt ift man Jpeiter gefommen, ja bie a^ertjalt^

niffe '^obcn \\ä) irä'^renb ber SBefpred)ungen fottbauernb berfc^limmert. Defterreic^

beftonb I)artnüdtg auf ?lbfc^Iufe eine§ Übertrages für fämmtlidje bciberfiitige 2är\i

ber; ^i'^rcu^en berfud}te bagegeu burd)3ufetjcn, ba^ ber bor 1740 gcltenbe ^uftoni'

im tpefentlii^en, unb jtrar nur jnjifdjen Sdjlefieu unb Defterreic^ tinebevt^ergeftfüt

ii»ib bauernb bcibcljalten U'crbe. Unglüdlidjerhjeife fel)lten il^m aber geeignete

5p;reffion?mittel , um Defterreid^ ju einem berartigen ^Ibfornmen 3U beuiegen; bie

gd)ulbfad]e aÜein 30g nic^t, unb alle 5Berfud)e, @ngtanb§ ober [fran!reid)^ bipto=

matifc^cn Sßciftanb 3U geunuuen, fc^eiterten. ©0 na'^m benn fiöuig fji^iebrid) im
Sommer 1751 boct) be§ ©rafen ß^otet 23orfc^Iag, einen neuen äJertrag 3U

fd)lic^en, an. i^aü^ bie SSer'^aublungen fid) 3erfd)lügen, bleibe er ober auf bcm
Status quo be§ berliner griebenS befle'^en. S)a§ le^tere iücllte Oefterreicb burd):

au§ ni(^t jidaffen. Sm September 1752 eutfd)lD§ fic^ ber fiönig bal)er, noc^ mel^r

na($3ugeben, er bot bie (Sinbe3iel)ung beä größeren 2;i)cilä feiner ^srobinjen in ba^

2>ertrageberl)ciltni§ on. S)cm ßaiferftaat ttjor inbeffen bie gan3c ^Jegotiation nidjt

fcl)r eruft, man berfc^leppte bie ^IntU'ort ^Jlonate lang unb arbeitete in3niifc^en

mit aller .^raft an einem neuen l)ol)en Zolltarif für alle oftcrreid^ifd^en 2ai\i)C.

3im Januar 1753 ftarb S'elri^, an feiner Stelle na'^m ber fpätere @rDfefan3ler

J?arl bon Surft bie 33erl)anblungcn auf, gleichfalls Dl)ne ben geringften ©rfolg trott

feiner Süc^tigfeit. Sie öfterreid)ifd)en 2JHnifter njoüten je^t felbft ben S^crtrag

nur auf einen fursen 3cüraum, ettoa 12—15 ^a'ijxe, abfd)liefecn. Sen neuen

Sarif festen fie im ?lpril 1753 o'^ne tteitereS in ßraft unb brad^en fomit offen

ben berliner {^rieben.

@ä ift anjunelimen, ha% fd)on bamal§ beim ßönig fein 3*»"!^^ irtf^i^ über

bie ?lu§fid)tSfDfigfeit ber Skrljonblungeu bcftanb. @r tüufete bereits, ba^ SJfaria

X'^erefia me'^r alS je für ben 3iad)etrieg rüftetc unb bie SSertragSnegotiationen

nur tjinjog, um ^4>i^eufeeu feinen Slnla^ 3um Sosfd^lagen 3U geben, bebor fie fertig

Joar. Slber ouS rein pclitifdjen ©rüuben lie^ er bie ^JJiffion ^üx^l^ fortbauern.

Oefterreidj ging jetjt in feinen gorberuugeu Unebcr einen Sdiritt treiter. (5s t)cr=

langte 3]iittl)eilung ber ^oötoriff! fämmtlic^er ^^roüinsen ^^^^reufeenS, unb .Karl

Don fyürft befürttortete grfüüung biefer ^orberung. 21uf feine SBorfteKunö l)in

toittigte benn ber fiönig ilnfang 5?Döcmber 1753 auc^ barein, menn Deftcrreic^

gleidjfallS feine ^ottiö^ifc borlcge. ^nbeffen jebeS ©ntgegenfommen beantJrortete

bie ^aiferin burd) neue f^otberungen. Sie berlangte aüc^ @infid)t in bie ^3reu=

feifc^e ?lf3ifeorbnung u. bcrgl. SiefeS 58ere'^men erbitterte benn bod^ ben ßönig fo

fel)r, ba| er fi(^ entfd^lo^, ein neueS Unter'^anblungSmittel in ?lntpcnbung 3U

bringen. Unterm 17. gebruar 1754 erlief er eine ßabinettSorber an ben ft^le^

fifc^en 9)huifter, worin er bemfelben bcfaf)l, ben 3°!' fl"t ijfterrci(|ifd)en SBein in

bem gleicljen 'Üfa^totie 3U ert)5f)en, toeld^cn Ccfterreic^ ben] fdjlefifc^en Söebmaaren
gegenüber ongetoenbet. Ginige 3^age fpäter bel)nte er biefe ÜJJaferegel auf olle

ßfterreidjifc^en (Sinfut)rartifcl auS. UeberbieS tüurben '^o'^e luSfu'^rabgaben auf

bie ber bDt)mifd)en ^»buftrie unentbel)rlid)en fd)lefifc^en ^ßtobufte trie SBoIle,

?5la(^§ unb ®arn gelegt. Spater folgten ©etreibeausfu^rberbote, 9lu§fä)lufe b'o^-

mifd^er Söoaren bon ben fc^lefifdien 2lppreturanftaltcn 3C. 2)oc^ and) biefe Tla^--

nat)men, meld)e immerl)in Ccfterreic^§ Sftiifi^fff™ "if^t unberüljrt liefen, t)er=

mochten bie ßaiferin x\\d)t bon i^rer ^onbelspoUti! ab3ubringen. 3^ie ^ütftfdjen

!!l}crfud)e, einen onnel)mbaren S3ertrag 3U Staube ju bringen, blieben frud)tlDä,

Deftcrreic^ beantwortete bie preufeifd)en üiepreffalien nur mit ber Sro'^ung feine

Satife noc^ ju fteigern. ^n ber %t)at mürben im ^erbft 17.54 bie fd^lefifd^en
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aBaarcn im Grb'^cvjcgt'^um mit einem 30 projentigen Slufjc^lagc telegt. 3m 3lo-

bembct 1755 trat an Stelle 5ür[t>5, ipiic^er ©rofefauälcr luurbe, at§ Unter{)änbler

in Söien ein .^ert bon S^ieft. Seine 2üül)l ift ein flarer S3en?ei§, ba^ griebrid^

ber ©rofee bie SöerT)anblun9en nnt nod) ])ro forma fottfetjte, bcnn jDieft wav gans

unfüf)ig. ^ktürlic^ ridjtete et in älMen aud) nid)t baS ®cringfte au§, nnb bie

ii'irtl)i(^aftlid)en iye3iet)ungen beiber iiänbet luaren fc^limmcre benn je, aU ber i?rieg

nnebvad). fyiirft fjat fogat üorgcfdjlagen, bie frafjcn 9ted)t5berle^ungen Defter=

reicf)§ auf bicfem ©cbiete in ber .HriegSerflärniig aufjnjäfjlen

!

Sie neuen ^'^^^'''^"»^'''^^'^"^^""S"' fanbcn bie isrenjiifc^c Diplomatie in ben

l^anbeypolitifd^en f^ragcn bejjer untertid^tct. 2;er ftönig "^cgte bon Stnfang an
bie 5lbfid)t, bei biefer ©elegenl}eit bie anrt{)fd^aftlidjcn ^nteveffen ©c^Iefien? fidler:

jnftcllen. 3)od) auc^ Oefterreirf) ipar entjd^tofjen , ben Sebürfniifen j ein er 3"=
buftvie 9tcd;nnng jn tragen. Sd)on im ©ejember 1762 fd^tug ba'^er ber öfterrei=

diiidie llntcrt)ünblcr bor, beiben X^tiUn in ber .fjanbelsjadjc freie .^anb ^u laffen,

bi-5 fie ,5U einer 33ereinbarung gelangten. £)I)nel)in tonne bie ßaijerin bie breu:

fjifcije 3ntcrptctotion ber älteren ?lbmad)nngen nid)t anertennen nnb fo h.-'ürbe bie

5lngclegcnf)eit jonft nur ju neuem Streit Slnlafe geben, ©raf .^er^berg beftanb

beni gegenüber auf ben 9?cftimmniigcn bc§ berliner nnb bre^bcner ^rieben?, erflärte

fid) aber .yim 9lbjd;lu^ eine? biüigen ^anbelitraftates bereit. Gr berlangte nur,

büf} bie ^Unnypien be^jelben fofort feftgeftellt irürbcn. Oe[terrei($ blieb jebocl)

auf feinem Stanbpunfte _ftel)en nnb erflärte bie ^Halim.inaricn ,^ur Siefuffion ber:

artiger -lUinjipien nid)t für geeignet. 2er Ä5nig , weldjer fid} in biefer Sac^e
burc^ einen ber beften 9{ät()e ber bre^lauer ©omänenfammcr unterrid)tcn lie^,

enttnarf beunoc^ fclbft bie ©runb.iügc für einen ^anbeleüertrng mit bcm ^aifcr=

ftaotc. (ir fdjlug üor, bie ^lu^fufirjötle auf bcm alten ^^ed ju laffen unb nur
eine 9{eif)e ?lrtif"et feft^ufeljen, bereu 6j;port nie toerboten njcrben bürfe. S)iei?on =

fum-'jDlIe foütcn in beiben ßänbern nie über 10^ o betragen. 3^ür ben S^ranfit em=

pfal)l er Üiüdfetjr auf ben Status üon 1740 unb enbli^ bie gegenfeitige 3ucrfen:

luuig ber 9led)te ber meiftbegünftigten 9iation. So billig aüe biefe ffiorfd^läge

irarcn, lel^nte fie Oefterreid) bodj runblpeg ab. 5Der öfterreid)ifdje jlommiffar !)atte

ben ?luftrag, im äufeerften i^aüe nur ben ?lrtifel be? bre^bcner ^i-i^i^f"^ otyxe bie

berliner ^loufel in ben %rattat ju fe^en. Seiber toax ya Defterreid^ nic|t öollig

beficgt unb ol^nmäd)tig, tcäljrenb "iJJreufeen ^^rieben braudjte; e§ blieb baper bem
J?bnig nid)t§ übrig, al-S bie Dfterreid)ifd)e ^''-''^^^t'^itiifl. ivtldji al§ coiulitio sine

qua non gefteltt anirbc, an3uncl)men. ^tbc .^pcffnung auf eine fünftige i^efferung

ber 3oüoerl)ältniffe fi^loanb bamit. ^ad-) 9tbfd)tu^ bc§ l)ubertu§burger 3^rieben§

ging benn aud^ ber fiampf ber Üieprcffalien unb 3oüfd)itanen auf beiben Seiten

rüftig nunter. S)cr .P)anbel beftanb nur nod) banf einem boUftänbig organifirten

unb beiberfeitig üon ben SBef)brben unterftül3ten Sd)muggelfl)ftcm.

2ll§ ber gro^e ßönig ftarb, toerfud;tc fein ^iad^folger aud; auf biefem ®e=

biete liberalere" @runbfät3e burdjjufüljren. 2Rit 93efragung ber f(^lefifd)en Äauf:

leute liefe er bie ©runbjiüge eine§ 2lbfommen§ mit Defterreid^ feftftellen unb cnt:

fdjlofe fid) fogar, felbft luenn Deftcrreic^ fein Sijftem beibcljalte, bie ßampfjötle

auf.^u'^eben. ?tuf eine bertraulid}e Slnfrage bc§ ©efanbten in 2Bien erfolgte bie

2lnt»Dort: bie 2ßieberf)erfteUung be§ .fianbel-3t)ertel)r6 mit Sdileficn laufe ben in

€eftcrreid} gettenben ©runbfötjen äUU'iber. 2)Jan ioünfd^e Ijier frembe Si^naren

übcrl]aupt au§3ufd)liefeen. Gine bennod) überreid^te preu§ifd)e 9iote im obigen

Sinne louvbe nic^t einmal beantwortet! Grft nad) bem 2obe ^o]t^ II. geigte

fid) ber ifaiferftoot et»a2 jngänglidjer. 3n Sc^lefien, \vo fid) bereit? bie Sper:

tnng ber überfeeifd^en D^ärtte infolge ber Oietiolntionefriege fül)lbar mad)te, ht-

gann man neue f)offnungen ju fdjopfen. 3?cr ffierfuc^ unirbe gema(^t, bon Cefter:

reid) gegen ^erab|el3ung ber SCßeinäöllc 3Dßf^'"'ii^i9""9'^" f»^ ^nbu^rieprobufte

jit crljalten, aber ba§ iBeamtentl)um tl)eiltc uid)t bie liberalen 3lnfd)auungen be§

.Raifcr?. Gä blieb alles beim eilten, ja unter ^y^'an] 11. traten fogar neue S>er:

fd)ärfungcn bc-5 öfterreic^ifdjen %axi\% in Ä?raft, li'äl)renb ^^rcufeen fortgefetit feine

3onfd)ranfcn l)crabfehte.

?nfreb oiwnici^in'i""-
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22. Äramov, Dr. fiard: S:a? ^>apicr9elb in Defterreid) feit 1S48. Seipsia 188G,

Stundet & ^umHot. gr. 8*». 128 unb 122 ©citen.

S)a§ toorlicgcnbe Surf) I)at ber SSevfafjcr jeinem ßrf)ret, ^4>roteiJDr ?lbolf

SEßagner, geluibmet. (5§ liegt batin nid^t nur bei- ?lu2brucf ber Sanfbarteit bc^

t)erangereiften ©(^iUer§ gegen ben Se'^rer, fonbern »Dot}I aurfj be» inneren 3"=
fammen^anges iT)rer 3irbeitcn. Senn bie Söagnerjdie 5tgiot^corie f)at in ber fiox--

mulirung, njeld)c fie in ber ©tubic über bie ruffifd^e 3ßapierlriöt)rung unb fpätcr

in (Sd)önberg§ |)anbbud) gefnnben I)at, für bie eingefjenben Unteriudjungen
^ramari über ben ßinflufe ber $apiern'a(}rung anf bie ©eftaltung ber 5fterrcid)i|d)en

S5olf5h.nrt^jd)aft ©efidjtspnnfte unb 9{id)tnng beftimmt, anbererfeit§ abtt burd) bie=

jelben fowo'^l eine üjeitere ^Befeftigung i^rer ©runblagcn aU and) eine — juminbeft
in i'^rer Se.'jie'^ung an] bie Dfterrcid)ifd)cn 33cr'^altnii"je — cntfd)iebcn nDtt)n'enbige

ßriueiterung erfahren.

.ßramar giebt 3unäd)ft in ftreng pragmatifd)er Sarftetlung einen Ueberblid
über bie (Sntnndtnng ber iifterreid^ifdöf" 'i^apierluütirung feit 1^48, nnter cinge[)cnber

Söerüdfidjtigung ber 23_erl)ültniffe be§ ©taate-:- jnr üfterreid)ifd)en51atiünatbanf nnb bc»

jetoeiügen Stonbe» biefer letzteren. Ter anleite, ber örörterung he% 2tgio§ gctt»ib=

mete 3tbfdjnitt be§ S5ni^e§ wirb burd) eine in 2Bagner§ 5tgiotf)eDrie fiUniintrenbe

SDogmengcfdüc^te eingeleitet. 33on Sfntereffe mirb biefelbe bnrd^ bie 3tu^bcl)nnng

auf bie 3tnfid)ten 3um %ijnl lucniger bcfannter Dfterrcidjtfdjcr Sd)riftftclicr. S)te

Unterlage für bie Unterfudjnng ber 93eftimmnng?grünbe beö Stgioa felbft bilbct

eine anwerft fleißig unb umfid)tig gearbeitete ©totiftif bes tägUd)en ©tanbee ber

bfterrcid)ifdjen füntpröjentigen 5Jletalligue§, be» toicner SöcdjfcÜuriee auf Süig^burg,

Sonbüu unb sparte, be§ Silberagios in Sßien unb be§ ßnrfeä ber fünfprojentigen

i3fterreid)iid)cn ©taat-jpapicre in fj^'^iiitfurt a. 9K., bereu 33e»egung für bie 3eit

bon 184^ bis 1861 einget)cnb unterfui^t luirb, ivobei fofort bie Ifoiiflufionen ani ben

d)aratteriftifd}cn 6rfd)cinnngen gebogen toerben. 2)ie GrfliirungSgrünbe Söagner?,

ber im nianfenben ^rebit bie leljte Urjadje, in ber Süermebrung ber üienge be§

^^apiergelbeS aber ha^^ Tla% für ben aBert^berluft ber ^4>apierfua^rung erblidt,

reid)en barna(^ für bie 6rt(ärung ber *en>egung be>3 öfterreid)ijd)en 5tgio>3 ni(^t

ani. Sie fann übert)aupt nid)t in rein „med}anifd)" iviifenben 5QftDi''eu Wie
!)ia(^frage nad) GbetmetaH, ©etbmengc ic. gefunben loerbcn. Tiefe tinrfcn öielmefjr

mittelbar, inbem fie ben fubjcftiueu gat'tor SJertrauen beftimmcn, bie ©runblage
i)e§ ißtebit'3, auf U»eld)em ber ©taat ba§ ^ßapiergelb bafirt. Ten ©taatetrebit aber

beftimmt bie i^örfe, ireld^e — für ba§ Cefterreid) jener 3fit suminbcft — gleid)=

bebeiitenb ift mit ber „©pefulation". ©o gelangt benn ber 93erfaffer ^u bem
©d^luffe, „bafe bie S^elveguugen bes 3lgto3 non ber ©pefulation ber Söörfe ab=

l^ängeU; bie, in rul;igen 3^iten tootfennrtljfd^aftlid) nid)t oljne ülul^en, alle bie

3Jiomente betrachtet, loeldje ben .ffrebit unb bie ©teuerlroft bc§ ©taate§, ben Se:
barf an effettiöer SRünje betreffen, unb barnad^ bie Slgio'^ö^e regelt; ha]^ dbet

biefe ©pefulation in bewegten Seiten, wo bie (Sefal)r für ben ©taat am größten,

regelmäßig in ein ©piel ausartet, ba§ Slgio '','.t)ex treibt, al'3 e§ bie S3erl)ältniffe

red)tfcrtigen, bie nerberblidjen, rafd)cn unb grofjen ©prünge beöfelben üerurfad^t

unb e§ länger l)Dc|l}ält, alö man nud) ben ^In^eii^en mit ©runb erwarten tonnte".

@§ ift in ber Sfiat bei forgfältigcr Ueberprüfung be§ beigebrad)ten 9Jlateriat§

unmöglich ju einem aubcren Grgebniffe ju gelangen. Unb bod) läßt bie S)ar=

ftetlung einem ^iJ-'^iffi 9iaum. 5)tan mu^ fid) nämli^ fragt'n, wie benn bie

S^brfenfpefulation jn foldicr ü)lad)t gelangen tonnte, baf^ fie bem ?lgio seitweilig

eine bur^ bie wirt^fi$aftlid)e unb pDlitifd)e ©ad)lagc gänjlid) ungered)tfertigtc

tDl.)e 3U üerleiljen öermodjte, ob benn nid)t jeber bcrartige Serfuc^ on bem
Siberftanbe bes eigcntlidjen Seln>cn= unb a)aluten:2Rarfteö ijätte fd^eitern muffen,

Weld)er bie Unterlage be§ fpefulatiüen SorfcnberleljrS bitbet. Tiefem SSebenfen

bätte ber 93erfaffer unfereS Graditen§ burd) eine ßbarattcriftif beä' Dfterreic^if(|en

.^anbeleftanbes jeuer 3cit begegnen tonnen. Gr Iiätte ^u biefem linbe ben Unters

grunb gcigen muffen, üdu bem au§ bie yieugcfialtung DefterreidjS, ber unbermittelte

Uebergang üon ber ©tagnation be§ wirtlifd)aftlid)en i.'cbfn-5 wädreub ber erften

^älfte biefe? Sal)rbunbert'3 jnr mobcrnen &db- unb ihcb itwirtl)fd)aft unb jum
fapitaliftifc^en ©rofebetriebe fi^ i'olljog. TaS niebrige 5Ubeau ber altgemeinen unb
fpejicü ber wirtl)fd)aftlid)cn S3ilbuug, ber üllangel an einem wirflid;en j?aufmann5s
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ftonbc, bie geringe ntcrfantttc unb politifc^e ©tfa'^rung unb Schulung bct untereit

21}irtf)td)ajt£-{rcije ciiterfcite, anbcrericit» bie ©cmiffenlofigfeit jener ^ö^eren i^rcife,

in welchen bie getbanrttjid^aftlii^e unb fapitaliftiid)e Orgünifation fulminirte, ber

für Ccfterreicf) iibcr{}aupt c^araftcriftifdir, \o tief bebmierlidjc ^»cjfimiimuÄ — ivqi;

boc^ bie ä^ahttaipcfulation jd)on ii)xn Icd^nit nod) DorUnegcnb ^aiifefpefulation —

^

eine 3fit'o"9 i'-''-''^' '^^'^ ^^^ J^onniücnj ber Ülationolbonf, all bieö crtnöglict)te ber

gpctnlüticn in jener 3"t, in ber QÜe§ unfertig Wax unb füfine 3liicf)'id)telDfigfeit

bie ^ürgfdjaft bc-? ßrfolge jdjicn, ein 5(u5mQfe Don 5reit;eit, n.'eld)e^ fonft unb
anberliHirlC' unbenfbar getoefen iräre. S'er Serfaffer fcnnt biefe SRoinente iel)r

tt'o'^l, berüfjrt fie and) julveilcn in feiner SarJtcUung, tjat cc- aber unterlaffen, fie

bem mit ben älteren bftcrreid)ijc^eu SBer^ültniffcn minbcr üertrouten !2ejer in ein=

f)eitlid^cr 3"fflnii"''"[t''Q""9 üorjufütjren.

3n ^wn »eiteren 9lbfd)nitten trirb ber (5influ^ be§ ?tgiOö auf bie ^»rcife

unb auf bie allgemeine Sage ber 3nt)uftrie uub be» §anbel§ befproc^cn. -3tud)

biefcn Unterfud)uugen liegt reiche? ftatiftifd)ea 2)kterial über bie ^^^reife ber und)=

tigften Sebenömittcl, über bie .g)öl)e be§ gemeinen Sagelo^ne unb über bie G'nt;

nndlung be§ öfterreic^ifdien ^anbel§ ju ©runbe. 2^er U.krfaffcr ^at ba^felbe mit

Sefdjicf benutzt unb aud) bie bei bem mangclf)aften ©taub ber ftntiftifd)en CucUen
jener 3"^ fe^r nottjttienbige ^ritit boran ju üten nid)t unterlaffen. S^ae Qx-

gebnifj ber llnterfudjung reid)t über bie blofee SBeftntigung bei fc^on früljer S?e:

fannten inebefonbere burd) bie ftrengere .^eröorljebung be§ et^ifd)eu Stünbpuuftco

^inau§, h?el(^er bon ben ivirtlifdjoftlid^en Scl)äben fprungl)after Preisbewegung bie

bemoralifirenbe 20ir!ung be§ Spiel? in§ ?luge fa^t, in li'etd)eg jcbe§ ©efc^äft auc=

artet, unb ber Üiüdlrirfung ber ajalutafdjtcautuugen auf bie l'age ber 3lrbeitcr

bcfonbere 5öebeutung beilegt: „^n bem in ^flgc ber 93aluta:(?ntn.'ertt)ung

entbrannten Klampfe um bie ^^reilau^gleid^ung , in n^eldjem ber SBauer unb ber

^robuftenl)änblcr, ber g^aBritant unb ber Kaufmann fd)ncller ober langfamer, je

nac^ ber ÜJ?ad)t, bie fie befi^en, bie fd^njinbcnbe ^auffraft be§ ®elbe§ burc^ ^<rcil=

crl)öt)ungen paralt)fircn, ftef)t ber ?Irbciter o'^umüclitig ha; bie i^ouftraft feiueä

Solinco fd)n?inbet ii)m tägli(| unter ben ^änben, unb etft naä) langen unb langen

Seiben gelangt bie 93aluta=(Sntn;erl'^ung mit i!)ren SOirtungen aud) an if)n l)eran,

aber auf foldjen Umhiegen unb barum fo abgefdjlcädjt, \)a% bie 3lu2gleid)ung bei

iSo^nfa^cä mit if]r nid)t iefonber? weit ju geT)en braucht."

3luc^ ba^ ungünflige Urtt)eil ßramar§ üter bie Sc^uttjollfunftion be? ^gio»

crfd^eint burd) ben ®ang ber wirtl)fd)aftlid)en (fntlDidhnig Ccfterreic^e ton 1848
bis 1878 lpol)l begrünbet. 3)a§ ?lgio i)Qt 3t»ar bie iKürfu'irfuugen ber auf hen

3lnfc^lu^ an 2;eutfd)lanb gerichteten Dfterreid)ifd)en 3oQpDlitit füv einäelne^nbuftric^

jweige gemilbett, ?lnfong ber fec^jiger ^al)xt WolH aud) einen oorübeige^enben

2luffd)lrung Ijerüorgerufeu, aber jebe burd) ba§ ?lgio bewirlte Stimulation be§

Unrtl)fd)aftlic^en Sebcn§ mu§ einem Ijeftigen 9Jüdfc^lag lueid^en. 2:ie 33ortl)eile,

weld)e baö Slgio bem einen bietet, wenbet el it)m nur auf ßoften eincö anbern

ju. 3m Kampfe um bie Uebevwäl.^tng ift e§ julctjt ber n.nrtl)fd^aftlic^ (Sd)ivöd)fte,

ber Slrbeiter, ber ben größten Sßcrluft erbulbet. @ine ollgemeine, tiefgcl)enbe

Sc^öbigung ift bie enblid)e ^ola^e.

Xet letzte 5lbfd)nitt bei f8nd)e^ erörtert ben ©irflu^ ber entn?ertf)eten 5papier=

Währung auf bie ©taat§finanjen. S^afe junidjen beibcn eine rege SQ5ed)felbe3ic^ung

bcftel)t, liegt auf ber §anb. 3"^^ ^Begrünbung ber .J^onUufion be§ a3erfaffers, ba§
l)ierbei gcrabe bie 23aluta tiortriegenb Urfac^c, bie f?inan3not^ SBirtung gcirefen

fei, l)alten ivir ba% beigebrachte SJJoterial nid)t für auireid)enb. Jreffenb ift ba=

gegen ber ^inwei§, ba^ in einem Staate, beffen 3Bäl)rungst)erl)ültniffe ben iMnbet
ju einem Spiel mad)ten unb mül)elDfcn ©ewinn aud) ol)ne fonfequcnte Griüerbl=

tf)Qtigfeit er'^offen liefen, aud) ba§ fleine Sotto frud)tbaren 93oben finben unb ju

einer tpid)tigen Cuelle ber Staatieinnal)men, gleid^jeitig aber aud) lu einem fyaftor

ber j^emoralifirung be? Söolfid^arafteri icerbcn mufete.

2}a§ l^uäi j?ramar§ ift jur rid)tigen S^'xi erfdjienen. ©ben jetjt f(^reiten

nämtic^ Defterreit^ unb Ungarn an bie Erneuerung ibreg 3oö= unb ^anbcl'>bünb=

niffes, jenes llcbcreinfommenl, auf Welchem aud) bie SCäbruug ber 9Jiüuard}ie be«

rut)t, unb eine in bo5 neue 9lbfommcn') aufjune'^menbe SBiftimmung lautet: „Tie

1) 9tr. 172 ber Seüagen ju ben Stcnograt)^. $to(ofoQen bcS !U6gcDibneten^aufe£
10. Sejfion.
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Beiberfeitigen ^{cgierungert Verpflichten fic^, unmittelbar naä) 3lbi(^Ui§ be? ^oü--

unb ^anbetebünbniiica eine floinmijfion einjuje^en .^um S'^^^^^^ bcr 33erat^ung

jener öorbereitenben 3JlafenQf)inen, welche not^ftenbig finb, um beim ä)or!)anbenjciu

einer güuftigen finanjiellen J3age bie .£)erftellung ber 5ÖQQrjQf)lungen ber ÜJionari^ie

3U ermoglidien. Jie fobann mit ber .g)erftcl(ung ber iüaluta neu ein3ufüt)renbe

aBät)rung tjat ben 5iamen 5fterreicf)i|d)--ungQrijd)e aCßäf)rung ju fiit)rcn."

3tn einbringlid^crer Söeije aU burd) ba§ befprod)ene 5öuc^ tonnte biefeä

große, f)ierburci) Rjcnigftena im ^Jrinjip in 3lu§)"id)t genommene Sieformipert faum
befürwortet werben.

23. tlJiünitcrÖcrg, Dr. ^-mil : 2)ie beutict)e 5lrmengefe^gebung unb ba§ ÜJJaterittl

ju il)rcr Dieform. (©dimoller^ ftaat§= unb fojialwi)jenfcf)aftIic^e ^orfdjungen
JBanb VI ^eft 4.) Seipjig 1887, Suncfer & |)umblot. gr. s". .510 ®.

Sit einer 3eit, welctjc wie bie unfrige fo reic^ ift an äJorfc^lägen jur S3er=

befjerung be? Slrmenwefen» im ganjen unb im einjelnen, erf^eint e§ wünjc^en§=
wertf), bie mannigfaltigen 9teformbeftrebungen im 3ufantmen^ang ju überblitfen

unb eine fiebere Orientirung über ben ©tanb ber Wic^tigften üieformfragen ju

erf)alten. S'iefem Sebürfnife, bai namentlich ber öielbefc^aftigte 5^raftifer cmpfinbet,

entjpridjt bog neue 3Jiünfterberg fc^e SCßerl in fe'^r bantenewertl)er SBeife.

Ser ;3nf)alt be^ in 3 SBüj^er eingct^eilten 2Berfe§ ift folgenber:

3fn bem erften ^öuc^e wirb in einem einteitenben Slbfc^nitt eine Ueberfidjt

über bie l'iteratur unb ©tatiftif ber öffentlichen Slrmenpflege gegeben, fobann bie

5iotl)wenbigfeit ber öffentlichen Slrmenpftege begrünbet unb beren 33ert)ültnife jur

©elbft^ilfe (Sßerfic^erung) fowie ju ber freiwilligen 3lrmenpflegc unterfu(i)t. ^n
einem weiteren 5lbid)nitt wirb bie gefc^ict)tli(^e (Sntwidlung ber beutfc^en 2lrmen=

gefe^gcbung biefe§ 3fal)rl)unberte im 3"fflinincnliang mit ber @ef^id)te ber SBirtl):

fdjaft^gefe^gebung gefc^ilbert unb bie gegenwärtig l)errfcf)enbe 3lrmengefe|gebung in

i^ren (Srunbjügen bargelegt.

Ja» 3 weite 3?ud) entf)ält bie SBeurtl)eilung ber gettenben ©efe^gebung in§=

befonbere naci) if)ren finansieHen unb fo3ialen Söirfungcn. §infi(^ttid) ber finan=

3ietlen SQßirfungen wirb erörtert, ob bie 2lrmengefe§gebung auf bie ^ö'^e bcr

2lrmenlaft im allgemeinen öon Sinflu^ fei unb in welchem 33er^ättnife beibe 3U

ber 93eöölferung§bewegung unb 3U fonftigen ^^^lo^f" be-j wirtl)fci)aftlici)en unb
pDlitifcf)en Seben^j fielen, ©obann wirb ber 9tec^t5grunb ber Sßertt)eilung ber

Slrmenlaft auf bie Drt^; unb Sanbarmenöerbänbe nadj bem fogenannten wirtf):

f(f)aftlic^en Slequiöalent unterfuc^t unb ber 3"fii^nienl)ang ber finan3iellen Sage

ber (Semeinben mit ber §öl)e bcö 5(rmenaufwaube§ unb it)r (Sinfiufe auf ben !S^--

ftanb bes 3lrmenwefen» eingeljenber nacfigcwiefen. ^^rner wirb bie O'rage ber

2lbfcf)iebung unb ber foftfpieligen 2lrmenpflege für frembe 9{ed)nung be^anbelt.

^nbetreff ber fosialen Sßirfungen ber geltenben ©efe^gebung werben namentlid^

bie fragen unterfui^t, ob burd) ba§ Üteid^sgefe^ über ben llnterftü^ung§Wot)nfi^

ein Slnfpruc^ ber Firmen auf Unterflü^ung begrünbet werben fei unb ob ba§

SanbarmenWffen einen ungünftigen fittlid)en (Sinflufe auf bie Ulrmen t)abe.

S'a? b ritte Sudj entljätt bie S:arftellung ber neueren Üieformbeftrebungen

unb 3War in ber Otei^enfolge, ba^ 2}Drfc^lägc, weldje auf eine öoUftönbige 2lenbe=

nmg ber @eie|gebung absielen, öorangeftcUt finb unb bie übrigen mcl)r ober

weniger umfaffenben @in3elt)orfd)läge folgen. 6» werben babei erörtert: bie 6in=

fül)rung ber ©taatearmenpflege, bie Ütücfte'^r sur .peimatl)gefet?gebung mit_ ben

3Jefd)ränfungen ber 5rei3Ügigfcit unb ber @'^efcl)tie§ung, bie ^ilbung größerer

Sßerbänbe qU Präger ber 3lrmenlaft, bie Siercinigungen 3U einjelnen ^^'^öen ber

3hmenpflege (33e3irfffarmenl)äufer, 3lrbeit§= unb ^iaturalöerpflegunglflationen),

bie Settjeiligung größerer fflerbänbe an ber Slrmenfürforge , bie 2lenberung ber

griften unb ber ffiorauefe^ungen be» griftcnlaufs. für (irwerb unb SÖerluft be§

Unterftü^ungewolinfi^el, bie Slenberungen ber a>orfd)riftcn in 5?e3iel)ung auf bie

Srftattung oon Unterftüfeungen. ^n bem ©c^lu|tapitel Werben bie 3wang§:
maßregeln gegen 2lrme (3wang jur 3lrbeit, 2lrbeitef)aulprin3ip, Söefd^ronfungen

ber perfonliäien 5^'fi^"t) init i^t-m Slrbeitsnoc^weis al« 5lnl)ang, foWie bie3h-'angS:

mittel gegen Slrmenoerwoltungen (3lufficl)t, ©treitterfal)ren, .g)anbl)abung glei^=

maßiger ©runbfä^e burd) eine 3etitralarmenbef)örbe) be!^anbelt.

3at)r6u(f) XI. L>, t)t§9. D. äc&moller. 21
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gs ift eine iJüüe intercfjanten ^Mteriali, ba§ un§ ber Söerfoffcr in Ud^t=

boKet ©tuppirung unb mit forgfältigcr begrifflic^et unb gejd^id^tlid)er 33egrün=

bang barbietet. Saß et feinen eigenen ©tanbpunft bei ber ©cgenüberfteEung ber

Derj^iebcncn üteformtiotjd^läge unb SJJeinungen nid^t jurücftreten läfet, crfdieint

natürlich, bod) h?irb man i{)m ba§ 3fugni§ einer objeftitieu unb unparteiifcf)en SLar:

ftcUung im ganjen nid^t öerfagen tonnen, äöenn bie ÜJafje be§ ©toffel unb ber

praftifdje S^^^^ beö 23ud)c§ eine burc^ouö gleic()mäfeigc Unterjuc^ung aller 5i-'fl9f"

ber öffentlid)en 3lrmenpflcge au§jd)lofjen, fo finb bie Apauptfragen au§fü^rUd) be:

f)anbelt unb überall ift ber Sefcr burc^ bie genaue 3lngobe ber Duellen in ben

Stanb gefegt, felbft »ueitcre Setailftubien 3U mad^en.

3fm 9)littelpunft bei 3ntereffe§ fteljt bem SJerfaffer ber ©treit um ben

Untcrftiit;ungSiiiüt)n|ii? unb ba§ iianbarmenwcjen. Sabei jeigt er fid^ , otjne bie

Üteformbcbürftigfeit c'inäclner S3eftimmungen ju öerfenncn, als eifriger SSerf^eibiger

ber Ijerrfc^enben Üicidjägefeijgcbung. Sn^befünbere fud^t er im jtteitcn Suc^e burd)

5öorlegung einea reichen ftatiftifd)en ÜJtateriall unb eingef)enbc bogmatifct)e 3tue=

fülirung bie 2lnficf)ten 3U tpiberlegen, lucldie ben ©runblogen unfercr Ijeutigen 2öirtt)=

fd|oft§= unb ^Irmengefe^gebung eine Steigerung unb eine ungered^te a}ertt)cilung

ber ?lrmenlaft im ganjen, foiuie fpejieE bem ßanbarmcnwefen nad)tf)eiligc fojiale

Söirfungen julc^teiben. 2)a§ ^4-''iinjip be» Unrt()fc^aftlid^en 2lequit)alentl ate

9ied^t;;grunb ber SSert^cilung ber 5Irmenlaft finbet er richtig unb ben tf)atfäd)lid)en

5üer{)aitniffen entjprcd)enb : jebod) nur in feiner 3lnwenbung auf bie Drtlarmen=
Derbänbe, nid)t aber in feiner SlnU'enbung auf bie Sanbarmcnuerbönbe. 2i>.r

wa'^re 9ied)t2gruub für bie 23erpflid)tung ber Sanbarmenberbänbe ift nodt) feiner

Slnfic^t bie ©teEung beg ©toate aU Sräger ber allgemeinen SJedjtöorbnung, ber

f)elfenb unb ergouäenb einjutretcn 'l)at, Wo eine Ortöaugetjörigfeit nid^t üor'^anbcn

ober nic^t ermittelt ift. 2)cr Söornjurf ber SöiHfür, n?el(|er ber Dteic^sgeje^j

gebung gemad^t ttierbe, treffe mit größerem 9ied^t bie ^eimattjgcfcl^gebung, irelc^e

um bc5 ©l)ftem§ luillen auä) ben mit einer ^eimat^ bebenie, bei bem bie

SöorauSfetjungen einer fotd^en nict)t me'^r ober niemal§ Dort)anben geniefcn feien.

©0 grünblid^ unb fd)arffiunig übrigen? bie Sluefü'^rungen beg Sßerfafferi

über biefe ^rage finb, fo t)ermocl)ten fie un§ bod^ nid^t üon ber abjoluten 3wed:
mäfetgteit ber 9^eid^§gefe^gebung unb Don ber Unrii^tigfeit beS .^cimotf)prin3ip§ 3U

überjeugen. Snbem ber jur öffentlidjen 5lrmenpflegc an fid^ ücrpflidjtete ©taat
bie Drtögcmeinben ju Prägern ber Slrmenlaft ma^t unb al§ ^4^riu3ip ber Ser^
tl)eilung biefer Saft unter bie OrtSgcmcinben bie burd^ ben Slufenf^alt begrünbete

Drtsange^örigfeit erflärt, fo '^onbett er uid)t »riüfürlid), »enn er naä) bem ^i-

bürfnife be§ «ebenS bie 9led)t§grunblagen ber Drt§ougel)Drigfeit erweitert, um für
jeben 5Bebürftigen eine unterftü^ungSpflic^tige Crt^gemeinbe be^eid^nen ju fönnen.

SDaf)in gel^ört namentlid) bie SSeftimmung, bafj ein ^nbiuibuum feine einmal
criDorbene DrtSangcIjorigteit (bejie'^ungsiücife feinen Unterftüt3Uug§ioo'^nfi|) nid^t

berlieren fott, efie e§ eine neue erlangt '^at. Sßenn bieie Don bem 3lufenthalt

getrennte Ortaange'^origfeit ober ^eimatt) t)on bem 3.!erfaffer eine fittiüe genannt
inirb, fo muf^ eine fold^e ^ittion aucl) nad) bem 9{cid)§gefe^ über ben UntCt:

ftü^ung£'ft>o'^nfi^ bei einer ?lb»cfenl)eit uon »veniger alö jnjei Sa^if" eintreten,

ba aiiä) in biefem fjalle bie Crtöauget)örigcu meift ben 2Jlittelpuntt i'^rer 2^ätig=
feit Don iljrem bi§t)erigeu 'i}iufentl)altlürt toeg üerlegt l)aben. Sie fonfequentc

S)urd)fü^rung bei Crt§angcl)örigteiti= (.g)cimat!)0 ^rinjip§ fel3t allerbingl tjorau«,

ba^ ber ©taat eine unbillige äJert^eilung ber 2lrmenlaft, »oie fie bei langer ^b-
hjefentjeit eine! Drt§angel)örigen öon feiner unterftü^ungspflic^tigen ^cimaf^:
gemeinbe entftef)en fann, burd) SBei^ilfe au§ eigenen 3)Uttcln ober burd^ a3er=

pflid^tung größerer 33erbänbe ju finan^ießer SBef^eiligung au§gleid()e. ^m
übrigen lä^t i\d) hJol)l faum mit JRed^t bel)aupten, bafe ba§ ^rinjip bei Unter:
ftül5unglh?ol)nfil5gefel3c§ eine geredtitere Sierf^eilung ber Slrmenlaft l)erbeifül)re, aU
ba» i^eimatl)prin3ip. 2)afe aber bie 33eflimmungen ber 9{eic^§gejetjgebung, ircldie

ben Serluft be§ Unterfiüi3ung§n?ol^nfi^e§ ofjne ©rlrerb eines neuen burd^ jwei;

jährige 2lbnjefen'^eit ftatutren, hai ©^ftem ber 2lbfd)iebung in Heineren ©emeinbcn
luefcntlid^ geförbert ^aben unb bei bem forttt(il)renben offenen unb gcl)eimen

flrieg ber Drt§armeuüerbänbe unter einanber bie Sage eine! nid^t ganj unbebeuten^
ben 93ruc^tf)eil5 ber Slrmen, ber l^eimotl^lol geworbenen Sanbarmen, ju einer
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unfid^eren unb in ffolge fiieüon uielfacf) inifeUrf)en mQd)en, bürfte auf ®runb tags

lieber ©rfa^rung tool)! aufrecht 311 ert)alten fein.

dagegen "öat ber fflerfafjer nadjgeiinejen , bafe manche Eingriffe gegen bie

9teic^§geie^ge()ung auf fatjc^en S^orurt^eilen, irrigen 33orau§je^ungen unb unftoren

©efütjlÄregungen berut)en, bafe anbere nirf)t bie 9{eid)egefc^gebung, fonbern bie

Sanbeegeje^gebungen unb bie 3luöü0ung ber ^Irmenücrmattung treffen, di ntu^

ihnt namentti(^ jugegeben »erben, ba^ bie Sefiauptung, e§ ^abe bie 2trmen= unb
SBirtl^fd^aft^gefe^gebung beä 9{eid)e§ bie Slrmenloft im ganjen gesteigert unb auf

bie Sßanberbenjegung ber S^etiotferung na(^tt)eiUg eingejuirft, ber Segrünbung
entbehre, baß überhaupt gefe^geberif^e 5Ifte öiel geringeren Ginflufe auf bie

CSeftaltung be§ 5lrntenteefen5 l)aben, aU Umftänbe, bie nic^t öort)er berechnet

»erben !5nnen, njie ttjirt't)id^aftlid^er Sluffd^nning ober ?iiebergang, gute ober

jcf)le(|te äJerrtJaltung be» 2lrmentt>efena.

SDie grage nad^ ber 3"iinx'nfnff|5unS unb ©roße ber i^anbarmenüerbiinbe,

joelc^e in ben einjelnen ©taaten einen nid^t uniui^tigen ©egenftanb ber ßrbrterung

bitbet, '^at ber SBerfaffer nic^t in ben ßrci» feiner Söetrad)tungen gejogen, bagegen

l^at er bie oud) Don bem S)eutf(|cn SJerein für 3lrmenpf(egc unb äöo'^lt^ätigfeit

im legten 3at)re eingc{)enb betjanbetten fragen bon ber SBitbung größerer

J^eimatfjbejirfc unb Don ber ä^ettjeiligung größerer SJerbänbe an ber 51rmenlaft

grünbtidö unterfuc^t. 2Rit Siecht »irb bie ßrweiterung biefer 5öet()eiligung

befonber» empfofilen, ba fie geeignet ift, nid^t nur bie 31rmenpflege felbft ju Der:

beffern, fonbern auc^ ben ©egenfa^ 3Wifc^en bem Sanbarmeu: unb bem -gieimaf^;

prinjip ju milbern.

fyür ba§ a3er(}ältmß ber öffentli(i)en unb freiwilligen Slrmenpflege Ratten

ttir eine an§fü^rli^ere S)arfteEung genjünfd^t. S)ie ^erftellung eine» richtigen

iöer'^dttniffeö jtttifc^en beiben ift eine n)ict)tige Dieformaufgabe, "ttield)e mit bem
©a^e, t)a% bie öffentliche ?lrmenpflege „nur eben bann unb eben fottjeit wirffam
ttcrbcn foE, al§ bie freiwillige Slrmenpflege DUttel nic^t bereit ftcEt" nid)t gelöft

ju fein fd^eint. 9iad) unferer 2lnfidf)t foE bie öffentlid^e Slrmenpflege nid^t nur
„bas Don ber freinnEigen Slrmenpflege unbefe^te ©ebiet befe^t galten", fonbern

mit itjren 3Jlad)tmitteln aud^ ba eintreten, wo bie le^tere ber unternommenen
Slufgabe nic^t richtig ju genügen Dermag. 2Bir erinnern nur 3. 5ö. an bie

gürforge für ©eifte^franfe, für arbeit§fd^eue 5lrme. 333urbe boä) ba§ Söettlerwefen

Don jel)er nic^t fowot)l burdt) unjureii^enbe als burdt) überreidtje unb falfdt) gerid^tete

aBol)ltf)ätigfeit (Slrmenftiftungen , planlofe§ Sltmofengeben) grofe ge3Dgen! Sie
grage, wie eine fruchtbare äÖed^felwirfung jwifd^en öffenttidtjer unb freiwiEiger

5lrmenpftege nid^t blos in ber offenen 5lrmenpf(ege ber ©tobte, fonbern in weiterem
Umfang !^ergefteEt werben fönnte, bebarf nod^ weiterer Unterfud^ung. 2tu^ 3ur
ßinleitung biefer Söed^felwirfung bürfte bie Don bem Serfaffer gewünfc^te ^entraU
armenbe^brbe berufen fein.

S)ie f^ftematifcfie 2lnorbnung be§ (Stoffel ift eine 3Wecfmäßige unb über=
fidt)tlid^e; nur in einigen ^ßunften fonnten wir mit berfelben nic^t gan3 ein:

Derftanben fein. Ser Söerfaffer be^anbett bie ganse ^yrage Don ber üteform be§
llnterftü^ung§wo'^nfi^gefe^e§ im Sinne ber 9iüöfel)r 3ur .g)eimat^gefe^gebung bei

ber S3eurt{)eilung ber geltenben ©efe^gebung im 3Weiten Sucf)e. 2:ic3 Deranla^t
i^n fpöter in ber 9{eil)enfolge ber a)orfd)täge, weld^e auf eine DoEftänbige Slenberung
ber ©efe^gebung absielen, unter ber gtubri! „Sfiüctfe^r 3ur .^eimattjgefc^gebung"

ftatt biefer S^rage in ber .g)auptfad^e nur bie Sorfd^läge, welche auf ffiefrf)ranfungen

ber greisügigteit unb ber 6^efd^lie§ung
, fowie auf anderweitige ^efc^ränfung ber

wirt^f^aftticlen 3ri;ei^eit gerichtet finb, 3U be'^anbeln, obwo'^l ein not^wen biger
3ufammen^ang biefer 6tn3elDorfd^läge mit ber genannten Hauptfrage nic^t befte'^t.

2)ie i^xai^e ber S8e3irf§arment)äufer I)ätte u. 6. unter ber 9iubrif 9}er«

cinigungen ju einseinen Sieden ber Slrmenpflege nur fur3 berül)rt unö aui:
füf)rlid^ im ^ufautmen'^ang mit bem 2lrbeite^au§prin3ip im 12. flapitel bel^anbelt

werben foEen.

2)ie 3"fai"ni'^nfaff"ng i>er „33ertl)eilung ber Slrmenlafi ^wifd^cn ben Der^

fc^tebenen SlrmenDerbänben" unb bei „9}erl)ältniffe§ ber Slrmenlaft 3U ber Seiftung?:

fäl)igfeit ber SlrmenDerbänbe" unter bem gemeinfamen Segriff ber „Sßert^ettung ber

?lrmenlafl" unb i^re Unterfd^eibung ali Söertfieilung ber Slrmenlafi nad^ oufeen unb
21*
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nad) innen jd^eint un§ eine eitval gcjwuitgene 3U fein, ^nä) fonftige cinjclne

SBcgtiff^beflimmungm bürften nnfec^toar fein.

3m ganjcn fjalten wir bai SBcrf für eine bebeutcnbe Seiftung, tion ber tüir

tjoffen, boB fie öielen reid^e Sele^rung imb Slnregung gewähren »erbe.

94. £1. Z. 2^ie Verbrecherwelt öon 33erlin. Stritte öerbcfferte 2tu§gabc. S3erlin

1886, ©uttentag. 16«. 243 ©.

2ö. /. (93etfaffcr ber lonboncr SPriefc in bcr ßolnifcften 3fitung.) Ser 3lnar=

c^iemug unb feine Präger, ä'ertin 1887, 5^eufflb & «Dief)ring. S«». 211 ©.

3n ber britten ^luflage toon Üiitotai» S3cfd)reibung S8crlin§ au§ bem Üobegs

JQ^re 5riebri(i)§ b. ®r. "Reifet c§ (1, 402): „2)ie öffentUci)e Sidjer^eit ift fo bDlI=

fommen, al§ man cS in einer fo großen unb üolfreidien Stabt faum bermut^en

foüte. 6§ ge^en üiete 3a{)re oorbei, et)e man öon einem Strafjenraube '^ört unb

faft niemall bleibt ber J^äter uncntberft; öon S^iebeebanbcn bort man feiten,

üon 'lüorbe auf ben Strafen gar nt(i)t, bon gewaltfomen Ginbrüdien unb anbcren

beträchtlichen 2!iebftäf)ten tergleic^c-weife gegen anbere große ©täbte nid^t Diel.

OJkn fann auf ben ©trafen bic ganje 5Jac^t fiinburt^ eben?o ficf)er ge^en, al§ bei

Jage." 2Bie weit wir e§ gegeniiber biefen ibt)Ilifd)cn 3uf*önbcn '^eute gebrad)t

^aben, jeigt bie erfie ber oben genannten ©c^riften.

2:er berücE)tigte ^rojeß 2:icff)off f)at einem l)ert5orragenben Äenner unb

^uriftcn 9?erlin5 SÖeranlaffung gegeben, in berfelben ba§ größere ^ublifum 3U=

fammeni)ängenb unb fa^lic^ barüber ju bele'^ren, \oa% e§ eigentlici) mit ber

f)eutigen berliner Verbrecherwelt auf fiä) f)abe, wie bie taufenbe üon Verbrechern

Verltnl, bie auf freiem ^ufee f)ier leben, ju ibrcm Verufe fommen, wie bie neuere

wirtf)f^aftlict)e öntwicflung, "^al überraf^e 2Bad)fen ber ©tobt, bie aOßo'^nungl^

unb ßneipent)erl)ältniffe, bie Organifation ber ^roftitution unb öiele§ onbere boju

beigetragen l)aben, !)ier ein gcWcrb^mäfet^e? Verbrec^ertt)um ju f(^affen, weld^es an

3a^l unb ©emeingefäbrlic^feit baS ä!)nltcl)er Stäbte bebeutenb übertrifft, obwo'^l

wir im ganjen eine beffere '4>olijei al§ jene ©täbtc ^aben. Sr meint, bcr berliner

Verbrecfjer fei Weniger blutbürftig, aber in Vcjug auf \i<xl Sigenf^um biel be=

brDf)ticf)er ; er jeige eine größere ^ynteUigenj, Unerfc^rocfcnbeit unb 3ät)igfeit; er

treibe fein (Bewerbe mit faltblütiger Ütuf)e unb eiferner 6ntfd)loffen'^eit al§ ©port.

3Jlit ®elel)rig{eit ftubire er al§ „ßriminatftubent" bie ®erid^t§ber^anblungen

;

bie Organifation ber Vetl^eiligtcn unter einanber fei jum ^bc^ften ®rab ber Voll=

fommenf)eit auggebilbet. Sie 'Vermittler unb ßommiffionärc , bie Ginbrec^cr, bie

Souis, b. \. bie 3ul)älter ber öffentlichen Sirnen, bie ^4>roftituirten, bic SBirt^e

ber Verbrc^erflappen, bie ^et)ler arbeiteten fic^ in tioHenb elfter SSeifc gegenfeitig

in bie öänbe. ©er 5teuling muffe eine fefte 2cf)ule burc^mac^cn: befonbere

Verbrccfierwelt, fagt er, ift ein wefentlic^er f?a!tor in bem fo^ialen geben Serlin§,

eine nic^t ju unterfcl)ä^enbe ®efat)r für öffentliche Crbnung unb ©ic^erl}eit, für

ßeib, i'eben unb ßigent^um ber Vewo'^ner, für ben ganzen ©taat. %oS,

©d^limmfte ift, möchten wir ^in^ufügen, nic^t, bofe man in SBerlin nicEit mel^r

rul)ig frf)lafen fann, of)ne ben gelabenen OtebolOer auf ben ^lac^ttifc^ 3U legen,

baß man fein 10—18iäf)rige§ ?Dläb^en o^nc Vegleitung über bie ©trafee fd^icfen

fann, baß bie ©orgen, wie man .^au§= unb Äorribortbüre, g^enfter unb ßaben

fcl)ließe, mit ©ta^tplatten belege, mit eleftrifc^er Vcrfic^erung nerfclje, feinen

ruhigen Staatebürger mel)r öerlaffen: bal, fann mon tagen, finb inbiöibuelle

©ro^ftabtforgen, bie jeber mit fi^ ab',umad)en f)ot, ber fic^ ben Suru^ gefiattet,

in Vcrlin fein ju wollen. 2;ie ^auptgefa'^r liegt barin, bafe bie taufenbe toon Soui§,

öon Einbrechern, Oon .^eblevn, bie man fid^ auf freiem f?u| bewegen läfjt, bei jeber

©törung ber Drbnung, Wie wir fie neuerbings in ßonbon, Velgicn, 1870 in

'j^aria erlebt, bie eigentliche aftiöe 9lrmee be? Umflursee fein werben. SEßenn e?

foweit gefommen fein wirb, wirb man über ^Inarc^ilmu? unb ©o^ialbemofrotie
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beftamiren; bte Stnard^iften trctben au(^ bie gütjret unb ^c^er fein, bic giiufte

aber wirb ba» Uierbrec^ert^um [teilen.

'Sax äJerfaffer üerlangt, baß unbatml)er3ig bas 2J?ei[et an bie Söutjel beö

Ue6el§ gefegt h?erbe. @r seigt une, n.ne irenig ber an fid) ganj loben^wertf)e

Sßerein für SBejjerung ber Strafgefangenen f^un fönne; 2000 entlaffene ä5er=

bred^er wenben fid) jäfirlid) an i^n; etwa 1500 öerfdjafft er 3lrbeit, 1000 führen
fid) bann auc^ leiblid). 3lber, fagt er, toa§ bebeuten biefc ^a^^fn gegenüber ben
enormen Sc^aarcn, bie aüjütjrlic^ aus ben '4^fDrten ber ©efängniffe unb S^^^^'-
i)äu\ex nur in ^Berlin unb nac^ 33erUn entlaffen werben! Unb gänjUd) erfolglos

bleiben mufe bie a^'erein^tf)ätigfeit gegenüber ben iinrf tid) profeffionellen ©aunern

;

ein folc^er würbe fid) fd)ämen, an ben SJcrein fid) in anberer Slbfic^t ju wenben,
als um itjn ju prellen. (Sr tann nic^t mef)r gebcffert werben; er fann nur ab:

gefdjrecft unb unfd)übttd) gemad)t werben. £er 9}erfaffer fagt ci nid)t, aber lü§t

e» burd) bie :^nlen tefcn, ba^ an biefem 5|]unft unb gegenüber bem f)abituellen

Söerbrec^er unfere gauj moberne I)i)pert)umane gtrafgefe^gebung mit iljrer 83effe=

rung§tt)eorie auf bem ^oljWege ift.

6r befprid)t bann bie örganifation unb bie ^eiftung ber berliner Äriminat=
potijei, ber er alle (Serec^tigfeit wiberfatjren läBt; er tabelt nur gewiffe lofale

6inrid)tungen unb Spartenbenäen, welche raid)e§ ^anbeln erfc^weren, ferner bie

Trennung ber ©itten: üon ber ßriminalpoUjei, bie inbeffen tt)eitweife fd)on

befeitigt ift, bann bie befonbere ^^»olijei ber Sororte, unb ha^ bertiner 5iad)twad^i

Wefen; bie beiben legten Ginrid)tungen finb allerbing^ fo unwoHfommen unb un=
gefdjidt aU benfbar. Gr betlagt bann bie ja^treid^en 5reifpred)ungen burc^ bie

berliner Schwurgerichte, bie ju geringe Strafäumeffung burc^ ben Strafrid^ter.

6r fommt jule^t ju bem Sc^lu§, öaß unfere 3ud)t^üufer tion bem gewerbsmäßigen
2]erbrecf)er nid)t gefürd)tet werben; er er3äf)lt lyaüe, in welken bie Siebe
um l)öf)ere Strafen baten , lliajeftätebeleibigungen auöfprac^en unb Spiegel:

fd)eiben einfd)lugen, um Verpflegung l)inter Sc|Id^ unb üiiegel ju erlangen, ^ixx

mancl)en, fagt er, ift bas ©efängnife ein ©tborabo: „Gin träftigcnbe^ SBab, gefunbe
J^leibung, t)ortrefflicf)e ßoft, eine reinlicf)e, im Sßinter warme ^züi mit @aslic|)t

unb eleftrifcfjem Selegrap^, eine gute Sagerftätte, ^Bewegung in ber frifd)en Suft,

mäßige, nic^t allju f^were Slrbeit, ja felbft Seftüre (werben bod) im Unterfud)ung§:

gefüngniß fogar moberne Ütomane jur Unterljaltung gereicht), erlaubter unb un^
erlaubter äJerfe^r mit 2)Utgefongenen unb bot allem bie {)umanfte unb rüdfic^J«:

DoUfte Söef)anblung werben if)m leicf)t über ben 33crluft ber ^^rei^eit "^inweg t}elfen,

^umal fein Safein ju ben forgenlofeften gebort, bie man fic| öorftellen tann."

Sa^er Derlangt er Strafen, bie auc^ für ben gewerbsmäßigen Serbredtjer

abfd)redenb werben. SBorin biefe beftel)en fotlen, fpric^t er nic^t nö^er aus.

2ßir würben o^nmaBgeblict) Dorfd)lagen, jeben gewDf)nt)eitsmäBigen 23er:

brec^er nac^ üerbüfeter t)arter Strafe nid^t me^r in Serlin auf bie öefellfd)aft

losäulaffen, fonbern if)n m eine SJerbrec^erfoIonie ju bringen, üon ber es in ben

erften "ZO ^ai)xm feine SBieberfej^r giebt. Apier im Urwalb, an ber (Srenäe

menfd^lid^er ftultur müßte er arbeiten lernen ober ju ©runbe get)en. £ie je^ige

Strafrec^tspflege mit t^ren turnen unb milben Strafen, mit bem ft)ftematifd)en

Söerbrect)er: unb 5öer^eimlic^ungsunterrid)t, ber bei wieberl)olten Slnflagen, Unter:

fud)ungen unb 3"'i)t')'iu^fliitent^alten unwiHfürlii^ gegeben wirb, ift für ben
gewerbs: unb gewol)nt)eitsmäßigen 23erbrec^er fein ^inberung§mittel mel)r, fonbern

faft ein SJeforberungsmittel. 'iJllle jwei bis brei ^aijxe werben biefelben $erfonen
immer raffinirter unb gefc^idter gteiclifam auf bie friebtic^en SJürger ge^e^t.

Caveant consules, ue quid detrimenti cajjiat respublica. —
2)ie jweite ber oben genannten S8rofc{)üren ift eine Erweiterung ber fetner

3eit t)iel gelefenen lonboner Briefe unb bef)anbett bie ©efc^i^te ber beutfd)en

Slnard^iften , I)auptfäd)lic^ i^re Drganifation in Sonbon. 5Jiancf)es Wirb benen,

bie bie jDinge Derfotgt, befannt fein, anberes ift neu unb erfc^eint juterläffig.

S)er Serfaffer erjäf)lt uns '^auptfäd)lici) bie Sebensgefdjic^te bes SBudtjbinber?

Sodann 3Jioft, bes Scf)riftfe^ers üteinsborf, beS ge^eimnißti ollen Belgiers Sictor

Saüe, ber je^t in Vonbon an ber Spi^e ber anard)ifd)en Serfc^Wörungen ftel)t

unb ben er im i^erbacfjt ^at, in franäöfifdjem Solbe ju ftefjen, er fd^itbert uni
bie lonboner ?lnarcl)iftenflubs, bie cnglifcfjen unb ruffifd^en 5lnarcf)iften , bie in

ßonbon 'Raufen, {)auptfäd)lidö ^ürft ,Rrapotfin, unb giebt bann eine 2^arfteEung
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bei- ßrmorbung bc? ^poltjetrat^cs IV. 9iuinpff, tocnad) Hielte nur einer öon brei

ajjörbern unb \tvar ber geringfte tvax. Jonn gc^t er auf ba?^ SCßefeu, btc Orga=

nifation, bie '|?refje ber 3lnard)ificn unb auf if)r Ser^ältniß ju ben Sojiat;

bemofroten ein.

äöal ben getfiigen Stulgangäpunft ber 3(narc^ificu betrifft, fo fud)t er if)n,

abgefe'^en ton SJafunin unb feinem Ginflu^, in ben unöcrbauten S^rocfen natur=

wilfenfc^aftlid^er S?ttbung unb peffimiftijd)er ^4>^itofopt)ie, bie auf bem 35oben ber

Siebcrlid)feit unb ^albbilbung leibenfci)aftlid^e ß^araftcrc ju SDcrfc^njörern unb
IDlürbcrn machen. Smmer »icbcr beruft fid^ bie „5reif)eit" auf bie IRefultate ber

5llt)ilofop^ie, ber 5ioturtpiffenfcf)aftcn , ber Statiftif. 3f)r afbeal ift bie 2luf=

töjung allee Staatlleben» unb aEer 'heutigen ©efcttfc^aftlorganifation in eine

unbebtngt freie ©ruppenbitbung, in ba§ fog. föberaliftifc^e ©Aftern, bem eine

präftabitirte Harmonie inneiro^nen foll. 2Bie bie @f)e, fo :^ört bie ©efe^gebung

auf. „9iiemanb unrb öon oben regiert, jeber ift ^Hitglieb ja^lreic^er Korporationen,

bcncn er fid) nad^ freier ?tu§ipaf)l anfd)liefet; aüe betf)ätigen it)ren SBiHen; feiner

ift gcjnjungeu, gegen feine ÜJJcinungen ju ^anbeln. ßurje ätrbeitijeit, reidjUc^et

@enu^ unb aUgemeineg SBiffen Berttanbetn bie feitf)cr jetflüftete 5Renfcf)enlpeIt in

einen Söunb öon 33rübern unb Sc^treftern. 2^a§ ift bie ^Inaxdjie ober teem ba§

alte tJrcmbttiort nic^t beliebt — bie -Harmonie." ^Oa ift 9JJoft§ 5i.irogromm, ber

jpenigftenä nod) am StPO^g ^^^^ 5lrbeit fcflf)a[ten »iß. $eufert erflätt, berfelbc

fei tierbommen^tpert'^, ba§ 9ted)t ju leben o^ne ?lrbeit fei ba§ ©runbprinjip ber

rea'^ren fjreifteit.

^ie 2Jteuc^elmDrbe gegenüber f^ürften unb SBeamten in ben berf(I)iebcnen

Stinbern beuten auf eine einheitliche 3entralleitung l)in; fie ^ot aber nur bi§ 1881,

fo lange 2Roft in Öonbon irar, beftanben; bann l)at ein fog. 33ertrauen§fomitee

öon ^ioticmber 1884 bis 9lpril 1885 »riebcr ben 23crfuc^ einer ftrafferen ßeitung

gemacht. Sfm übrigen ifir!t ha^ föberaliftifdje ^4>':injip» i)" blinbe .g)a| gegen

aüe Slutorität immer »icber auflöfenb auf jcbe 3ufflnintenfaffung ber anard^iftifi^en

Kräfte. Ser energifc^fte Vertreter ber abfohlten inbiüibuetlen {Jreil)eit ift ^eufert,

ber baf)er in jeber SSeifc ba^ geiftige ^aupt ber lonboner äJerfc^toörer , Saüe,

befämpft. 9lur in fleine ©ruppen foE fid) ber 58unb nac^ il)m ausbreiten, unb bie

entfdöeibenbcn Sfiaten foHcn ber perfönlid)en 3Snitiatibc überlaffen bleiben, hieben

bie ^^ropaganba in SBort unb St^rift foU bie *4^rDpaganba ber Itjat treten. 2;tc

3JJeud)elmorbe follen ba§ S3olf an bie @j:iften,^ einer mächtigen geheimen @eleü=

fc^aft mal)nen, bie auf biefem äöcge ^um 2lnfd)luß einlabet. 3^er läfjmenbe

gdöved fold^er 2f)aten foE bie öorne^me ©efcÜfdiaft ratl)lDä machen, hal ^role=

tariat jur Seibenfd^aft entflammen. S;ie §erfteEuug öon St)namit, ®ift unb
bcrartigem hjirb immer »ieber empfo'^len , wie bie S8ranbfliftung bei ben 9ieid^en,

bie Grfd)iefeung aEer ^Pfaffen.

2:ie Slnarc^iften befi^en gegeniüärtig elf Organe, fünf in englifc^er, fünf in

beutfd)er, cin§ in fran3Öfifd)cr Sprache. 2)ie fed)§ bebeutcnbften erfd^einen al5

Gigentf)um ber ^internationalen 5lrbeitcraffojiation in 3lmerifa, barunter bie

„5reif)eit" (2JJofl), bie „^^arole", ber „Sorbotc". ^n ßonbon erfd)einen beutfd^

„2ie Slutonomen" unb ber „ÖlcbeÜ" (au§ ber Sc^lueij baljin öerlegt, öon ^^eufert

unb 9iinfe rebigirt). S^er DtebeE »irft mcl)r burd) Flugblätter all burd^ feine

feiten crfc^einenbcn 9iummern. %a^ biefe Crgane troi ber fpävlidE)en 2Jiittel unb

ber heftigen perfönlic^en .^änbel ber SBetf)eiligten boc^ beftel)en tonnen, beru'^t

auf ber fanatifcl)en Süctfc^tr'örert)ingabe ber ?lnar(^iften an if)re Sac^c._

Sie lonboner Slnarc^iften unter ©aöe foEen mit etwa 50 beutfd^en Slnars

c^iften, bie im SJaterlanbe leben, in 23erbinbung ftef)en; oufeerbcm fud)en fie

unter ber ©ojialbemofratie '^ropaganba 3U mad)en, unb ber Serfaffer bebaucrt,

fonjlatiren ju tonnen , bafe gegenwärtig 5Raffenübertritte ber „5Blauen" ju ben

„iRotf)cn" im (Sauge finb. S)ic (finfdimuggelung ber auarc^iftifd)en ^kcfeorgqnc

gcfd)ie^t burd) 2?^atrofcn unb an ber belgif^eu ©renje auf bie raffinirtcfte SBcife.

£ie 2;i§frebitirung ber biel)crigen fo3ialbemo{ratifd}en f?ü{)rer wirb fl)ftematifd^

betrieben. 2)er „(BojiatbemoErat", bi§ öor turjem bas cffi^ieEc Organ ber ©ojiaU
bcmofratie, fül}rt oft eine fo rabifale (2prad)e all ^Roftl (Vrcificit. 9Jadow unb

®en offen, bie ^reunbe ''Sebell unb ?iebtncdöts, finb im 5J3egriffc in corpore in ba^

auard)iftifd)e ßoger über3ugef)en. 3Uicr immerf)in meint ber SSerfaffer, ein gcmein=

famcä SBorge^cn ber „SBlauen* unb „Sfiof^eu" fei für bie uäc^ften Jfafjrjefinte noc^
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böütg ausgefc^Ioj^en. @rfi eine gro^e allgemeine Slebolution bürfte fie 3Jiann an
Wlann gegen bie bcfi^enben ftlafjen fampfcn je^cn.

SBetben toir eine fDld)e erleben? JiiUr f)of|en für 2'eutfd)lanb mit 5iein ant:

Worten ju tonnen, weil wir auf bie üerjol)nenbe 3Jiacl)t bco it5nigt()iim5 unb ber

fojialen ^Reform bauen unb weil wir bie leichte ^Jiieberid)tagung iebcä ^4>utfdjea

burd) unjere feftgefügte ©taat§gcwalt fidier erwarten. Ob in onbcren i'anberu,

ba§ ift öiel me^r fraglid). 5lud) ber SJerfoffer unjerer (Snt{}üUungcn meint, bafe

nod) feiner Äenntni| granfreic^ unb önglanb einen anard;iftifd)en Söronb

am eigenen ^erbe, tjon ben eigenen i-'anb^leuteu entflammt, ,5U lofdien tjabcu

werben, ber bie anord)iftifdjen 2Büf)lereien in unferem Uiateriaube oöUig in ben

Sd^atten ftcllen werbe. (Sr troftet fidj bamit, bafe junäc^ft aud) ber beutjdje

2{nard)iemusi, wenn er Selb brauche, wie jur örmorbuug 9himpfs, baefelbe im
3luölanbe fammeln muffe. U)or allem forbert er, um bem 'ilnardji^muö ^u

ßeibe ju ge^en, bie 2luft)ebung be§ ?lfl;lred^t^. Sie lonbouer ^Inardjifteu wunberteu
fid) felbft über bie 5tact)fid)t, bie man i^ncn angebeiljen laffe. (5r fd)tiefet mit ber

bringlid)en ßrma'^nung, bie beutfc^e 5lrbciterbewegung öor ber SBcrfdjmel^ung mit
ben 'ilnarc^iften 3u bewol)rcn, bie 3lnard}iftcn aber unbarrntjeräig gewaltfam aus=

3urotten.

Söenn er bamit Ütec^t ^at, Wie wir glauben, fo liegt barin jugleid) auö=

gefproc^cn, bof] baä ©Djialiftengefe^, foioeit e§ gegen ben ej;tremen Unten ^lüget
ber Sojialbemofraten gerid)tet ift, bered)tigt, ja Dielleic|t noc^ nid)t bratonifd)

genug ift, bafe eg aber, foweit eö bie SJiaffe unjufriebener Strbeiter unb Spiefe:

bürger, bie bei ben SQßa^len fo^ialbemotratifc^ wdljlen, an ber iüerfolgung Oon
33ereins= unb anbercn bered)tigten Sntereffen ^inbert unb erbittert, nottjwenbig

geänbert werben mufe. @ewi| ift eä nic^t leidet, tjicr bie red)te ©(^eibeliuie ju

treffen. 3lber ba^ ift bie Slufgabe, bie unferer yjegierung gcftellt ift, unb ber fie

^offentlid) aud) genügen wirb. 6^ ift un3Weifeü)aft eine ber gröfeeften unb
fd)Wictigften ber Slufgaben, bie bem gütften iöiSmord' nod) geftellt worben finb.

II. 3ett|"(!)rtftcn.

26. 3eitf<fttift für öic gcfttiniittc StttatöWiffcnfdjttft. 41. ^a^rgang 188Ö.

<^20 B. 42. Saf)rgang 1886. 894 ©. 43. Sat)rgang 1887. .^eft 1

©. 1—231. herausgegeben ton *4>T;ofcffor grirfer, ©d)ötfle, ü. gd)5nberg
unb SBagncr. Tübingen 1885, 1886, 1887. Saupp.

41. Sfa^rgang. ©d)äffle, „2)ie amerifanifc^e i^onturreuj im iL^ic^te bea jüngften

3enfu§ ber SSereinigten Staaten", ^tufit'^'^ ''ilrtifel (f. unten). —
Sie Unterfud)ung üon i^xan^ grei^err üon Wljrbad), „2:ie ä^efteuerung ber

©ebäube unb 2öot)nuugen in Defterreid) unb bereu SReform" ift in einem äWeitcn,

brüten unb üierten 5lrttfel in biefen 3fat)rgängen fortgefc^t unb Beenbigt. i). 3Ri)x-

baä) läßt feiner trefflidjcn l)iftorifc^en (Einleitung „.^iftorifdie öntwidtlung ber

öfterreic^ifd)en (Sebäubefleuer* eine 2)arftellung ber „öfterreidjifdjen ©efe^gebung nad)

i^rem gegenwärtigen ©taube" folgen, weldje bie -^auSäinefteuer , bie Jpaueflaffeu:

fteuer unb bie 3ufd)täge ber Sänber unb Kommunen 3ur (äJebäubefteuer unb bie

@emeinbemiett)fteuern jum ©egenftaube t)at. hierauf wirb bie öfterreic^ifdje

@ebäubcfteucr:©efe^gebung {.^au§3in§: unb .g)au3flaffenftcuer) einer Äritit unter:

jogen unb bie 3{eform ber beiben ©teuern erörtert. 6in le^ter, allgemein fteuer=

tl)eoretifd)er Stbfd^nitt betrad)tet bie ©teuer auf ©ebäubc unb äüoljnungen in il)rtr

©tellung im ^auö^alte be§ ©taate§, ber ßänber unb ber ©emeiuben. —
42. ^a^rgong, 1. ^eft. S)ie ©tubie eines 5iorbamerifaner§, 'älrt^ur 5)ager,

berid^tct einiges über „2)ie ginanjpolitit im uorbamcritanifd)cu JSürgerfrieg"

(©. 1—23). ®ie (Sinfünfte ber Union bercd)neteu fid) nad) bem ä3oranfd)lag bom
4. 5Jiärä 1861 auf 80 SD^ittionen 2)oüar§ unb jwar auf .57 ÜJillionen auS Rollen,

20 an^ internen ©teuerquellen unb 3 au» bem Süerfaufe uou ©taatelänbereien an

2tnfiebler. S)ie ©taatlfd^ulb betrug nur 68 2)htlionen 3)ollari-. 5)ie 'iUulgaben

für boÄ erfte flriegiiat)r würben auf 320 3JJiEioncn Sollarä tieranfdjlagt, wotoon

80 SRitliouen hnxd) bie regelmäßigen ©infünfte, 240 ^Jlillionen burd) eine 2lnleil)e
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oufgebrad^t iretben foÜten. 5lIIein bie SlusgaBen jpucE)|en unb überjÜegcn bte

Summe Don 320 TOiüioneit, bte ßinno^men aus ben 3öÜcn faUeben in ^otge ber

butd) ben Ärieg üeruriai^ten ,g)anbeUft5rungen I)inter bem 3}oranic^la9e jurüd. So
mußten neue Steuern, neue 2ln[eil)en geforbert unb betoilligt toerben. 5lm 3u. ;5um
ls62 njaren bie Slulgaben o^ne 3in|^n i"T 462 2)liEionen S^oIIarl ongeivadjfen,

luätjtenb bie Steuereinna'^men nur ö2 ÜJliÜionen betrugen. 3lm Sdjiu^ bee^

ftampfea (30. 3uni 186.")) bezifferten fic^ bie 3Qt)reeauegQben o^ne 3i"ff" auf
1132 aJiiaionen, bie etaatc-fd^ulb (am 31. Dftober 1^65) auf 2.s0s 2«iüiDnen
2:oüar?; bie Steucreinno'^men waren inbe^ auf 329 5)JUIiionen geftiegen. 2?ei

biefem ungeheueren unb rafc^en 31nid)tt>cÜen ber ginanjbebütfniffe im Saufe ipeniger

3ta^re fonnten bie 9)Jafenü'()men ber Dtcgierung naturgemäß nic^t überall gUidtid)

fein. UBo ch ber G^iftenj gilt, ba ift ein langes ?lblpägen unb 3ou^f^n nic^t

am 5pia^e. Ob ba'^cr bie fteltenttieifc l}arte ßriti! beö 3}erfaffer« gegenüber ben
DJJitteln, hjeld^e bie Oiegierung ergriff, um bie erforberlic^en ©eiber aufjubringen
('Jlnleil)en , Steuererhebung, 6infüf)rung ber ^iationalbaufeni, gerechtfertigt tft,

erfd^eint inSbefonbere bei ber nur oberflädjlidjen 83et)anblung bes Stoffel jloeifel^aft.

Schaffte beenbet (S. 24—111) feinen oben genannten ?luffa^. ©egenftanb
be§ erften 3lrtifelö tvax : Umfang unb territoriale Sßert^eilung ber ßörner^ unb
5ßie!^probuftion unb insbefonbcre SBebeutung ber SBeijcnerjcugung unb :3lu5fut)r

ber SBereinigten Staaten nad) bem Staube Don ISf^O. 3m «weiteren »reift Schaffte

sunäd^ft bie öJrenjen nad), ifeld^c bie tanb>inrtt)fd^aftlic^e JJonfurrenj Diorbamerifa«

in ber ©rößc ber noc^ nid)t in Eingriff genommenen 3lnbauftüc^e finbet. 3)er

größte S^eil be§ 5anbe§ ift bereits eingefarmt, befiebett. Da'i unbefiebelte :2anb

ift nur in einer Sluebe^nung, >reld)e "Slnfang 18ö0 bem Staate D^io gteid)fam

unb im Saufe bcSfctben 3al)if§ 1^4) um ben brüten bis öierten S^eil öcrminbert
t)at, orferbar. 23on bem Siebetlanbe finb allerbings nod) 46,9 ^^rojent nic^t

tultiöirt; aUetn bieg finb bie hjcniger günftigen SBobcn, unb gerabe in ben t)aupt=

fäd^lid)ften Söeijen: unb 2Raisftaaten überlincgt bai Saulanb ba§ nod) lintb ba=

liegenbe ^armlanb. 3lu(^ finb ba bie ßaufpreife fc^on nid)t me^r niebrig. So:
bann trcift Sd)äffle barauf l)in , bafe bie ber fionfurrenj junäci^ft ausgefegten

älteren Cftftaaten ber Union in it)rer Sanbtpirt^fd)aft nid)t jurüdgegangen feien,

unb finbet Slnjeic^cn bafür in ber 9}ermet)rung ber Q^arms, in ber 3"nQt)me be§

Syautanbprojentfa^es ber {yarmfläd^en , in bem Ucberroiegen ber 3unot)me ber

^^armenätt^I über bie 3i^nat)me ber gefammtcn ^armfläc^e (33erminberung ber

fyarmein'^eitsftüc^e), in bem ]^D!)ercn Steigen bes 2öertt)e§ als ber Slusbe^nung be§

^armlanbes, enblic^ in ber faft ouinal)m§lDfen :^m\at)mi ber ^ctealienprobuftion

unb 33iet)er3eugung, fotuie in ber SBebolferungebewegung in ben Dftftaaten. ©in
fernerer Slbfd^nitt bef)anbelt bie S3ctricbsftufe unb bie ^robuftionsfoften ber

amerüanifc^en Sanbinirf^fdiaft. Sdjäffle fd)ilbert bie gerabcju uirtuofe Gntwide^
lung ber 93ctriebsted)nif , bie ^B'^e bei 33etriebs: unb bie ©eringfügigfeit bes

^JlcliorationsfapitaU. .6r gef)t bann über ju ber ^ö'^e bes ^iii^fußes unb ber

Sö^ne unb giebt jiffernmäßig bie ©röße ber SBeijenprobuttion pro fiopf, bie

^4>retfc ber lanbttiirtt)f(^aftlic^en ^U-obu£te, ben Grtrag bcs ßörnerbaues pro 5lcre

nebft ben Difi;iiellen ®elpid)tsbeftimniuugcn ber ßörner in '4^funben für bie Ginjel:

ftaaten an. ^ntcreffant ift bcfonberS ein 23ergleid) ber amerifanifdjen Grtrag§:

öer'^ättniffe mit ben beutfd)cn. 3m S^eutfc^en IKeid^e würben nad) bem 2;urc^=

fd)nitt bon l>;7s bis 1882 13,-5, in ben ^Bereinigten Staaten 9,4 ^Keterjentner SBeijen

pro ^eftar im 2;urd)f(^nitt geerntet unb fclbft ber Grtrag in ben SBeijenfammern
berfetben übertraf nur wenig ben 2urd)fd)nitt5ertrag_ ber ungünftigften ß)egen=

ben in 2eutfd)lanb, namcntlid) Cft: unb SBeftpreußen. ©agegen ftellt fid) ber

35urd)fc^nittlertrag pro flopf in Seutfd)lanb auf 21,15 (in Guropa auf 16,50)

unb in ben ^Bereinigten Staaten auf 4>;,10 Sufd)el (betreibe; ber ßonfum in beiben

Staaten ftet)t im 23erl)ältnif3 bon 23 : 40 pro .ffopf. Sen quantitatiü reic^ften

Grtrag giebt ber 3JJai5. 9iur 8 ^.frojent besfclben werben jur menfd^lic^en 9faf)rung

berwenbet — unb bod^ bertritt ber ÜJiais gr5f}tentt)eil5 bie Stelle, Weld)e bie

ßartoffel in Guropa für bcnfelben einnimmt — , wenig met)r für Grport, Saat unb
Sörennerei , ber weitaus größte 2;l)eil für Sie^futtcr. 2öie ber SBeijenbau ©runb=
läge ber unmittelbaren fionfurrcnj mit Guropa in ^örotftoffen , ebenfo ift ber

2Rai?bau bie ©runblage ber mittelbaren Äoufurrenj in 3Jicl)probuften. Sie
eigcntlid)c a3ie{): unb 5'fM''f)pi^Di>i'ttion finbet fid) ebenfo ivic bie 2Bei3en= unb
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SBeijenmefjtprobutttDU in ben nbrblic^cn in ber 5Jlitte gelegenen Staaten ber

Union. S)ie 9Jiild^tt7ittt)]d^aft ift befonbets in ben alten Oftflaaten, bie Sd}af3nd)t

iu ben ©teppen be§ äBeften» !)eimijc^. ^m W\d)if)üm an 9Unb- unb iöorftenüiefi

überragen bie bereinigten (Staaten aße l'änber abfolut wie retatiö. ©d)lic^lic^

betont Sd^äffle nod) einen ^^.^unft, über ben uielfad) irrige SüorfteÜungen ()crrfc^en:

nict)t ber med^anifd^e SatifunDienbetricb fei bie förnnblage ber nürbamcrifanifd)en

8anbniirtf)idöaft unb werbe e§ auc^ nid^t werben, berfclbe fei gan,^ Derein^^ett unb
bie 5iatur ber lanbrcirtljft^afttidjen Sedjnit ftetje einer größeren ?lu§bet)nnng bi^-

felben entgegen, nac| wie üor werbe ber ^ßtmbctrieb auf mäf?ig großem 5i?efi^c üor=

ijerrfc^en.

hierauf wenbet fic^ ©d)äffte jur ;3"i>wp^ie ber 55ereinigtcn Staaten. 2;ic

2lrbeit§: unb Sotjnöer'^ältniffe, bie SSeruf^ftatiftif, bie ©rö^e be§ ®efd)iift§fapitalö

in ben cinjelnen GJewerben, bie territoriale 23ertt)eilung bcrfelben unb bie 33e=

beutung ber einjelnen 5piä^e werben t)ier jur 3)arftcüung gebrad)t. ^U oon be-

fonberem 3^ntereffe bürfte t)erDür3ut}eben fein, bo^ bon 17,39 5Jliüionen 6r:

werbSt^ätigen ber -50 9JliEionen ää'^lenbcn Seöölfcruug 7,6 ^Jliüionen bem
^tdcrbau, 4,1 bem ^anbwerf unb ben perföntic^en S^ienftleiftnugcn, 1,8 bcm .g)anbel

iinb Sraneportwefen, 3,8 ber Sfnbuftrie unb bem Bergbau angeljören. SfU ®eutf(^=

lanb, weld)e§ J8S2 bei einer um 10 ^i^rojent fc^wäd)eren S3et)öUerung abfolut

me^r ©rwerbSf^iitige (18,9 ^iiüioneni gejätjlt "^at, finb trolj ber größeren gewerb:

liefen ©ntwidelung üer'tiäUnifemäfeig nic^t mef)r üeutc aufecrtjalb ber Urprobuftion

befd^äftigt. 6§ brüdt fid) in bem äiemlid^ ^o^en ^iro3entfa^ ber uid)t aderbau=

treibenben Sßeüölferung in ben äJereinigten Staaten ber arbcitfparenbe med)anifd)e

€]^arafter bea norbamerifanifd)en Saubwirtf)f(^aft§betriebeö au5. Unter ben

7 670 000 GrwerbÄtl)ntigen im Siderbau finben fid) nur .594 000 erwerbstbätige

g^rauen, in 2;cutfd)Ianb bagegen unter 8 SRiüionen Grwerbef^ätigen 2,5 SORiCionen

ertDcrbSf^ätige fj'taufrt- 3" 3lmeri!a ge'^ört bie Frauenarbeit in ber Sanbwirtt)

fd^aft ju ben 2tu§na'^mefällcn. Slnbere fte!)t e§ bei ben ©cwerben unb bei ben

iierfönlid)en jDieuftleiftungen; tjier fommen ouf bie 4,07 ^JUßionen örwerb^t^ätigen

in ber Union 1,36 SiRittioncn ^^rauen. S;e§gteic^cn wirb für bie ^nbuftrie eine

ftarfe 3""fl^in^ ^^^ 3^rauen= unb ßinberarbeit im legten ;3a^rjet)nt feftgeftcüt.

T^anbcl unb 5ßerfet)r ^eid^nen fidt) wieberum butd^ wenig ^Frauenarbeit aul; man
3äf)tte unter ben 1,8 ^iRiUionen @rwerbät{)iitigeu nur -59 300 g^rauen, in S)eutfd}=

lanb Ijingegen unter 1,5 3JJittionen 298 000 j^rauen. Sfm ^Infc^luffe t)ieran fei

nod^ erwät)nt, bafe bie frembgeborenen (SinWDt)ner nidt)t Weniger aU 20,09 ^^rojent

ber Setiölferung betrugen, unb 3War im Slderbau mit 10,60, iu ben ^anbwerfen
unb perfönlic^en S'ienftteiftungen mit 24,48, im ^anbel unb Sran§portWefen mit

2-5,33, in ben gabrifcn, 3Jianufatturen , mec^anifdjen ©ewerben unb 53ergwerfen

mit 31,9.5 ^^rojent ber ®efammtäa!)( jener 33crufigruppen bertreten waren. !&a§ bie

örtUdt)e ©ruppirung ber ^nbuftrie betrifft, fo baben bie beiben größten (ärwerbs^

jweige, bie SJtüIIerei unb .^anbclifd^Iäd^terci, i'^ren ^auptfi^ in ben SBeoölferungs:

mittelpunttcn ber oben bejeic^neten in ber 2)litte befinblii^en Staaten unb l^ier

uamentlid) in 2)Jinneapoli§ be^tv. 6t)icago; ffmcre ^Uäbc finb St. ßoui» unb
3Jitlwautee, auc^ an ber Dftfüfte 9iew='i)Drf, 5yroo!ti)n, $filabelp^ia. ®ie gifen^

unb Stat)Iinbuftrie ift ganj befonberS in 1.*ennfi}bonien öertreten, Weld)e» bie .^ätfte

ber ©cfammtprobuttion bem 3öertf)C nad) beforgt.

Sie näc^ften beiben ?lbfdinitte bebanbeln bQ§ Transport» unb ^^rad^twefen

ber bereinigten Staaten unb bie Steuerlaft unb 3)erfdt)ulbung ber ßanbwirtf)fd)aft,

beibe gteid) wie bie oorl)ergef)enben au^gejeidinet burdt) cingetjenbe ftatiftifd)e SabeEen.

3m erftercn erfat)ren wir, ha^ ber Slieterjeutner SBeijen bon &t)icago bis Sioer=

Pool 4 3Jlarf, alfo öier drittel bes beutfd)en 2Beijeu30Üe-ö beträgt. Se^ügli^ ber

Steuerlaft tritt Sdjäffle bem toielfad) üerbreiteten Srrt^um entgegen, ba% ber

ameritanifd)c ©runbbefi^ geringer beftcuert fei all ber beutfd)e; bie bire!te f8i-

fteuerung ergab eine Söclaftung oon 6,23 3)Dllar§ ober 26 aJJarf pro fiopf,

wä^renb man in Seutfd^lonb um biefelbe 3eit 6—7 SJlarf birette, 1-5,4 ÜJtarf

birette unb inbirefte Steuern ja'^lte. f^reilic^ bie ^^ribatöerf(i)ulbung ift, wie

Sd^üffle glaubt anne'^men ^u Surfen, fct)r mäfeig unb hierin fontraftirt bie

beutf^c unb bie amerifanifi^e Sanbwirt^fd^aft wefentlic^. Ser ameri£anifd)e Sanb=

tuirf^, burc^ Si'iffn^'jft "it^t befc^wert, bermag bie iöetriebifraft feiner a5}irtf)i(^aft

in biet Ijö'^erem 3J?afee ju bcrftärfen.
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2lfle§ jitfammengeiafet, fommt Schaffte ju etira folgenbcm ©rgebntfe. üie
ümcrifaniic^e .Ronfutrenä in \t)xex fjeuttgen ©eftalt ift nur eine öotütierge^cnbe

Ifri'c^etnung. (Sine ©teigcrung fann biefelbc nur nod^ für eine gen.nfje 3"t cr=

fQ()ren, jo lange all ber Ueberflujj an leicftteft bebaubarem, feinc§ £ünger5 bc-

bürftigem, öom Siiima in Saat unb Grnte bcgünftigtem Soben tväi)xt. S^ann be=

ginnt aud) für 5torbameri£a bie ^eriobe allgemeinen Uebergangce j" '^Df)eren

©rabcn ber 9?etriebÄinteni'ität, ju i)öf)crem 5lrbeita= unb itapitalaufjuanb , aljo

5U immer foftipieligercr ^^robuttion, tt>ie es ju einem 2;t)eit bereit« in ben atlan=

tijc^cn Staaten eingetreten ift. Sie ameritanifdjc fionfurrenj bebeutet ba^er nic^t

ben unauff)altfamen n.nrtf)fc^aftlid)cn ^iiebergang @uropa§, felb[t bann nic^t, n^enn

feine ober nur minimale 3ollfÄ^e beliebt luorben ftaren. 2;cutfc^lanb barf aber

aud) nirfit Joie ßnglanb jeine llJanbipirtl)fd^aft bcm ^ntcreffe jeiner 2^nbuftrie an
bißigen ^'ia'^rungeftDffen cpff»-'"- öngtanb ücrmog woljl burc^ Sereinigung mit
icinen riefigen ßolonicu ju einem Zollgebiet ein ©realer 53ritain m bilben.

ke'^nlic^cl trifft aber nic^t für S^eutjdjlanb ju. Unb gegenüber ben ä>ereinigten

Staaten, bie balb im it)efcntli(^en fic^ felbft genügen fönnten, n.nirbe ein ^tjpcx-

inbuftrialilmu? in 2)eutfc^lanb nur turje 3"l fit^ ä« be'^auptcn im Stanbe fein.

Saß bie beutfc^e Sanbloirttjfdjaft »ueiter beftel)en fonnc, barauf tneifcn aud) bie

(oben berüt)rten) lanbii>irt^fc^aftlid)en SJer'^Qltniffe in ben ©ebieten älterer Äultur
in ^iorbamcrifa, bie 3unäd)ft ben StD§ ber rcit^en unb billigeren ^robuftion be§

Sffleftens aulju^alten Ijaben, t)in. O^reilid) l)Qt l)ier bie 3fnbuftrie in "^o^em 5Dla|e

fid) entttjideln unb ein maffent)after Slbflufj an Sebolferung nad^ bem SBcften flotts

finben fönnen. Slüerbinge wirb ferner bie omerifanif^e ßonfurrenj bis ju ber 3eit,

mit tteldier fie fic^ ab^ufdircQc^en beginnen wirb, jcl)r empfinblid) für bie europäijd)e

yanbttirl^fdjaft fein. Unb fd^licfelid) treten mit fletig ivac^fenbem ©etreibeejport

neben bie bereinigten Staaten auf ben SBeltmarft üor allem Dftinbien unb
^uf^ratien, fobann Dtufelanb, Ungarn unb bie Saltanftaaten unb ben $rei§ öon
93ic^ unb f^leifd^ werben al§balb \!luftratien unb bie Soplataftaaten mitbeftimmen

f)etfen. Sieg ift aber nur um fo me'^r ein 3mpul§ jur pofitiöen 2;l)ütigtcit in bec

iKid)tung einer <g)ebung ber europäifd^cn ßanbwirttjf^aft.

Sd)äfflc wünf^t Dor allem ßr'^ebung ber S8auernf(^aft ju einem Oetonomen*
ftanbe, Wie i^n ber amerifanifc^e ^^armer barftcUt, ferner 2)urd)_fül)rung be» @igen=

befi^e§ unb ber Unüberfd)ulbbarfeit, fapitalreic^eren , arbeitfparenben Setrieb,

^erabfe^ung Don Tarifen unb grac^tfä^en im SntftfffE ^fi^ gbrberung bei wot)l;

feilen ^ofalöerfe'^rl , Serbitligung ber ^Jtat)runglmittel burc^ fionfumtiereine unb
enblid^ unb jwar nid^t all le^te OJloferegel ^"iflniwfnic^lifBi'nS "ne§ größeren

2f)eitel bei fefllönbifd^en (Europa ju gemeinfamer, jcbod^ nid^t prot)ibitiDniftifd)er

^anbellpolitif. —
Dr. 5- Sc^ad)t [teilt ein „St)ftem ber (yelbfjgfteme" jufommen. —
2. ^e\t. Gilbert Soritorff bemüt)t fid) um eine prinjipietle Segrünbung unb

finanjpolitifdie Crbnung ber „Sßeljrfteucr". ?lulgcl)enb bon ben bind) bie all=

gemeine 2ße^rpflid)t gebotenen ©cfic^tlpunften, finbet er bie ©runblage ber 2Bcl)r=

fteuer in bcm Öebonfen wirtl)j(^aftlid)er ^lulgtcic^ung unb forbert bemgemöß
^eron,iiet)ung ber nid^t ,pr j^a^ne einberufenen SBel)rpftic^tigen ju entjpred)ens

ben, iijrer Seiftuug5füt)igfcit angepaßten fad^ltc^en Slufwenbungcn als ein fac^lid)e§

5lcquiüalent für bie auöfallcnbcn pcrfönlidjcn Seiftungen unb fobanu 23erwcnbung

ber ßrträgc bicfer Steuer ju ©unften berfenigen , welche wirttidje wirtl)fd)aftlic^e

^iadjt^eile burd) ßrfüllung ber 3)ienflpflid)t erlitten baben. Safe bie 9{efultatc

biefer Unterfudjung, Weld^er c§ an fd^arffinniger unb folgerid)tigcr Surd^fü^rung

bei in ben SSorbergrunb geftellten ©ebanfcnl nic^t fc^lt, fo geringe finb, liegt einel-

t()eill an ber SJtettjobc, anberentljcill an ber einfcitigen Slbweifung ber 3Jicinungcn

anbcrer unb ber uon biefen (wie üefigang, t. Ireitfd^te, ©. 6ol)n) certretencn unb

wol)t in Setrac^t ju jieijenbcn ©efic^tlpunlte, tva^ eine rut)ige unb tiefere Sel)anb=

hing bei ©cgcnftanbel nidjt auffommen löfjt. Scfonberl lebhaft wenbet fid) ber

Serfaffer gegen ©. 6ol)n, beffen flaatepl)ilofopt)ifd^e Slrgumentationen feinel G-r=

ac^tcnl „nid^t geeignet waren, bal Scrftänbnife Weiterer Greife für bol intrifole

^t-^roblem ju »ermitteln unb bie prattifd)e Surd)fü^rung belfelben anjuba'^nen".

—

Dr. Sffiilt)elm ^»appeut)eim mac^t, anfnüpfenb on bie ^re'fc^en S^een, einen

„Sorf^lag aur Söfung bei ^i^robleml ber Serl)öltnife: unb ÜJ'Jinoritätenßertretung''

(S. 2x8—296), in welkem er plaufibel ju mad)en "^offt, bafe el möglid^ ift
—
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loenigflen? in „Staaten mit allgemeinem Stimmredit unb mit pDlitifd)cn ^arteten

im cigentlid)en ©innc be» SBortcö" — bic bi^f)ett9en Uebetftänbc ju befeitigen. —
3fuliu§ Scfiüarcj bringt einen jaeiten 3lrtifel jeinee bereite ftüf)ei; toon

ßaüeä in biefem ^a^rbucf) ct)ataftetifirten Slufja^cg über „Diontelquieu'^ ßrjic^ung
jum S5erfaffung§poUtifer". —

3tn einer fleineren 3(bi)anblung, „2)ie äJcrbtei^erftatiftif unb it)re SSebeutung",

ttieift 6. Sübecf auf bie öntloicfUingebebürftigfeit biefeo 3*'^"Ö'^'5 ^'^ DJuralftatiftit

f)in unb empfiet)tt benfelben ber Vlufmcrtjamteit bcö internationalen Äongrcjfeä

für ©troiniejen. —
^eft 3. ^iiliu» aCßolf liefert einen S?citrag „3ur @cfd)irf)tc üom SBertf)",

nac^ welchem er in bem „fubieftit)=Dbjeftit)en" Segriff eine? „urfprünglic^en (ober

felbftänbigen) wirtt)f(^aftlicl)cn 3Bertf)eö" ben ©runbbegriff ber 33otfönnrtt)|c^aft»let)re

erfennt. S^aneben ftellt 2öolf ben begriff eineä „abtjängigen" 2ßert^e§ auf, in-

bem er, wie er fagt, nic^t nur bie i^atjadje, fonbern nod) baa 5Jiaf} ber

JBege^rung berüctfi(i)tigt. 3}on einem „urfprüngtid)cn" ober „felbftcinbigeu" SBert^e

JU fpredjen ift aüein fc^on bebcnflid). 2^enn biefer Sluebrurf legt bie 3luffaffung

nnf)e, at§ »äre Don einem ben Singen antjoftenben abfoluten 2öertf)e bie üiebe.

3illein wenn Söolf aud) nid)t biefer 3luffaffung f}ulbigt, roa^ er burc^ bie ^öejeid):

nung fubjeftiii=obieftiD ^ertor^eben ju Ujotten fc^eint, fo erfdieint boc^ bic üon it)m

gehjäf)ite Unterfc^cibung für eine tiefere 9luffaffung nid)t forberlidj. Sein „urfprüng=

lieber" äßert^ befagt, bofe ein ©egenftanb begehrt loirb, iia^ er bes^alb äöertl) f)at.

Sagegen giebt fein „abl)ängiger" SBertt) barüber Sluöfunft, ipieüiet ein njirt^fc^aft=

üd)ea ©ut ipertt) ift. (ää »irb olfo t)icr nur boö ollgemeine äöert^urt^eil prüjifirt,

ftatt einer ^ilbc'traftion ba^Jonfrete Sßilb aufgeftellt. 5iid)t aber ^anbelt es fit^

um üerfdjiebene SBertI) begriffe. Sd)tie|lid) wirb man aud) baron 5lnfto^ ne'^men

muffen, in bem 35ßertf)e ben ÖJrunbbegriff ber 33olfatt)irtl)id}aft§lef)re ju fetjen.

ßaffen fid) benn aug biefem ober einem anberen ^Begriffe alle übrigen njirt^fd^aft=

lid)en ^öegriffe ableiten? —
Ser öiebanfe, eincg, fei e§ allein Seutfcljtanb unb Cefterreid): Ungarn, fei e^

ganj 3Kitteleuropo umfpannenbcn 3DÜöerein§ ift in ben legten Sfo^i^^'i öiclfac^,

jule^t eingel)enber auf bem lanbtoirtf)fd)aftlic§en iJongrefe in SBubapeft im ^erbft
1885 erörtert unb befürwortet werben. äJon neuem wirb berfelbe Don 9iid)ürb

ü. .Raufmann (©. 530—534) empfDl)len unb jwar tritt ti. .Kaufmann nid)t nur für
einen Dftcrrei(^ifc|:ungarifd):beutf(^en ^oülJerein, ber ja befonberg in unferem
^fiad^barlanbe üon Seutfc^-Defterreic^ern wie Don ben ungarifd)en @ro§grunbbcfi|ern

gewünfd)t wirb, ein, fonbern fiel)t in itim nur eine ©tappe jur ^ufarnnteufdiliefeung

ber mittleren unb Weftlid)en europäifd)en ßontinentalflaaten jur gemeinfamen
wirtl)fd)aftlicf)en 9lbwef)r gegen bie mäd)tigen 9ttefenrei(^e ber 3u^"nft» ütufelanb,

6f)ina, (Snglanb unb bie SSercinigten Staaten, benen nur fo bie Spi^e geboten

werben fönne. —
.g)eft 4. — Schaffte eröffnet eine 9iet^e Don „.Rolontalpolitifd^en Stubien".

5ptan berfelben ift: junädift eine Uebcrfid)t über bie geograpljiidien unb et^no^

grapl)ifd)en 5öerl)altniffe 2lfrifa?', foWie über ben bortigen .^anbelebetricb; fobann
Sarftellung ber ©d)öpfungen bev berliner ii^onferenj Dom 15. 5ioDember 1884
bia 26. gebruar 1885 : ftongoftaat, fübmittelafrifanifd)ea greibanbelsgebtet , inter=

nationale» 5reil)anbelsgebiet bei 5ttger=S?enucbeden6; allgemeine 9iormatiDbeftim=

mungen über fiüftenoftupation, SflaDenbanbel, (Singeborenenid)ut; unb 9ieutrali=

firung 3lequatorialafrifa§; brttteni follen bie beutfdjcn Äolonien in 3lfrifa:

Äamerun, bie 2;amara=?Jamaqua:Jlüfte (9lngra ^ctiuena) unb ba§ ©ebict ber

2;eutfd)=Cftafrifanifcften G)efellfd)aft , l^ierauf bic afrifanifdjen iöefi^ungcn ber

übrigen Staaten, enblic| bie beutfc^en fiolonien ber Sübfee einer Unterfud)ung

unterzogen Werben. (Sine ^uioinnienfaffung ber Wiffenfd)aftli(^en (*rgebniffe foU
bte 9teit)e ber Stubien obid)ltefeen. — Ser erfle 9lrtitel entt)ält einmal (S. 628— 65-5)

bie Drientirung über bie geograpt)iid)en unb etl)nogrQpl)ijc^en 3}crt)ältniffe 2lfrifa§

unb fobann (S. 656—665) auf ®runb ber in ber 3luftria mitgctl)cilten 5Beobad)=

tungcn ber ofterreidjifdjen grcgattc .^jelgolonb eine iummarifd)e Ueberfid)t über

boo gaftoreiwefen unb ben 2aufd)t)onbel inibcfonbere an ber Weftafrifanifd^en

Äüfte. -
3n ber barauf folgenben 2lbl)anblung „Sntftebung unb ßntwidelung ber

ßlaffenlotteric in 5J}reußen (1703—1813)" giebt £tto SBaxid^aucr, an feine früi^cren
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Unterfuc^uiigcn onfnüpfenb, einen etften Uebetbticf über bie bt^tjettgen ©rgebnifle
jeiner bielbejüglidien Stubien ber preufeijc^en Sottetieaften. 2öir erfat)ren: 2"ie

3bee einer Jllöffentotterie »utbe in 'i^teußen äuetfl im 3at)te 1703 öerlDirfüdit.

1705, 170b, 1701», 1711 fanben »eitere 95eronftaltungen ftatt. ®ie S)urc^füf)rnng
erfolgte jcbe?inal in ber SBeife, bafe ein Unternel^mer, toeldier fid) t)erpfüd)tete,

einen geiöifjen, in ben einjelnen gfäflen berfc^iebenen Setrag ju milben ^toecfen

ju 3al)len, eine einmalige Äonjejfion erT)ielt; bie 3tet)""fl fant) je nad) 5öeenbi=

gung be^ ÜDofeberfauf^ ftatt. )öei ber 1711 fonjeji'ionirten iJotterie famen Un=
regelmäßigfeiten jeiten§ beö Unternetjmerä öor unb bie fnrmärtijdje 8anbfd)aft
mußte hie nod) nid)t öollenbete Slnsfpielung übernet)men. 9inn trug man iii)

mit bem i^lanc, burd) bie yanbfc^aft eine l'otterie Don größerer ^ebeutung ju
errid)tcn, unb ging 1715 an bie ^lulfütjrung. Slüein bie Soofe fanben, hji'e e§

bereit» bei ber Lotterie Don 1711 ber 'Qaü getoefen föar, nid)t genügenben Slbfa^,

toai hie 5luft)ebnng ber Lotterie bur^ 2Jlinifterial=9ieifript fom 7. 3uli 1716
jur O;otge l)atte. — £a§ ^a))x 1736 be3cid)nct einen jhjeiten 3lntauf, eine J^laffcn:

lotterie burc^ bie furmorfifdje iJanbfd^aft ju beranflaüen — ein ^Inlauf, ber in:

bcffen 3U feiner bauernbcn ii^nftitution füt)rtc. 3)er Serfud), 20 000 ßoofe ju je

5 2t)lr. (f infatj ab^ufetien, glüdte unb bie öanbfc^aft erl)iett auc^ balb barauf eine

jttieite .ffonjeffion — bte§mat jum Seflen be» großen ajßatfent)aufe§ ju -potsbam —

,

h)eld)e gleidjfaüe bon ßrfolg begleitet tvax. %am\ e§ Ujurbe it)r feine weitere

®enct)migung ertf)eilt, fonbern üom Saljre 1740 ab n)urben »ieber Don ^^it JU
3eit pritotc Maffcnlotterien ju ©nnften Don Äirc^en unb (Srjieliungeanftatten

fonjeffionirt. — (Srft noc^ bem ©iebenjäf)rigen firiege hjirb bie ßlafienlotterie eine

ginanjquelle beö ©taateo — freilid) noc^ 3Qt)i:3e^nte lang üon geringfügiger
Söebeutung. 2;ie 5pad)tfo5ietät, meiere ba§ 1763 gefc^offene (Staatamonopol auf
SJottcrien erföarb, na^m 1767 aud) bie Älaffenlottcrie in il)re ©efc^äftifü'^rung

auf. 3" i'f" Sai)ten 1767 bi§ 1773 Würben 7 Lotterien mit anfange 10 000 doofen
,3U 15 3;t)aler 15 ®roj(^cn nadj Uebertoinbung ber anfängticE) großen ©djhjierig:

feiten unb unter met)rfac^en tiefgreifcnben Stbänberungen be3 ^otterieplanee aus:

gefpielt. Slüein bie Äonfurrenj ber toeit bcfjer organifirten I)ann5t)erf^en unb
brüuiijc^h)eigifd)en ßlaffenlottcrien überloog unb fo ließ bie 2;f)eilnaf)me be§

5tUiblifumd an ber preuf5ifd)en nac^. ®a^ "ijatte eine böüige ©todung in ber

prcußifdjen filoffenlotterie im ^al)xe 1774 ju go^ge. 2lu^ bie jeit 176« ^u
ftönig-:-berg beftet)enbe ftlaffenlotterie, h3eld)e i^re @rrid)tung bem Umftanbe, baß
l)ier bie iionfurren^ ber großen Entfernung t)alber einen mefentlid) geringeren Ginfluß
I)atte, üerbanfte, l}atte, rnet)rfad)cr JHcformbcrfud^e ungead^tet, feinen jjortgang unb
mußte 1777 liquibirt Serben. Dian fdjritt nunmet)r 1779 auf 9}eranlanung ber

^4}ad)tfo3ietät ba3u, burd) ^ii^^ular Dom 31. SJlär^ bai ©pielen in ben genannten
frembeu Sotterien ben Sn^äni^fi:" 3" »erbieten, unb legte ber y. i^lafjcnlotterie,

beren 3ifi)"n9 oni 7. ^uli 1779 begann, einen neuen, öon bem ber 7. Sotterie

h3efentlid^ abU)eid)enben, ben f)onni3üer|dien (Sinrid)tungen in üielem nac^geat)mten

$lan ju ©runbc. @a gelang, unb feitbem nal)m bie i^laffenlotterie einen ftetig

fid) ftcigcrnben unb nur jetoeilig burc^ äußere politifdje 33ert)ältniffe get)emmt£n

lyortgang. Slllerbingö ftiar it)re (Snttoidlung in ben erften ;;jo{)ren nac^ 1779 im
5üergleid^ ju ben finanjiellen ©rfolgen ber 3at)^cntotterie eine bef^eibene ju

nennen. Snbcß fie eroberte fic^ in ber S^H bü 1794 ein fleine§, aber fiebere»

Slbfa^gebict ; bie 3at)t ber ßoofe ftieg öou 10000 auf 55000. — 5Rit bem
1. 3"ni l'^94 löfte ber ©taat ba§ 45ad)tberl)ältnift unb nat)m bie klaffen: toie

bie 3üt)tfn^otterie in eigene Sertoaltung (Gbift Dom 20. 3funi 1794). 2:aa neu

errid)tete ©taotsinflitut, ftiel^eS aud) bie Älaffenlotterie mitumfa^te, _fül)rte ben

2itet „ßönigtid^e erfte Sotterie=jLireftion". STie erfle ^if^uiQ ^^r Älaffentotterie,

bie auf Sted^nung be§ Staate? flattfanb, h)ar ein Ü3(ißerfolg. 2:ro^bem l)ielt man
an bem eingefd)lagenen SBcge feft unb traf nur infotteit eine 5lenberung, al5 ba§

Tebit ber Öoofe einem ®eneralunternet)mer übergeben njurbc. ÜJian errid)tete

ein ^aupt=(äinna^me:i?ontor unb übertrug beffen Leitung bem Jöanfier 2Butff

ju Berlin. S3on Söeginn ber ^meiten jHaffenlotterie, feit bem 1. ^anufl^ 119'),

übernaf)m SCßuIff fommtlidje ^oofe auf eigene 9{ed)nung unb @efaf)r mit Sluss

na{)me berjenigen, ttseldje an bie bereits früt)er beftelltcn unb beibel)altcnen Cber=

i^otterie^GinneÜmer 3u 33ertin unb JöreSlou abjugeben toaren. Süutff {)atte eine

J^aution üon 70 000 21)1^ ju fleüen. Gr erl)ielt 3'/2, fpäter 4 ^irojent ^Hobifion
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bon bct (Sinnofime unb tjaiU eine |old)c öon l''-» ^Pro.^ent an Die bon i{)m bc^

[teilten 6innet)met ju jagten. 2;ie Ätaf^entottetie ptoÄperirtc unb betcitctc bcr

3Q{)Ienlottetie eine immer grofeerc i?onfurten,^ ; bie 3"^^ bet l'oofe fticß auf

90000 bei bct 23. 3ict)ung im ^a\}xe 180Ö. S^ie iiticg§jal)re untetbradjcn bic

ruhige ©nttüidlung Unb btoc^tcn 53eth3itrung in bie georbnete aSetteottung. 2)ie

Ö^olge njar eine ®u§penbirung ber i?(aifentottetic butc^ bie ßabinettSorbcr Dom
17. UJiärs 1810, nod)bem SBulff bereits Don bcm öoofetertrieb jurüdEgetreten mar.

S;a§ Sotteric:@bift tiom 28. ?(Jlai 1810 [teilte eine anberrteitige Orgonifation in

2tu§[id)t. Sie 5teuorbnung ber JRIaf[enlotteric erfolgte am 1. Cftober 181:'.. ©ie

i[t bie ©runbtage ber bia an ben t)eutigen Sog '()inanreicf)enben @ntn)idlung.

£ie§ bie ibefentlidjften 2:t)atfod^cn, bie äöarfd^auer berichtet. 2!ie Grüärung
ber (5rf(i)einungen, bie 9JJotiüirung ber 3Jta[;na'^men, bie Darlegung ber Cvgani:

fation unb bcr finanjiellcn (Srfolge, bi^ a3ert)äitniffe§ bcr Älaffen= jur 3a^tcn:

lotterte im einjelnen ift ton einer größeren ?Irbeit ju erloarten, bercn Stuiläufer

bie öorftetienb befprodjene 9lbt)anblung ift.
—

Sc^äffle giebt (©. 709—876) bie übliche Ueberfid^t über bie 55erträge, ©efetic

unb aSerorbnungen be» laufenben ^a^^f'-' (188.")). ^n brei .^aupttt)eitcn [teilt er

biefetben jufammen. 1. Sie äußeren (üölferred^tiid^en) Söcäie^ungen ber fouDcränen

Staaten unter einanber. 2. S)ie Kolonien unb bie ©c^u^gebietc ber jonlicräncn

Staaten. 3. innere SSerfaffung unb aiertoaltung bcr fouücräncn ©taaten.
43. 3flt)rgang. 1. .g)eft. 5Prof. fjrider, „Ueber bie Sinhjirfung be§ ©r»

f(i)etnen§ einer SerfaffungSurfunbe auf ba§ bc[tel)enbc 9ted)t".

3lbDtpt) 2Bagncr bringt einen er[ten Slrtifel über „ginansroiffenfdiaft unb
StaatöfojialiSmuä" (S. 37— 122). @r fd)tcft bemfelben tiorau» eine längere

Sefpre(^ung üon ©tein§ unb Siofc^cr? ginanätoiffenfd^aft, in toeldjer er bie

9iid)tung unb 5Ret^obe bcr genannten beiben ^orjdjcr d)arafterifirt unb bie 9lb=

Weic^ungen berfelben öon feinem eigenen Stanbpunfte t)erüorl)ebt. 2lufgabe ber

gansen Slb^anblung fott fein, in „f^ftcmatifc^ = prinäipieüer 58el)anblung" ben

via^toeiä ju liefern, ia^ bie h)irtl)fc^aftlic^e IRed^tsorbnung unb ha^ ginanjred^t,

toeldöe in ber „ftaat-3bürgerlidöen ^eriobe" nod) au§ früheren SntlüidtungSpcrioben

äurüdgeblieben ober aud) aU 5iieberfd)lag au§ ben politifd^en ©runbfä^en be§

3^nbibibuali§mu§ entftanben finb, nicf)t me^r genügen, fonbern Umänberungen in

„fojialer" Dtid)tung ert^alten müßten — Umänberungen, rtelc^e aber nur bie

Äonfequenj ber in ber 93olfgtoirtt)f(^aft unb ©efeQfdjaft fid) unauff)altfam öoII=

3iet)enben ©ntujidlung finb.

3n bem öorliegcnben erften Slrtifel tnirft 2Q3agner juerft einen 53lid auf ben

finan,^n)irtl)f(^aftli(^cn ßntftiidlungSgang in ber feubalen (Spodie, in bcr @pod)e be5

[tänbifcftcn '•|^atrimDnial[taate2, in ber be§ abfolutcn Staats unb enblid) in ber

[taatSbürgerlidien ßpoc^e beS 33erfaffung§ftaatc§. ^n ber legten Qcpoc^e f)abc, tro^

i^rer 33eeinfluffung burc^ ätoei fd)h)ere 3'rttpmer, nämlid) bie „enge 9{e^t§ftaat5:

t^eorie", n)eld)e unter prinäipieüer U^ertoerfung be§ 2ßot)lfa^rtä3rt)edS bcm Staate
lebiglid) einen 3iec^t§= ober Ü{c^t6fd)u|jn)ed äuerfcnne, unb bie pl)5fio!ratifc^:

fmitt)i(^e Softrin ber freien i?on!urren3, ber „fommuniftifc^e g^arafter" ber öffentlidien

ilörperfdiaften ungemeine unb ätoar nod) größere gortfdiritte gemacht al» in ben

früljercn ßpodjen. S;ie öffentliche ©emeintoirt^fdjaft, bie ^rt'angStoirttjfc^aft bet)ne

li(^ in bcr a3olflh3irtl)fd)aft abfolut unb relatiö immer mel)r au§ (toiel gröf3ere

unb intcnfiöere Staot§tI)ätigfeit auf bem (Sebiete be§ 9{edjt2= unb 5Dlad)t,5tocdä unb
ungemeine Steigerung be§ 5i"fln5tifbarf§) unb jie^e immer met)r ©ebiete (a3er=

fet)raanftalten. Schulen jc.) in i^re Sphäre, ^a, fie fd)eue fid) nid)t, burd) ben

Steuersmang regulirenb in ben Äonfum ganjer GiefetlfdjaftSflaffen ein.^ugreifen.

Unb mit biefer 2tn§bel)nung ber Staat§t^ätic(feit geljc .gianb in §anb ber neueftc

Umfdjtoung in ben l)errfc^enben Sbeen unb 9{ec^t§anfd)auungen: „2)ie (Sr^ebung

beS öfonomifd)en Sojiali§mu§ gegen ben l'iberoli§mu§, be§ «StoatSprinjipS" b. ^.

be§ ^IJrinjipö öffentlid)--rec^tlic^er Siegelungen , eöcntuell unter ^Inlücnbung öon
3toang, gegen bao «^Priöatprinjip» b. l). ial ^rinjip lebigtidj prit)atrcd)tlicftcv,

inibefonbcre »vertragsmäßiger Siegelungen unb gegen ben bloßen aJoluntariSmuS."
3)ltt allebcm tünbige fid^ eine neue ®efd)id)t§pcriobe an, in inelc^er über bie ^bee",
9led)töanfd)auungen unb 9{ed)tSnormen ber ftaat§bürgerlid)en 5l.5eriobe in ä{)nlid)er

aBeife ^inauigegangen luerben ttiürbe, tt)ie e§ in ber ftaat§bürgerlic^en gegenüber
ber abfolutiftif^en unb ftQnbifcf)=patrimDniaIen gefd)el)en fei: eine neue C'^eriobe,
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toeldje man tvoijl bic ,.yo5ia(e" nennen bütfc, tücil in if)r beftimmte „^ojtale

3fbeen" l)innc^tlict) ber Dolf5tt)ttt^i(i)afttict)en "^J^robuftionäs nnb SerttjeilungS-

otbnung unb ber baton in erftet öinie mit bebingten öfonomtfc^en unb bemgcmäfe
iojialen Ikiagc bei 23cDölternng jur ^crridiaft fämen; jucrft in bet bffenttid)en

ÜJJcinung. bann im öftentlict)en diedjt unb, fotneit not_{)Wenbig, |elbft im ^h-iDat=

re^t, boö aber in bicSet ßpodje ieinc? rein priuaten 6f)araftcr§ jum 2:t)eil ent:

fleibct unb öon gefeÜid)aftlicben, baf)ct Don ötfentlici)=tecf)tlid)en ©efidjtepuntten

mit burci)brungen Inütbe. (5ine§ bet beften , luenn and) nid)t baS befte 'Dtittcl,

einer iold)en jojialen (ipod)e jum tioQen S'uvdjbrud) auf bem SBege bet Dteform
3U üertjelfen, jei ber <Staat§tD3iali§mns. Sie Sjertteter bc§ ®taat§ioäialiämu2,
3U benen et fid) ted)ne, hielten eine UJetlrirtlidjnng be# ertrcmen Sojialismu?,
b. f). einet tt)itt(}j(^Qftlid)en Üicd)tc«otbuung gan^ ot)ne ^^tilmteigentbnm an jonfttgen

^robuftionemitteln, an iöoben unb J?apital unb einer bem entfptedjenb crgani:

fitten üDlf3tt)ittt)id)aftlid)eii ^^robuftion nnb S^ert^eitung bei ^hobuftionlertragel
tnebcr im Snt^i^ciK ^^^ i^olflgan^^en nnb bei .ftulturfottjc^tittl für ettnünjc^t, nod&

füt mögtict). Sagegen ancrfännten bicjclben, bafe bet Sojialismul in ber JRritit

ber 2:t)eorien be? blonomiid)en ^ntitDibnalilmul öielfad^, in berjenigen ber praf;

tijdien tt)irt^fd)aitlid)en ©runblagen rtäijrcnb ber teenigen SD^enic^enatter, roo bie

freie ftonfurren.] tet regiercnbe gaftor in ben mobernen Siolfettiirtj^ic^aften

immer mef)r getuorbcn fei, bei mand)en Uebettrcibungen, tnetdje fic^ ber Sojiatilmul
t)iet etlaube, grDfeentf)ei[l Sted^t :^abc. Sic ftimmtcn i()m barin bei, ha% im
l^cutigen öolfltoirttjidjaftlidjen ©pftem bie non il)m abgeleiteten (introidlungs:

tenbenjen beflänben unb immer mäd)tiger tuürben. Setbft inbetreff einiger

,^ouptpunfte bei ^i^tl befte^e jlüijdjen "beiben iojialiftifc^en Ütid^tungen nbd)

Uebereinftimmung. Sie 33erft)irflid)ung ber neuen jovialen ©eft^id^tlperiobe fteüe

aber au d^ bebeutjame finanjieüe Slufgaben : Ulufgaben, n^cldje eine l'öjung im
©inne einer „iojialen ginanireformpolitif" ert)eifd)ten. Sanad) ki bal ftaati:

iojialiftifd)e ^4.*rogramm folgenbel: „beficre ^4^robuftionlDrbnung; größere i5ert)ütung

bet \Jlulnü|iung ber h)irtt}j(^afttid)en itonjunfturen burd) bie einen, njetc^e regets

möfeig auf J^ofien ber anberen erfolge: umfaffenbete 3;^eilnat)me ber 5)iaffe ber

Sßeböifeiung, namcnttidj ber arbeitenben filaffcn, aber aud) ber übrigen fleincn

^eute an ben materiellen 5i^"<^ten unb an ben .Rulturgütern, weld^e bie 3"-
iiat)me ber ^Ivrobuftionlfrofte überhaupt ju erringen erlaubt; Stufna^me tion

foId)cn 'JJiaßregeln in tic Sierlüaltunglaufgaben bei ©toatl, ber ©emeinbe unb
ber übrigen öffentlid)en ßörper, tr)eld)e bie fittlid)e, geiftige , fanitäre, pt)pfifd)e,

mirttjfc^ofttidje, fojiale Hebung ber 3)iaffen bei SöoHel 3um ©egenflanbe t)aben;

fotüeit notfjnjcnbig unb jtüedmöfeig, Serrtenbung offenttidjer ginan^mittel gerabe

auc^ für fold)e Siufgabeu unb bal)er überhaupt 5Inertennung ber prinjipiellen

5öercd)tigung ber 2taalll)ilfe; Einrichtung ber 5'iö"3'i'i^*^''^fltten fo, bofe ein

gtöHeter 2;{)ei( be^ 5iationaIcinfommenl in bie .fionäle ber ijfft'nttic^en ßaffen
geleitet ftirb; bemnad) 5Berftaatlid)ungen (Sßertommunalifirungen), neue 9iegali=

firungen unb fottieit paffenb SJtonopDli'firungen
,

junädji^t unb cor allem auf &e-
bieten, n)o bie moberne 2ed)nit eine iold)e önttt)idlung förmlich t)onbgreiflid) nal)e

legt unb mo ber ^^riüatfapitalilmul, aud) mittell bei 3iftien: unb Söörfenlüefenl, am
meiften ©elegen'^eit ju Ululbcutungen unb jur übermäßigen Steigerung feiner ötonomi:

fd^en, politischen, fojialen 5JJac^tf"pl)Qre finbet — aul fo3ialpolitiid)en ©rünben: (fin:

tid)tung ber Sedung bei ^inan3t'cbarfl fo, ba|3 babci ber gefd)ilberte fommuniftifd)e

6t)aratter unferer öffentlidjen Äörper überall bo 3ur 6nttt)tdlung fommt, tt)o nid)t ent=

fi^eibenbe, mit nadb ben fonfreten 93er^ältniffen 3U beftimmenbe iBebenfen bagegen

ipted)en; Ginric^tung ber iöefteuerung fo, baf^ bie leljtcre neben il)rer bireften

Slufgabe, bie *üiittcl 3ur .ftoftcnbedung bei ii*ebarfl ber öffentlidjen {Jinan3n)irtl)=

fd)aften 3U liefern, eine nid)t minber inidjtige 3tDeite inbirefte unb inieberum

bopijelte 'Jtufgabe möglid^ft paffenb löft: einmal in bie )i]ertl)eilung bei Gin=

fommenl unb SüermogenS ber 5Jjirit)atn)irtt)fd)aften regulirenb in ber Oiid^tung

einet 3lulglcid)ung ber ^^ärten, Unbilligfciten, übermäßigen Segünfligungen ber

aul biefem fflcrfebr fid) ergcbenben a3ertt)eilung einsugreifen; fobann aber audt),

3. fb. im ©ebiete ber Slrbeitcröerfic^erung, regulirenb in ben .Ronfum bei Sßoltel

einjugreifen. Siel feien bie entluidelunglgefe^mäfeigen äöebürfniffe unb ßide ber

neuen, in ben ®eburtlh3el)en begriffenen "(55efd)tc^tloeriobe. „Sie ftaatlbürgerlid)e

^eriobc bei l'iberalilmul unb bei ^nbiüibualilmul" — fo fdjliefet äüagner feinen
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ctften 2lttifel — „ift eben nid)t bet 5tbfd)(u§, ?onbetn eine ^P'^ofc ber ge?c^id)t=

liiien ©nttoicflung. 2a§ fpEten ilüinnet öon bem ^iftorijd^cn 5?(icf bot (Stein

unb Dloic^er am rtjenigften Dertennen."

2;cr jfteite ^tttifet joü bie ^^rinjipien, auf b:nen ba» flaatsJDjialiftifdje

^4Jrogramm beruhe, unb bie einjetnen gfo^^^c^unflf"' toeldje basjelbe enthalte, bc:

jonbeti gegenübet ©teins '4^oIcmif niibet bcn StQat^fojiaüc-niuS, ju begrünbcn

judien. —
©c^äfflc wenbet fid) in ieinem jttjeiten 2lttifel foloniQlpolttijd)et Stubien

nid^t, n)ie er beabfidbtigte, jofort ju ben Schöpfungen bet i^ongofonfetenj, ionbetn

fdiiebt einen tolonialttjeDtetiic^cn 2lbyd)nitt ein. ""Rad) einet 93cgtiff»beflimmung ber

ßolonifation betrachtet et bie ßotonijation im 55et()ättni^ ju anbeten Gnttt)ide=

lungiftufen, [teilt fobann geniiffe 2i)pen unb iftafjen bon Äolonialerfd)einungen

unb Äoloniiation2flufen auf unb beleuchtet jum iSd)lu^ ben 6f)arafter ber gegen=

toärtigen europäifd)en unb inebefonbere ber bcutfc^en Äotonifation fortiie bie

näd^ften 9Xufgaben ber jentratafrifaniidjen J?D(onijation.

Dr. 5 T^ omni er.

€ttt0erenbete Büdjet,

60. \H(fcvÖau. lllittt)cilungen be§ fön. ung. Dlinifteriuml füt 31detbau, ^n--

bufttie unb ^anbel. (3n beutfc^et Sptai^e.) 2Ronatsf)eft aui bem amt=
Iict)en, in ungatijd)et Sptai^e etfd^e'inenben 2ÖDct)enbtatte bes 'DUniftetium^.

IL Sa^rg- -^eft 1 bis 12 , III. Sa{)rg. §eft 1 unb 2. (SBemerfenSroert^e

3lufjä^e: 3)]otit)enberid)t UngornS jum ©efel^entnjurfe über bie 5Ber(ängerung

be§ 3oß- unb .öanbelebünbniffeS äroift^en Cefterreid) unb Ungarn, ent()ält

3at)lreic^e eingaben über bie '45reisentlt)irfelung
,

fotoie über bcn 23erfet)r

ätoif(^en Cefterreid) unb Ungarn; Ungarn^ 3J£üf)Ieninbuftrie am Slnfange

bcö 3(at)re§ 1885, ßrgebniffe einet ted)nijc^=faufmännifc^en Gnquete burct)

bo§ fön. ung. ftatiftifc{)c SBüreau; bie ungarifd)e DJü^leninbufttie auf ber

Sonbe§au5fteUung ju Subapeft 1885 , borneljmlid^ bie pefter Sampfmüfilen
bct)anbelnb; Ungarn? ®ett)erbe:@totiftif im Sat)re 1885.) 5lbonnement
10 ©ulben. SBubapeft 1886, ^^^efter »udibruderei SlftiengefeEfdiaft. gr. 8^.

940 ©. unb 108 @.

61. StDtcr, öcinvid), Sanbtoirtt): S^^ (Srncuerung ber ^anbelsbertröge. äßien

1887, grid. ©.

62. S3ort^CTt, Dr. Xfi., Staatsanwalt: ßobej; bes beutfd)=preufeifdjen Strafredjtl

unb ©trafprojeffe», entf)altenb fämmtliä)e ©eje^e unb 33erorbnungcn bes

®cutjd)en iRei^eg unb >43reu§en§, Welche jur 3^'^ auf bem ©ebiete bei

©trafrec^tö unb ©trafberfa'^tena in ©eltung ftnb; jufammengefteüt unb mit

Slnmetfungen öerfefjen. ^ßtod Sänbe nebft erftem ^tac^trage. Grfter 9iad)5

trag. Serlin 1887, 9t. Äü'^n. gr. 8°. 4-30 ©.

63. ©ronntnjcinftcuev. S^^ Sranntnieinfteuerfrage. ^^ci^^ unöeränberte mit

einem 33ortDort berje!)cne Sluflage bon: 1Do§ 2BranntlDein:2)tonopol berbient

ben S^orjug bot I)ot)et Äonfum= unb Sijenäfteuet. gtugfc^tift getid)tet an
aUe 5)Jiattcien bon einem Sibetalen. SBettin 1887, Söatt^et & Slpolant.

8«. 32 ©.

64. ©nrnner, §»cum(^, ^^tofeffot in ^Berlin: ©eutfc^e 9ied)t5gefd)ic^te. (Stfler

Sanb. [11. 1. I bon S3inbtng§ |)onbbud) ber beutfc^en Uied)tstDiffenfd^aft.]

Seipäig 1887, Rundet & ^umblot. gt. 8". 412 ©. 9,60 ÜJlaif.

65. ^udjcnöcrgcr, St., 3JtinifletiaIratt) im babifc^en 5)tinifterium bes ^[nnern:

3)a§ SerhjaÜungSrec^t ber Sanbtoirtfjfdiaft unb bie ißflege ber Sanbtoirt^=

fd^aft im ©ro^^erjogt^um SSaben. Unter aJlitWirfung bon Fachmännern.
3;aubetbijc^ofo^eim 1887, l'ang. 8''. 845 ©.
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iHi. ^U(f)ncr, War, Dr. med., ehemaliger Sßertretet bei S'eut|d)en 9teicf)c5 in

Kamerun: Äamcrim. Sfijjcn unb "^Betrachtungen. SJeipjtg 18bl, 2;nncfer

& -Ouinblot. s". 2.58 S.

67. 5^cutjrilCö ^Hcid). ©tatiftif be^ 2;eutjcf)en üteic^». .g)erau§gcgcben üom
Äaiietlic^cn Statiftiid)en 3tmt. 9ieue f^oic^e Sanb b: 8anbH)irt{)jd^afts

üd)e Jöetriebsflatifttf nad^ ber aügemeinen iycruföjätjtung öom 5. ^uni
1882. S^ertin 1885, ^Puttfnmmer & 2I(ü()tbred)t. gr. 4°. 323 ©.

G8. • 'Jieuc Sotge SBanb 6: ©cloerbeftatiftif be» 9{ei(^§ im ©onjcn unb
bcr Girofeftäbte nad) ber allgemeinen Seruf^jiitjlung nom 5. ^uni 1882.

©rftcr 2{)cil: ©etoerbeftatiftif be§ 9ieid)§ , mit einer Einleitung unb mit
fartDgrapl)iic^cn Sarftellunaen. gr. A'\ 122, 34 unb 190 S. — ^Wfitci:

2t)eir: ©eiüerbeftatiftif bcr ©rofeftäbte. gr. 4». .370 ©. ibertin 1886, 5Putt=

fammer & 2JJü{)lbre(^t.

69. Econoiiiics. The Quarterly Journal of — . Vol. 1 No. 2. January 1887.

Published for Harvard University. (6ntt)altenb jlnei 3lutiä|ie über 2lrbeitcr=

Organisationen unb ©trife§, fotoie »on.^iart: The disposition ofour public

lands, mit ben ftatiftijd)en ^luitDeijen über bie jä{)rlic^en Serfäufe unb 33er=

gebungen öffentlid)en ^anbe§ jeit bem ^ai)xe 1787.) Boston 1887, George
H. Ellis. gr. 8». 2G2 ©.

70. Eeoiiomisti. Giomale degli —, diretto dal Dott. Alberto Zorli. Vol. II

fasc. 1. Bologna 1887, Fava & Garagnani. gr. 8°. 120 6.

71. Ediicatioii. Circalars of Information of the Bureau of Education. No. 1

unb No. 2. 1886. Washington 1887, government printing office. S^.

169 ©.

72. Funck-Breutano, Th., Professeur ä l'ecole libre des sciences politiques:

Nouveau Precis d'economie politique. Les Clements. Paris 1887. fl. S^.

274 ©.

73. (öcffcfctt, Sr. .f^ehirirf): S'a§ 9ied)t ber ^nteröention. (§Bcjonber§ in 58e=

äietiung auf Ühtßtanb unb 33ulgarien.) ©cparotauSgabe auö bem ^anbbuci^

be» Sßölferred^tö, l)crau-?gcgebcn üon i^xan^ üon ^ot^enborff. «Hamburg
1887, 5. g. 9iirf)ter. 8«. 50 ©.

74. (§ülDffl)miDt, Di-, y., ©e'^cimer ^uft'äiatf) un^ orbentli(^er ^J^rofeffor ber

9{ed)te in a3crlin: 3"'^ 3teid)§tag§toaf)t am 21. f^ebruar unb 2. Iflärj.

ä^erün 1887, ^^suttfammer & 3JlüI)ibrcd)t. 6". 61 ©.

75. ©opfert, aiütJCVt, fönigl. ^l^oftbireftor: ©taat§poft unb ^Priöatpoft. Serfuc^

einer (Erläuterung bcr ©teliung bcr ©taat6t)erfef)r§anftatten im ®eutjd)en

Oieic^e gegenüber fonfurrircnbcn ^riDottierfe^r^anftattcn. 33om fad)männi:

f(^en Stanbpunfte unter S3erürffid)tigung ber gefd)id)tüc^en 6nttt)idelung ber

iPoft unb ber ij^oftgefetigebung bearbeitet. Sresben 1887, SBaenfc^. gr. 8".

43 ©.

76. .f>nitfctt, 3ül)(l«ncö, 5lffiftent an ber lanblr. i.^et)ranftalt ju ^ma: Unter:

(ud)ungen über ben ''J^xei^ be» ©etreibe» mit befouberer 9iüdfid)t auf ben

5tä()rftoffgeI)alt beefelben. 3J?it S Iitf)ogr. lofeln. .^eft 2 SBanb 1 bcr

©taat§lüiffenfd)oftli(ien ©tubicn, tjeroulgegeben t)on 5Prof. Sublnig ß^lfter in

Königsberg. 3iena 1887, ^ifd^cr. gr. 8^.' 78 ©.

77. C^cmieöcvg, Jyvci^cvv ü. : S:ic ©ejellfc^aft für innere Äotonifation, if)re

3iele unb SBeftrebungen. ^ierju ein 5l>lan ju einer ^itnfieblung. öeipaig

1887, Wunder & ^umblot. S«. 89 ©.

78. C)cvfncv, .?»ciurirfl, Dr.: S;ie oberelfäffifdje SBaumtootlinbuftrie unb i^re

Slrbeiter auf Srunb ber S^atfodien bargefteHt. |)eft 4 ber 2lb^anblungen

QUö bem ftaat§tDiffenfd)aftlic^en Seminar 3U Strofeburg. Strafeburg i. G.

1887, Irübner. 8^ 411 ©.
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78ii.öJc9eu|d)vtft. — Dffeuct SBttef mi .riavii Dr. .fi. .fH'dncv üOev iciit Ä^iicl):

S)ic übeteljälftfdjc iüauiiüuuniubiiftvie imb i{)vi' 'Jlrbcitcr Don .¥. yjioi^miiun,
©tabtard^iUni in (Suliiiav. 2JUiU)aujm l.s,S7, (i. 2?dlüff. 8". 2-1©. 0,4'JJiaif.

79. Söt\%h\, XOcüöov: 2)tt>i 2üe|eit beö (Vidbc^. ycipjü] isy?, ^iiiufcr .*t .r-)um=

blüt. 8". 121 ©.

80. .'Divfrf), ^Benjamin, in .f)albcrftabl: ^43ra{ti|d)e ibcjptcdjmu] bi-t ÜUäl)viuiflü=

frage. A;-)albetftabt 1887, Wdjcr. 4". ".^ü ©.

81. .f>uOer: ^ui; äBicbetcinfütjrung bcr obligotüvijdöen aJletficvptüfuurt. ©lutt=
gart 1887, ÖJrüiüuger. 4". 8 ©.

82. .f>ltbtv, j^-. (S. , Dr. jur. , ©cfrctäv bcr .^laiibclätainiiicr in Stultgail: l'ct

^Jlbjdjluf] bcr tuiirttcmbcrgi|cl)en Stcucrrcfürm. ©tutlnart 1887*, -HJelilcr.

8«. .51 S.

83. .'öDpütlH'fi'ut'imr. Sal}reäbcrid)t bcr ^45rcuf;ijd)cu (icntral=5»3übcutrcbit=5ltlicH=

gcjcüfdjaft ju iöcrltu für 1886. 4«. L5 ©.

84. Srtunafd), 9JüD., Dr., il>ürft|?enber be» gentralücrciiio fuv ^laubclägcograptiic:

jDic bcittfdjc i»paiibclaej.pcbitiün 1886. UUt ,^al)lrcid)cu 'ilbbilbumicn iinb

3 ihxkn. 5l>criin 1887, 6, .^cyinann. gr. 8°. 2!J2 ©.

85. SnDuitnclliT ISUtO tu Wien: ^oI)rcäbcrid)t, cutljaUciib eine Slbljanbluug
über bic rclütiüe ibcbcutuiig beö [^abritatcneiportCü bcr toidjtigflcu ;3n^»ft';ic=

läiibcr 1881-1885. aöten 1887, ^i'iibuftriclter (Slub. 4". 10 e.

Hü. 3tiUiCt1tfrf)C amUidlc Sttttiftif : Bollettino di uotizic sul credito e la prcvi-

deuza. Auuo V ^Rx. 2—7. Koma 1887, Fratelli Bocca ed K Löscher,
gr. 8". ®. .53—371. 0,20 ^ire für bic Jhtmmer, 3,50 Sirc für baö
Slbomtement.

Casse di Kisparmio. Anno II, Bollettino del secondo semestre 1885.

341 ©. — Anno III, Bollettino del j)rimo semestre 1886. 81 ©. Roma
1886 UTtb 1887, Eredi Botta. gr. 8*'. 2 unb 1 Öirc.

Bollettino di legislazione e statistica doganale e connnerciale.

Anno III. Dicembre l88G. ©. 853—1164. — Anno IV. Gennaio 1887.

196 ©. — Febbraio 1887. ®. 341—544. - Marzo 1887. ©. 545-903.
Roma, Eredi Botta. gr. 8".

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione.

Gennaio, Febbraio e Marzo 1887. Roma, 4".

Statistica dei debiti comuiiali e provinziali per mutui al 31 di-

cembre degli anni 1882, 1883 e 1884. Roma 1886. gr. 8". 417 S.
3 XSire.

Risultali dell' inchiesta suUe coudizioni igieniche e sanitarie nei

comiini del regno. Relazione generale. 234 ©. 5 IL^irc. — Piirte prima

:

Notizie relative al comuni capoluoghi di provincia. 178 ©. 2 2ixt. —
Parte seconda : Notizie date per ciascun comuue. 504 <&. 5 ^irc. Roma 1886,

Carlo Verdesi & Cie. gr. df.

87. itcufilcr, vM)()linneö bütt, Dr.: ^ux föcfdiidjte unb iiritit bce bnuerlidjcu

(^emeiubebefitjeö in 9iufelanb. ©ritter lijtil, Sd^luf^: ^ur l^öfuug bcs

^45robleini. ©t. ^4Jctcr§burg 1887, 3iider. gr. 8". 374 8.

88. MivcÖCU()Cim, Dr. SlvU)Ui- U., a.o. ^l^rofcffor an bcr Unitocrfität ^cibelbevg:

l^e'^rbuc^ be» beutfdjcn ©taat»red)tä. 4'>*iubbibliütt)ct bcö öffcutlid)eu üicd)!«,

I)erau»gcg. öou D. Äirdjcutjciiu. ^b. I. Stuttgart 1887, (Sute. 8'^. 440 ©.

89. KiJnig, Dr. Uustave: Un nouvel impot sur le revenu. Memoire qui a

inspire le projet du gouvernement relatif ä la reforme de la contribution

personnelle mobiliei'e, depose sur le bureau de la chambre par 31. Dau-
phin, miuistre des tinances, tevrier 1887. Seconde edition. Paris 1887,

Vieweg. Ü. 8«. LXII unb 193 ©.

ataljvbud} XI. ü, l)t^9. ü. ©(ä^moUcr. '12
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IK). ycip:>in. ü'cvtualtungäbctirijt bcr ©tabt ^eips'« füt ba^f 3öt)i: 1^*^^- ^'cipjig

1S87, Tuiufcv & ^lumblot. gv. ."<". ()27 ©.

Ml. Majoraiia, Angclo, Prot, e Avvotato alla Cassazionc di Roma: Tbeoiia

los'tituzionale della entrada e delle spese dello stato. Roma 1SS6.

Ennaniio Löscher & Cie. (\x. S". HX» £.

!)2. WiUnvutl), .s\nvl, Dr.: 2!ic (fnlluictlniirt bcr Dftcnctd)ifd):bc!itfd)cit .jTiünbcl«:

bi-,^tcl)uiic)Cii Hom (Sutflct)eu bov ^Si^niicvciiK'bcftrcbunöcii bi'^ jiim (*iibc bei

Q«^<id)lic'fjlid)eu 3oßtcgii»nii1'i»flf" ilsi<»— 1S65). 3;nn"fl"Ml=2:ifjertQtion.

SBcrlin 18!^7, 6. ^leijinann. "
s". l!J4 ©.

13. Mantica, IViccolo: Bibliografia della beueficenza c previdenza nella

provincia di Udiue. Udine 181^5, Gambierasi. 8". 293 ©.

;)4. — — II risparmio in provincia di Udiue. (9iebft etuget)enbcn äJcrcilcidjCit

mit bcm epartaffcntocjen bcc- gc|ainintcn Italien.) Udine isso, boretti

& Cie. S". 41 6.

!)5. 9Jlnvlü, Marl : Unterjud)uugen über bie Dvganijation ber ^Jtrbeit über ©ijftem

ber ä^cltöfonomic. 3'^'"*^' ^'"^^büllftönbigtc ^Jluflagc. 3^ettcv SPaiib: &c--

jd)id)te iinb jlrttif ber öfonomijdjen ®i)[tcme. i^icrtcr Söonb: 9ingemeitier

prQtttfd)cr 3:l)eil ber a3oltÄtöirtt)jd)oft. Tübingen li>i<(i, «niipp. gr. 8".

6:30 S. unb 417 @.

%". ^Idli, 5>".. Dr., ^Profefior ber ütedjte inäüi^id): Snicruatioiialc (Jijcnbaljn:

üertriigc unb jpeäieE bie Jöcrner Äouöcntion über bo» intcrnationole 6ijeii=

bQt}u=grad)trcc^t. ^omburg 18S7, S- 5- Südjter. gr. S«. 139 ©.

y?. ^Jlcdlenüuvo. ^Beiträge jur ©tatiftif ÜJkrflenburg». SBom gro|jt). ftat.

üöureau 311 ©djtnerin. lu. SÖQub, 4. |)cft: jTie SJeruf^jätilung üom 5. S»ni
1885 im ®ro^l)er3ogtt)um HJcdtenburg^Sd^lüerin. ©djtuerin 1887, ©tiüer.

40. 317 ©.

98. Muzio, Pampaloui: Studi Senesi nel circolo giuridico della R. Uui-

versitä. Vol. III No. 4. Siena 1887, Torrini. 8«. ©. 241—320.

99. Cfncr, Csulitlö, Dr. : äßerti) unb 3lrbeit. äöien 1887, |)ölber. 8». 38 ©.

100. riöcnliwvfl. syeridöt ber Dlbenburgijd^en ©pat; unb S3ei()bQnt ju DIbcn=

bürg über bas ®efc^äftsial)r 1S86. 4". 22 ©.

101. £ftmnci)fv, '*))li\x, aiet^tsanlualt in aJfcmel: ©trafgejetj unb Hloral.

^eft 12 bea crften i^abrgangee neuer f^olge ber 2)eutjd)en 3f't-- unb Streit:

fragen. Hamburg 1886, S- i^- »iid)ter. y». 47 ©.

102. CcitcrrcJrt)=Utt0ant : 5üolf?n)irtt)jd)aftlid)e 6I)ronif öon Defterreidj=Ungaru.

3iueitcr 3aI)rgQng. 1. Dftober 1885 bia 1. ^onuar 1887. 8». 365 ©.

WS. "i^nrcl), SV, iJönigl. il^ertDaltung§gerid)ts=S:ireftor a. T.: 2)ic gjedjt^grunb:

jäi?e be§ Wönigl. ^^reufeifd)cn Öber=^erlDaltung§gertd)t§. ^iad) ben ge^

briicften (^ntfd^eibungen 5Banb 1—12 jujammengeftellt unb mit Üiürtfidjt

auf bie fortjd)reitenbe unb auf bie neuen ^h'Obin^en auagebcljnte Jüerluol-

tungö:ü)eieligebung erläutert. 5i3erlin 18^7, ^. ^. ^eine. gr. 8". 54^: ©.

104- - —
• 2}ie Siealbant. (Sin (Sirettungömittel am ber 5iotT} unjcrer 3^'*

CJlusgabe Don unoeräin§lid)en, burd) allen ©runbbefiti garantirtcn

Siealnoten, ausgegeben bi'? ju 40''/'o beS Ö)runbbefiljlx)crtt)c2 ^ Uiorauö ben

(yrnnbbcfilu'rn billiger 5?rebit gegeben toerben unb alle ©taaty: unb ©c=
meinbeau^-gabcn gcberft tuerben Jollen!!). U. x". 4S ©.

105. rollt ical Sciciite (^iiartciiy. Kdited by the laculty ot political

scieuce ot Columbia College. Vol. II No 1 , March 18S7. New York
1887. öuropa: !iJonbon, ^ptnrl) fJrohJbe. 3lbonnement 3 ToKorö per Saljr.

gr. 8». 1!J6 ©.
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10(). l*oliti(iucs. Revue generale du droit et des scieuces —
,
publice pur

Dr. M. Nicolas Basilesco. Auuee I No :5, Jauvier lbi*^7. Ikicarest

1887, ©clbflDcxIag. gr. H'\ ©. :jG7—506.

107. '!l>VCUi), K>mü, Dr. jur.: ^^'ticbeitöpväfeiij uiib ;Keid)öUetfafjiimv l<-iiie

[tüatsvedjüidjc ©tubic. ^cilin 1887, i){ü|enbauiii. 8". !J7 ©.

108. 9hiurt)licrn , •'ödimrf), Dr.: 2)ie C£itioiifunQC'= uiib Stcrblid)feit'5=iyi>rt)att=

iiijfe bei ber "^ICliicinciitcn 5lrbeitex:ilraiiteii: itiib ^jnlxilibeu^Waffc in äüicrt.

Scpax-ntabbvurf nuö bcx „©tütifti|d)cn ÜJJouQlC'fdjxift". ÄImcu ls8ü, .Stoiber,

c-jr. 8". -M ©.

lOJ). ^Hfrf)tC'i)flcflC. flotter für 'Jicdjtöpflege in 2;l)i'iringcn uiib X'lnljatt. .f)cviuK-=

gcgcbcu Dütt S^. 33 rü du ex, Dbexlaube'sgcridjt'n-ah) in Senn. 5ieue golge
14. SÖanb 1. -^icft. ((Jnttjiiü einen 'iln\\ai^ Dom ^^exQUägcbcv: .^ux )ik--

foim bex juxiflifrijen ©tnbien^ nnb '4^xüfung'jorbnung, untcx befonbexcr

Jöerüdfidjligung bex bcm Dbexlanbe»gexic^täbejixf ^ena augetjöreuben (^e:

biete.) Sena 1887, ^. '^oljU. 8". 96 S.

110- Kcviio d'Ecouoinie politique. Comite de redaction: Charles Uide,
Alfred Jouidau, Edniond Villey, Leon Duguit, secretaire de la redaction,

professeurs d'econoniie politique ä Montpellier, Aix, Caen et Bordeaux.
I. Annee No. 1. ((S'ntt)ält n. a. einen Slnffali Hon V. Beauregard, M. P.

:

La hausse des salaires au 'K1X<^ siecle en France et ä l'etranger.)

3(bonnement 16 ^ranten, 6 Riefte jiiljtlidj. Paris 18.^7, Larose et Forcel.

gr. S". 105 ®.

111. 2üX, Dr. (S'rnil, ^4>xDfefjor an bex bcntjd)en UniUetfität ,5u ^^xag: ©xnnb=
legung ber tljeoretifdjen ©tüatäiuiffenldjaft. 2l}icn 1887, .^ölbex. gx. 8".

574 ©.

112. (sd)ttlf, Äavl: S^x @ejdjid)te bex älteren Süienex Tiaaf,c im 15. unb
16. 3al)rl)unbext. ©eparntabbrurf auö ben Jöliittexn bes Sücxcin^ für
l'anbe^tunbc öon 5iicberöflerreid^, 1886. äöien 18b7, iBerlag bcö äJereine^.

gr. 8». 49 ©.

113. 2(^miöt, ßonrttD, Dr.: S:er notürlid)e Slrbcitölo^n. Sena 1887, gifdjer.

gr. 8^'. S7 ©.

114. 2d)öii, Mü):: ;3»i'cxe i?olonifation. S^entjdjtift Ijerau^gegebcn üon ber

©efcüfd^nft für innere fiolonifatiDn ,^n iöcrlin. l'eipjig 1887, ©undcr &
^umblot. gr. 8«. 24 ©.

115. Statiftif. Bulletin de l'Institut International de Statistique. Tome I,

3 et 4. livraisons. Annee 1886. ((fntl)ält n. a. einen bemertenö=
luertT)en tUnffo^ ton ^eonö: The economics of europaean railways, ein

SJergleid) jtoijdjen ben lt)irtt)jd)aftli(^en ©rgebniffen berfelben.)

Uö. Stein, iiürcn,^ öun: !L'et)xbudj bex ^Jotionalötononnc. S)xitte umgeorbcitcte

hinflöge, äßien 1887, man^. gx. 8". 457 6.

117. Stülp, .V>mnttUU, Dr.: Sie a3egrünbung nnb ©rljoltung be§ Söauexn=

ftanbe^ ober bie neue gefc^lii^e Siegelung bes lanblüixll)fd)aftlidjcn Sik'in--

grnnbbefihci' auf genoffenf(i)oftlid)em SBege unb im öeifte ber ©o,5ial:

reform. 93cxlin 1887, ©taube, s«. 78 ©. 2 ^DJorl.

118. Tallqiiist, .1. V.: Recherches statistiques sur la tendance ä uue
nioindre tecondite des mariages. These priscntee ä la faculte de Phi-
losophie de rUniversite de Helsingfors. Helsindors 1SN6, Frenckell &
tils. 8". 117 ©.

IIJ). Ul)U)ürn, C^evljttvD, Dr. theol., 'übt ju l'otenm in liannouer: ßatl)olici^=

mua unb ^^roteftanti^muä gegenüber ber focialen fjrage. ÖJiJttinqcn 1887,
!i3onbent)oed & OJu^redjt. 8«. 60 ©. 1 5D{ar{.

22*
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1"2(K UmiifrntJiitf), «avf, Dr., orb. '4.5rDfcffor tu «biiigsbcTg: X.'c()tlntc() bct

^inaiulüifjcii|d)ntt. ^tunte hinflöge. Stutlgart 1^87, l!itff. gv. 8".

517 S.

121. Sl^CVimUhmrtCii'ii'nlt. Sic UknOilbiing ,',um l)öt)cvi'n U3i'rlüalluucj'jbieiifh' in

bot bcutidjcu Slüutcit, Ci'fti'trcid) anb ^taitfreid). ij^cxiditc iiiib (yiilndjtcii

ucrijfffullidjt uom SUcveiii fiii- Socialpolilit. 'i)ii. XXXIV bct (£d)tijteii

ht-j '.Ucveiiiö. l^eipjig l.SS7, S^itiidci; & ^lumblot. >;*'. 20o S.

122. "i'ürfr, 'älMUlch», I>r., ®c()cimcv Dtici:Tcd)ming'jrat() beim ^Jtcdjmtng^gcridjtir^

t)ofc bc-j S"ciitid)cn 3{cid)c-:: S}ic ^Ibgabcu, 'iHuftQqeii luxb bie Sicucv liom

©tQiibpimftc bei: @c|d)id)tc unh bct" 6ittlid}teit.
"

©tiittQaxt 1887, (iotta.

gt. 8«. 625 ©.

123. SÖnper, SlDülf, ^4?ro|cffor iii «ctlin: giitnitjlüifjcnjdjaft. S'rittcr 2{)ci(:

©pe,^iclle Stciicr(ct)rc. oiiJcitcv .fieft: Die i^cflcucvung be-i 19. ^a\)x-

I)unbcrt.3. (Siulcitung. ä^ritijdje Söcftcucrung. ,^'eipjig 1887, «iHiitet. 8".

®. 209-366.

121. 2&crtf|nncr, ^mt( JvvifDvi(^, Dr. jur. in ^eip.yg: Ucber btn fötitfluft bc«

3fvrf()nnii3 auf aJcrtviige. (§rörtevung bct Wtuubgebnufen iui 'Jtnfd)(uffe

an bie 53cftiuiniuugen bc>j jädjf. bürgcrl. ö)c|eJ3bud)C'j. a3tcölau 1887,

^JJJürgfufletn. gt. 8". 86 ©.

125. '!h.^ül)iUlHflOfvrtfli'. 1;ic .^letfteUuug bct JHeiulidjtcit iu beu SBoljuungcu bet

".JUuicu. (5-in iicittag ju jüjialet i^etbcfjctuuii. 4. ^iluftagc. S^atuiflubt

188G, aiUttid). 8". 40 6.

126". 3ürtrapl)ü!S, (<JfüVO 6l)r. : Ucber bie iRedjtc'flcUuug bcö ^Inögclicfetten nad}

ftüujö|i|d)cm JJtcdjte. |)om1)urg 1887, 3. g. 9{idjtet. 8". 66 ©.



Sin 23ortrag, 3et)alten @nbe gebruor 1887

öon

Dr. ^. jBftkfr,

Setjetmer Dbcr'SlegierungSrot^, 2)ire!tor be§ Äoifetlieöen (Stntiftifc^en 9ttnt§.

Unfcrc bcbeutenbe Ü6erfceifd;c Slu^iranberung , bte neuerbtngö be==

folgte .^olontalpoüttf unb bie ^^eftrebungen Der ^anbelögeogratJ^ifcften

33ereine traben feit faum einem 3a^rje^nt ju einer glut^ üon Sdjriften

unb Sieben über Stuäroanberung unb Äclonifation 3^eran(affung gegeben,

tDortn bie 2lngelegen^eit nad} ben toerfd^iebenften Seiten ^in erörtert

ttjorben ift. SBenn \ä) unter biefen Umftänben bie ifißonberung^fragc

jur ©prad^e bringe, fo fann id) nic^t troffen, ber geehrten 23erfamm=

lung eta^aö atefentli^ 'Jieueö mitjut^cilen. 3nbe§ bin ic^ boc^ auc^

teineöweg^ ganj viuf eine SBiebergabc ton bereits 33orgebrac^tem an^

geiüiefen, unb fo ^abe ic^ mein 2:^ema um fo e^er n^ä^len ju bürfen

geglaubt, alö id) anne(;me, ba| unfere ©efeüfc^aft einer 53ef^red^ung

ber SBanbcrungen bei bem tiefen Singreifen berfelben in unfer 33olfö=

unb Staatöleben nic^t ungern einmal einen 2lbenb n^ibmet,

®elbftt)erftänbfid) fann iä) in einem furjen 33ortrage bie @ac^c

nic^t erfc^öpfen. "©aö ift auc^ gar nid)t meine Slbfic^t; biefelbe ge^t

tiiefme^r nur ba^in, jur Seurt^eilung unfereö burc^ bie Sßanberungen

üerurfad)ten 5$erluftc§ einen Seitrag ju liefern. ®ie 2lngelcgcnl;eit

ßon biefer Seite ju l^rüfen, f)abm mxd) ^auptfäd^Iid) jn^ei Schriften

teranla^t, in welcher ber man fann fagen (anbläufig geworbenen 33or*

ftetlung ton ben enormen S3eträgen entgegengetreten toirb, bie aüjä^rtid;

in ben nac^ i^rem la^itatoert^ gefdjä^ten 5luStt)anberern felbft, abge=

fe^en oon bem mitgenommenen 33ermögen, bem ^^anbe entjogen trerben

follen. 2tuc^ bei mir ^atte btefe 3Sorfteüung fic^ feftgefe^t; aber jene

afat)rbuc6 XI. 3-4, 'örgg. b. Se^motter. 1
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bei&en Scl>n[ten machten mic^, fd^on rüegen i^rer ^od^od^tbaren 35ev=

faffer, 9xümclin uiib ^erjo^, [tu^ig.

JKümelin fay^t in feinem 2irtifet „©eDölferunflöIef^re" in Sd^ön-

bergS ipanfcbud^ t»er ^Jolitifc^en Ccfoncmic 1882, ba§ aUerbingä butd)

bie Sluömantcrung bie juvücfbleibenbe 53eL^cIferung nid^t nur einen ä?et*

lu[t an 'l?evicnenja^l, fonbern (iregen bet befonberen ©efd^Ied^tö* unb

SUteröperf^ältnifie bei* Stuön^anbever) einen relatio gröjjercn an ^Itbeit^-

unb ^^e(;rtraft erleibe. üTagegen fei jene neuerlid; üblidje unb beliebte

Sluffteüunci, toonac^ jeber 2)?enfc^ ben ©elbiuertt; feiner (är^iel^ungötoflen,

foaunt er fie ber ©efeUfd^aft nid)t burd} feine 3(rbcit f^eimgejal^lt (;at,

repräfentirt , unb burc^ bie ä)JiUionen ton ^uöipanberern jugleid)

ÜJiiUiarben an ä^olföDermögen oerloren gelten unb ol;ne ©egenleiftung

fremben Vänbern jum ih'äfeut gemad^t werben, \voi)i ju ben täufd;enbeu

2d)ein= ober §)aUnoal;r^eiten moberner n)irt^fd)aftlid;er Xt^eorien ju

redinen. 5Die bloßen SIrbeitöfräfte (;ätten feinen loirt^fc^aftlid^en 5Bert^

an fid^ felbft, fonbern nur wenn unb foiceit fie ^Stoff unb @elegen£;eit

ju nü^lid}er i^errcenbung fänben. @ie feien, mt anbere SBaaren, bem

®efe^ Don ^ilngebot unb 'Ocad}frage untcrnjorfen , unb njenn fie einmal

ta^-irt iperben foUten, nid)t nad) bem ju ft^äl^en, \vü§ i(;re ©roB^ie^ung

»on ber ®eburt an gefoftet ^aben mijge, fonbern nadj i^rer jeweiligen

33ern)ert^barteit unb bem gefammten Sebarf unter ben gegebenen ge=

feUfc^aftlic^en ^ebingungen. Seien biefe ungünftig, fo wäre eö beffer,

lüenn bie müßig liegenbe ^rbeitefraft anberswo it;r Sluöfommen fuc^e

unb bamit bie Stelle eineö ^onfumenten freimache. Slber aud; in*

fofern ge^e jene ü^eorie t^on falfd;en ^]3rämiffen au^, alö bie (Srjiel)ungö*

foften ber aufwad^fenben (^Generationen nic^t auö bem ^oltöo er mögen,
fonbern auö bem äJolfSeinfommen beftritten würben, unb eS fei eine

wiU{ürlid}e Slnna^me, ta^ fie im anberen ^aü erfpart werben unb bem

2i$ermi3gen jugewac^fen wären. -LD^an i)aU nur mc^r arbeiten muffen

unb weniger genießen fönnen. X:a<3 liege aber rücfwärtö unb bleibe fid?

gleid}, iva^ aucfe auö bem (är^ogenen werben möge. Sinen ©elbwert^

\)üht nur ber Sflaoe, unb nur für i^n gelte ber auS jener ül^eorie

folgenbe Salj, bap ber an ber Schwefle feiner 2lrbeit6fäl;igfeit Ste^enbe

ben ^öd^fien ikufpreiö erreid^e. 2lber i>on freien SOJenfd^en fönne ber

eine, alt ober jung, für bie ®efellfd;aft gan^ unfd^ätjbar fein, wä^renb

ben anbern loSjuwerben fein Cpfer ju groß erfdjeiiie.

2lel;nlid) fagt §erjog in einem '2luffa^ im 3al;rgang 1885 ber

Sc^mcÜerfdjen 3a^rbüc^cr über ben Gewinn ber a3ereinigten Staaten

burd) bie ßinwanberung unb ben 23erluft !5}eutfdilanbä burd) bie über*

fccifdic '3luöwnnbeTuiig, tci^ er bie iL^ertl;fd;ät,nmg beö i)iad;tl;eilö, welcher
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buTc^ bte Sluöiüanbevung entftet)en foUe, füv unjutreffenb ^atte. 3öenn

€ö aud; anfle(;e, ben Slufivanb ju beted^nen, lueld^en bie (Srnä(;rung unb

Sluöbilbung eines 20kn[d;eu biä 3U einem gen^iffen l^ebcnöalter i^er=

urfac^c, fo fei bod) bie ©ummc biefcö lufiiianbeö nid)t gleid; bem

3öett(; beö SOienfd^en, unb man büvfe biefetbe ntd}t alö ^^Iftioum in

bte iöilanj beö l^oIföDermöcjcnS ein[tcUen. 5i>ie(e ^Dienfd}en feien bie

Sofien i^rer lufjuc^t nic^t wtxtf). !Daö gelte, toie überhaupt, fo quc^

con einer Ouote ber Sluöroanbevev , unter benen fid) namentlid) eine

grö|ere Stnja^t t>on fittlid) unfic{)erem ober unftätem Sefen ju befinbcn

pftege. Slnbere fönnten, au^ wenn fie in ber .^eimatt; blieben, icegen

Äranf^eit ober frü^seittgen Xobeö if)re @d)utb an örnäl^rer unb dx^

5icl;er nid^t abtragen, nod; anbere l;ätten burc^ (Segenleiftungen , loie

5. ^. Erfüllung ber ^J}?ilitär))flid}t , einen S^eil oon bem , njaö fie em»

:pfangen, bereite vergolten, ^v'ie^e man fid) einmal auf !iBertt}bered;nung

ein, fo bürften berartigc ©ubtra^enben nic^t au^er 5ld)t bleiben.

iöeibe 2lutoren fommen beä weiteren barauf l)inauö, inbem fie bie

^^ort^eile unb 'Dtai^t^eile ber Sluötoanberung gegen einanber abwägen,

biefe nii^t für fo bebenflic^ ju Ratten, wie eö wo^l gefd)e^e. (Sine

ä^ntid^e Slnfic^t ^ot, wie ic^ beiläufig bemerfe, fd;on früher a)?ol;t,

neuerbingS aud) ^erol^^^eaulieu geäußert.

©oweit bie ^2luöfü^rungen oon ^ümelin unb C^^tjog gegen bie

üblichen SOiet^oben ber ©^ä^ung beö Äapitalwert^eö unferer 2luä*

wanberer gerichtet finb, l;alte ic^ fie für begrünbet. dagegen fc^eint

mir eine folc^e ©d^ä^ung im '^Prinjip nid)t unt^unlid) ju fein. T)er

national * öfonomifd^e Sert^, ben bie 5luöwanberer für bie ^üxüd^

blcibenben ^abcn, befielt bo^ in bem Ueberfd^uß i^rer Öeiftungen über

il;)ren ^erbraud^. 3cb fe^e nun nid)t ein, warum man biefen lieber^

fd}u§ — nic^t etwa für einzelne, fonbern für ©efammtt^eiten, auf bie

fic^ ®urc^fc^nittäfäl|e wo^t anwenbcn laffen — nid^t foUte in ®elb

ceranfc^tagen bürfen. (Sin folc^er 2lnfc^lag ift, wie mir fd^eint, nic^t

nur erlaubt, fonbern aud) nü^lic^; benn man erl;ält babuvc^ in einem

cinfad^en Sluöbrud unb in gewohnter 2ln)d)auungöweife einen eben beö-

t;alb leicht faßbaren begriff i>on ber ©röße beö l>erlufteö, wie man
il)n fic^ fonft nid;t fo befttmmt ju oevfc^affen vermag.

9tatürlic^ fann biefer 35erluft nur infoweit, alö er burd? ben ®e=

winn aus (Sinwanberung nid)t crfe^t wirb, in ^xag^t fommen, fo ba§

eigentlich nur i)on bem 'i>erluft burc^ ben Uebcrfd^uß ber 2luS über

bie (£inwanberung bie 9^ebe fein follte. ü^eoretifd; gilt ober für bie

©c^ä^ung Don biefer a}?e^r*3luöwanberung genau baöfelbe, wie oon ber

2luSwanberung felbft, fo ba^ man in Der iöe^ie^ung unterfc^iebSloS oou
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bcr einen ober anbern fprcc^en fann. iöei bcr (2d}ä^unä felbft ift

aUerbinijö nur bie 3)2c^r=^'2(uön)anberunß in ütcdmung ju jief^en.

4?on ipei'entlici^cr iöebeutung ift babei, ta^ bic ©ejammt^eit ber

Sluöipanbercr (oDer iDfe^r^2tuöH)anberer) md) ©efd^led^t, Stiter u. f. u\

ganj befonberö juiawmengefeiit ift. T:a§ männlidie ©cfd^lec^t unb bic

)?robuttiDen 5lItcröf(QiJen [inb barunter er^eblid) [tärfer, grauen, ©reife

unb ^inber fdjrcädjer als unter ber ©eöölferung über^au)3t vertreten.

!Da nun üon ber (^Vfammtbecö(ferunc| eincä Staates burd}fd;nittlid;

jä^rlic^ minbeftenö foüiel probujirt a(ö fonfuinirt luerben muß, fo f;ättc

&ci regelmäßigem 35er(auf ber ÜDinge »on ber ©efammt^eit ber Sluä-

»anbcrer, luenn fie in ber :peimat^ geblieben lüären, me^r )3robujivt

als tonfumirt werben muffen. Diefeö ^lu^ an ^^robuftion ift eä,

©elc^eö burc^ bie Stuöiranberung bem Staat entjogen wirb.

Um biefen i^erluft in ®elb 3U fi^ä^en, ift, ba 3lrbeitö(eiftung unb

b^Berraud) in erfter l'inie ton ®efd)lec^t unb Filter abhängen, tor allem

erforberlic^ , ^robuftion unb iTonfumtion cineö ieben ®efd)leci^tö unt>

SUterS, b. i). ber oerf(i)iebenen ®efammtf;eiten ton "ilSerfonen gleiri^en

®efd;le^tö unb Slltcrö, befonberö ^u ocranfd;lagen. ®aß biefcr 2in*

fd}lag t^unlid) fei, lüirD nic^t roo^l beftritten werben fönncn. 33ercc^*

nungen unb @d;ä^ungen beä burc^fd;nittUd;en (Sintommcnö, beS burd)*

fd;nittlic^en Slrbeitöoerbienfleö , beö burc^fd;nittlid)en il3erbraud)ö einer

iöeoölferung finb üielfad) ongefteüt worben, unb biefe ©c^ätjungen

muffen fid} auf bie eben bezeichneten ©efammt^eitcn crftreden laffen.

J^abei ^at man fid) ju benfen, baß in jeber ©efammt^eit Slei§t9e »nb

i$au(e, Starfe unb 2)<i))3}ad)t , Äluge unb !J)umme, ©oliüe unb 5lbcn*

teurer u. f. tr>. ungefähr in bem 23er^ä[tniß wie in ber 23eoölterung

vertreten feien, Sollte bie eine ober anbere biefer (Sigcnfd^aften in

ber (äefammt^eit ungewö^nlid; ^äufig ober feiten oovfommen
, fo

wäre bafür ein 3ui<i)^a9 o^er 5lbjug ju mad)en. Statt auf bie be==

treffenbe ®efammtl;cit, fann man baö Sc^ä^ungöergebniß auc^ auf ben

i^r entf^red)enDen X)urc^|d;nittSmenfd)en be^ic^en unt» fo bie ®runb*

lagen jur Ermittelung feinet Äapitalwert^eö gewinnen. ÜDaS ift ber

Sinn, ben meinet (Srad)tenö bie Sc^ä^ung beS national^öfonomifd^en

3yienfd;enwert^eö i)at, unb in biefem Sinne l;at fie gewiß nichts bic

^IHirbe eineS freien 9Jienfc^en ^erle^cnbeö, wie auf ber anberen Seite

i^re S3ebeutung wof^l nict)t ju leugnen ift.

(Srforberlid) ift babei, StrbeitSleiftung unb 2Iufwanb fo ju ter*

anfc^lagcn, wie eö ben ^'ebenö- unb Strbeitöbebingungen beS Staate^

unb ber ©efeüfd^aftöflaffe, wofür bie Oied^nung angefteüt werben foll,

(;ier alfo beöj;enigen beutfc^en 33eoölferungStf;eilcö , auS wcld;em bic
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SluSmanbcrer l^auptfäc^ücf) ^ert(Drget;cn, cnt|>rtd)t. ^'cincStreßö foü bct

irirt^fc^aftlicfec Scrt^ beö üDurd^fd^ntttßmenfd^cn banad; ^]cmc[fcn

ircrbcn, traö aüenfaüö qü§ t^ni f;erau^)icfd)(agcn lüerben fönntc, tücnn

er ein ©flacc iräve unb ju feinem anbcrcn ^md ej:i[tirte, atö m'6^'

Iid)ft öiel ju erübrigen, fonbern nad) bem, n)a« er nnter ben 3?er^ä(t*

ntffen, in n)eld)en er lebt, jnr @r(;attun(\ ber ®efeUfd)aft unb ju i(;rem

g-ortfdjritt erarbeiten ntu§. 9iidit ©flai^enarbeit unb Sflatjenfutter

finb ju fd)äi5en, fcnbern 5Irbeit unb Unterhalt eineö freien 9Jtenfd;en,

ber üor aüem für fid) unb feine ^lufle^örigcn forgt unb lebt, unb e8

t;ätte feinen @inn , biefen SBertt) bcö 9)?cnfd)en mit bem con "iPferben

ober $>unben ju t>ergleid}cn, mt eö bei anberS ermittelten 50?enfd)cn=

n^ert^en Xüoi^i gefd)e^en ift, ober cö gar tragifd; ju ner;men, irenn ber

erftere gegen ben le^teren jurüdbleibt.

@elbfli3erflänbli(^ ift ber Sertf; beS 5^urd;fd>nittSmenfd^cn für ben

(Staat ibentifd) mit bem 2>erlufte, lueld^en er beim 2luöfd;eiben beSfelben

aus ber ©taatöbetölferung, fei eö burd; ^tuöiranberung ober 2^ob, er*

leibet, tiefer 35ertuft befte^t nun nicfot in bem, tdaß ber ü)Zenfd^ bis*

^er an Unterhalt unb (5rjie^ung gcfoftet ober tcaS er geleiftet ^at,

fonbern in bem Ueberfcbu^ feiner fünftigen Öeiftungen über feinen

fünftigen ©ebarf, gerabefo vok man ben ®ebraud)S- ober OiutsungS*

n^crt^ eines ©egenftanbeS nicbt nad^ bem bemifet, tt)aS feine f)erüor=

bringung ober ^erftcüung gefoftet ober toaS er bisher genügt l^at,

fonbern nad) bem 9iu^en, ben man fic^ üon i^m üerfpricbt. Um atfo

ben Äapitaln?ert^ beS 1)urd^fct)nittSmenf(ten ju finben, finb bie ton

i^m in erujartenben l'eiftungen unb 5l(uftt»enbungen nad^ i^rem gegen«

bärtigen 35}ert^ ju ermitteln.

i8erecf)nungcn beS 9Jlenfd)enn)ert§eS auf ä^nlic^er ißafiS, jebod^

ju anberen ^mdtn unb biefen entfpred^cnb nad) anberen ©runbfö^en,

finb namentli(^ i>on SÖittftein unb in etnjaS abireid^enber Seife t^on

Sübtge angefteüt n^orben. 3§Tcm ©ebanfengange neigt fi(^ ßnget in

jeinen Unterfu(^ungen über ben ^^reis ber SIrbeit unb ben Sertt; DeS

SO^enfc^en ju. iöei biefen iöetrad)tungen unb Unterfuc()ungen ujirb

baüon ausgegangen, bafe ber 30?enfd^ in ben Soften feines Unterhaltes

unb feiner (grjie^ung aümä^üd^ ein Kapital in fid) anfammle, baS er

fpäter burd) feine Strbeit nad; unb nod) an bie ®efeüfd)aft lieber ab*

jutragen t)abi. 3catürtid; n)irb bie 9ied)nung nid)t für einen einzelnen

angefteüt, fonbern für eine ©eneration, bie i(^ jur ßrleid^terung ber

2lnid)auung als bie auS ben Geburten eines 3al;reS f;eroorgcgangenc

(äefammt^eit dou "ißerfonen bis ju i^rcm 5luSfterben bcjeid^nen imü.

©ei biefer ©eneration Serben nun Unter^altSfoften unb 9lrbeitSleiftung
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in eine iold^c 9xeIation ^u einanbev gefetjt, ba§ ktbc, nadb einem bei

5{nlei^en übücl)en 3^"^t"i3 «"f ^^^ 3<^^t bcr (äeburt biötontitt, fid)

geAcnfeitia becfen. üDer fta^italwert^ ber ®enerotion jur ßett ber

ßieburt ift bann gtcicb 9tuU (roobci \d) bctncrfe, bafe (Sngel aucb fd)on

für ben .'»teuöebcrencn einen 3Bert^ annimmt) , unb bei beftimmtem

Sitter ift ber fapitalicert^ flleid) bem noc^ nic^t abgetragenen 2;^etl ber

Unter(;aItöfo[ten, immer unter Slnfalj ber auf bic ®egenn)art biöfontirten

äBert^e.

3n bcv ipirflic^en ©eöölferung, lüie fie firf) ju einer beftimmten

3cit barfteUt, folgen aber bie »erfc^iebenen 2((teröflaffcn nicbt, lüie in bcr

(^"»eneration, bcr ^q'ü nad) auf cinanbcr, fonbern ftc^en gleid^jcitig neben

einanber, unb ymax in bem ^er^ättni^, ba§ biefelben bei einer burc^

ben Ueberfd^u^ ber ©eburten über bie S^obeöfäüc tjerurfad^ten , 3af;r

für 3af;r gleid^mä^igen iöcDöIferungSjuna^me bon bcifpieläroeife 1 'fxo'

jent nal^eju bic mit 1 "iprojent auf bie 3^^^ ^^^ ©eburt biöfontirtcn

Sllteröflaffcn ber entfpred)enben (Generation barftellen. iöci ber iöe*

üölferung genügt cS nun für bie Nidation jtüif^en Unter^altSfoften

unb 2(rbeitöleiftung offenbar, lücnn bic iät;rlid)e ^H'obuftion unb

Sonfumtion fid) gegenfcitig becfen. ^äßt man biefe Nidation für bic

9?ed)nung gelten, fo begrünbet baä einen Unterfd)ieb bcr banad) ermit*

teltcn 2Bert(;c gegen bie nac^ bcr 5ä3ittftcinfc^en SOIct^obc bercdjnctcn,

ber barauf f)inau§fommt, ba^ bic letzteren jur iöerecfenung beö Äapital==

tDcrtf^eö einer ®efammt(;eit gleid)jcitig öcbenber, b. i. alfo bcöjenigen

®elbn}ertt)eö, ben bic ®efammt(;cit für bie übrige (SefeÜfc^aft rcpräfcntirt,

ju l^od) finb.

gür bcnfclben Q\i^cd finb bic 2öcrt(}c aber nid}t bloß auö biefein,

fonbern aud} nodb auß einem anbcrn ®runbe ju t;oc^. ®ie finb nämlid)

auf eine ©efammt^eit gtcicbjcitig i^cbenber nur unter ber 23orauSfeljung

antpcnbbar, ba§ biefe ®cfammtf;cit auf ben Slu^fterbcctat gcfc^^t fei.

S^icfelbe icirb babei fo genommen, nne fie ift, o(}nc baß ein Oiad^mud^ö,

für beffcn 3Uif^ud)t fie ju forgen ptte, ftattfänbe. 'J)a bann mit ber

3eit bic iugenblid;en Unprobuftioen auS i(;r gänjlid^ oerfd^lüinbcn
, fo

re^räfentirt fie einen cr^eblidien SBcrt^ fclbft bann, lücnn bei Dor^

fjanbcnem Dcad^iüud^ö "iprobuftion unb Honfumtion fid^ ftetö bedcn.

9kd) meiner 9D?einung i)at aber eine ®efammt()eit, welche immer allci^

ter^ebrt, n)a§ fie erarbeitet, fofern man oon bem etipaigcn Üiu^en

eines 3:auid^oerfe(;rä mit i^r abfielt, für bie übrige ©efcüfd^aft gar

feinen iinrt^fd)aftlid)cn Scrtf;. Sie l)od) fie fid; fclbft fc^ä^en mödjtc,

!ann i()r füglid) ganj übcriaffen bleiben.

9lod) tDcitcre erf)ebtid)e Söebenfen gegen bic 2lntt>enbung ber ^on
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SBtttftctn ober i'übtgc bered^ncten ober anbcrer cntfpred^enb crmittettcr

9J?enfc^enit)ert(;c auf unferc @d}ä^ung üermöd)te trf) gcltcnb ju mad)en.

©od) fe(;e ic^ baoon ab, fie 3^nen Dorjutragcn , nadibcm id> genüqenb

begrünbct ju ^abcn glaube, iüce(;alb id} bte iöcred^nung beS Äa^jital^

»ert^ä unfereö burc^ bte Söanberungen t>erurfadf)ten 9J;enfd)ent»erIu)"teö

auf ®runb foId;ei: 5Bertf;c für burd^auö unsutreffeub ^(te.

(Sanj einioanbfreie Scrt^e an beren ©teile ju feljen, bin id) nun

freittd) ntd^t im ©tanbe. ^Der ®runb liegt einmal barin, baß baö

95er^ältni§, in n^eld)cm bte ©efdjfedjter unb 2((ter6f(a[)en f;infic^tlid>

i^rer 2lrbeit§Ieiftung unb i^rcä 35erbraud;eS ju cinanber flehen, jur

3eit nur nad; allgemeinen (Sinbrüden unb Erfahrungen gefd^ätjt werben

fann, unb jioeitenS, ba^ eö nad^ ben »orf^anbenen ©runblagen nid)t

mögli^) i[t, bie ®rc^e beö unter ben 2luöH)anberern ju ertüartenben

9^ad)H)ucbfcS unb bte Soften ber Sluf^ud^t beSfclben genau in 9?e(^nung

ju äief;en. Öet^tereS inSbefonbere vermag id) nur tnbirett ^u t(}un, unb

jtoar mit ^ilfe beS eben aufgefteüten ©a^eä, ba^ ber iinrt^fd)aftlid)e

äßert^ einer @e[ammt(;eit mit if;rem 9cac^tt>u(i)[e, in toeld^er 'i|3robuftion

unb ^onfumtion fid) ftetö beden, für bie übrige ®efeüfd)aft gleich ^luü

ju fe^en fei. ®er ^apitalmert^ einer fold)en, in i^ren ®efd)Ied)t§'

unb 2Utcröber(;ättntffen ber ©ebölferung cntfpred^enben ©efammt^eit

ton 'i^erfonen , »eld^er fid; berechnet, »enn man fie auf ben SluSfterbe*

etat ict|t, repräfentirt bann nämti^ ben gegeniüärtigen S5>ert(; ber

Soften, bie für bie Slufjudjt i^reS 9cad^n)ud)ie§ aufjuirenben finb.

Sßenn man nun biefc Soften jugleic^ aU biejcnigen gelten läßt, \vciä)t

eine gleich große ©efammtl^eit t)on SluSttjanberern auf bie Slufjudit

i^reä ü(ad)ipuc^feö ju teriücnben I;at, unb fie t»on bem gcgenn^ärtigen

^apitaliuertl? biefer letzteren ©efammt^eit, biefelbe alö auf bem iiiu§'

fterbeetat fte^enb gebad;t, fubtraf;irt, fo erl)ä(t man in ber iDifferen^

ben gcgeuRiärtigcn SJöert^ ber 2tu6n)anberer==®efammt^eit bei 53erüd*

fii^tigung i^reö 9Zad^iDud)fcö. ^latürüd) fcnnen bie fo beredmeten

3Bert(;e, aud) njenn man fie, unc id) e§ bei ben na6)l)ex mit^ut(;ei(en^

ben SBert^en getf^an ^aht, jur iBerüdfiditigung beö jalilreid^eren

0iad}ipud;fcä ber SluSicanberer einer Slorreftur unterjief)t, nur 9M^e*

rungSmert^e barfteüen; inbeß iinrb bod) nid)t lu beftrciten fein, baß

fie für ben torliegenben ^\vcd üiel jutreffenbcr finb, aiß biejcnigen,

meldte nad; 9J^et^oben bered^net n)urben, bie , tine ^Kümelin unb §erjog

mit boüem 'Sltdjt auöfüljren, für eben bieien ^wcd nidit paffen.

iöefor id) 3^ncn bie rationeller bercd)neten 2l^ertf;e mitt()eilc, )x>\ü

\6) einige aügemeinc 2)aten über unferen aJienfd^cnöerluft felbft unb ben
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2>erluft an Kapitalien, btc üon ben Sluötoanbcrern mitgenommen toer-

ben, geben,

3um i)cad)iuei§ beä SDJenfd^cnDetlufteS bur* Söanberungen , alfo

beS Uebcrfd;u|'ieö ber ^JIuS- über bie (Sinnjanbcrung, fü^vt am [ic^cvften

ein 35crg(eidb ber burd^ jn?ei 3?oIfö;^äf)tungen befiimmten 33epölferungö-

3u= ober 5ibna]^me über^u^^t mit bem Ucberi'dmfj ber in ber 3ft'tfd)en^

jcit ©eborenen über bie ©eftorbenen ober umgefe^rt. üDie iDifferenj

fommt nämlid), irenn man i>on 3äf?Iu"ÖÖf^f?tei''n abfielt, auf ^Ked^nung

ber SBanberungen.

}^üx unfer 3^eutfd)eä 9?eid) ergiebt ein fold)er 3$crgteid^, ba^ t^m

in ben i^icrjei^n 3al}ren i->om 1. T^e^ember 1871 bis bal'^in 1885 burd)

iivinbcrung 1680000 SDicni'd)en i^crforen gegangen finb; baä mad)t

burd)fd)nittlid) jä^vlid) 120000. "Diefer 35ertu[t ift in ben einjcinen

5l^olf55ä^(ung§)3erioben [e^r bevid)ieben gciücfen. dx betrug nämtid)

burd)id)nittlic^ jät^rlic^ in ber ^]3eriobe 1871—75 80 000, 1875—80

7(;000, 1880—85 aber 200000, baö ift me^r al8 je »or^er. 3n

fiül^cren 3al^ren t;atte er fi^ burd^fdinittlid) jä^rlid) belaufen im 3ai;r==

5et)nt 1841—50 auf 57 000, 1851—60 auf 90000, 1861—70 auf

89000. iBor 1841 ift er nad) allem, ivaö barübev t^orliegt, crt)cblid^

nicbriger \ü fc^ä^en. '5)rüdt man bie burd)fd)nittlidie ja^rlidK SÜce^r^

auöivanberung in "ißrcmiüe ber 53eßölferung au6, fo erhält man bafür

1841—50: P,3, 1851—60: 2^/2, 1861—70: 2V4, 1871—75: 2,

1875—80 nur 1^/4, 1880—85 aber 4V4»/oo. ®iefe 3a(;Ien unb bie

er^eblid^e 5(bnal^me unferer überfeeifd^en 2luört>anbcrung in ben

3at;ren 1885 unb 1886 (1881-84 burd)id;nittlid) iäl;rlid) 186 700,

1885: 110028, 1886: 79875) fü(?ren mid^ ju ber 2Inna(;me, ta^ bie

enorme 5(uöiranberung in ber leisten 3äf)IungSpertobe nid^t baä ^däfm

einer immer n)eiter ju unfcrcn Ungunften fortid^rcitcntcn Sanbcr-

be»egung, fonbern nur eine ungemc^nlid; t;o(;e SluönjanbererivcÜe n.>ar,

bafj alfo baä Sanberfieber in ber speftigtcit, mit ber cä 1880—84

auftrat, unfcvc ©ebölfcrung nur i^üvübcrgcl;ent) ergriffen Ijatte. \^üx

bie näd^ftc 3"f""ft glaube id) unfercn Sa^reSoerluft auf nid)t mel)r

als burd)idMiittlid) iäl^rlid; 100000 Köpfe, b. i. 2 big 2^ 2 ^>romiae ber

iöeöiJlferung, t»eranfc^(agen ju follen.

tiefer 33er(uft njirb, »ie ouS ben eben mitget^cUten 3^^^^" ¥^'

t>orgc(;t, l^auptfäd)lid) burd} unfevc überfceifdic StuSumnbcrung i^eranta^t,

für bie nnr ton überfecifd^cn Öänbern nur einen ganj minimalen dx

jalj empfangen. 5cad) ben (Ermittelungen in unfercn unb mel;reren

fremben ipäfen finb bort in ben iner5ef;n Qa(;rcn 1872—85 1400000

^Vrfonen afö überfeeifdie 5(uöipanbcrcv eingefcbifft morben, bacon
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1330000 nad; bcn 35ercintfltcn Staaten ton ?lmenfa, 30000 md)

iörafüien, 10000 m6) Slrgcnttmen , 14 000 nad) auftvalicn u. f. tu.

jDa über bie birefte ?Iuöiüanberung jDcutfd;er bon gro^britannifd^en

unb, mit Sluönafime bcö testen 3a(;reö, aud) nicbcrlänbifd^cn §äfcn auS

S^ac^toeife fe(;Ien, |o [inb unferc ^al^Un ju fletn. !Die ©tattftif ber

SSeretntgtcn ©taaten gtcbt benn aud^ ftatt unferer 1330000 3Iu8^

toanbcrer ba^in 1 600 000 bcutfd^e (Sinwanbcrer an. ©icfe ga^t ift

tnbci ma^rfd;einlidf) ju gro§ ; bie Sa(;t(;eit tuirb jttjijc^cn bciben liegen.

— ^u^cr burdf) bie Sanberung über @ee erleiben mir nod^ einen

S3erlu[t burd) unferen SeüMferung^auätanfd) mit euro;3äi|d)en (Staaten,

bei bcm loir namentlid; gegenüber granfreid;, ber ®d;iDeij, ®ro§^

britannien, iöelgicn unb 3^änemarf, [e^r n)al;rfd)cinltd^ aud) Dtu^Ianb,

im 9cac^t^eil finb. ®od; fällt berfelbe im ^^ergleid} jur überfeeifd^en

^uSlüanberung ber ^o^fja^l nad; nid^t er^eblid; inö ®cn}id)t.

9?un ift eö aber nid;t etU'>a nur bie Äopfjat;!, n^cld^e m\§ unfere

Sluölranberung fühlbar mad)t, fd^luerer nod;» micgt fie burd) bie S3e=

fd)affen^eit ber auött>anbernben '^erfonen. ^Denn eö finb, lr>ic i(^

fc^on i)or^in bemerfte, üorjugöweife '^erfoncn im arbcitöfäl)igften 5(lter

unb männlid)en (5^efc^led)tö , bie unö bei bem ^eDölferungSauötaufd^

terlorcn gelten, 'äuß ben 33oIföjä^lung^ergebniffen unb ben i)iad;tDcifen

über bie Geborenen unb ©eftorbenen lä^t fid) bered^nen, bofe in ben

fünf Sauren 1876-1880 bie 9)M?r==2lu^gen3anberten ju 58 ^rojent

bem männlichen, alfo nur ju 42 ^rojent bem tt)eiblid)en ®efc^led)t

angehört ^aben, lüät^renb in ber ®cfammtbet»ölferung beibe ®cfd)led)ter

ungefähr gleid) ftarf vertreten finb, unb ferner, ba§ trot^ ber be^

fd)ränfenben iöeftimmungen tt)egen ber SBet^r- unb 3D?ilitärpfIid^t 28

^rojent aller 9JZel;r=^uöiüanbercr auö männlii^en ^erfonen im Sllter

ton 15 bis 25 3a^ren, ba^ ferner cttt»a 27 "ißrojent auS toeiblid^en

^^erfonen im Sllter ton 20 bis 35 Sauren beftanben ^aben, Jüä^renb

nad) ber 35olfS5ät)lung ton 1880 in ber ©efammtbetölferung biefe

Quoten nur etn)a 9 bejtr». IIV2 '^rcjcnt auSmad^en. ®egen biefen

35erluft :^aben toir in ben l;öc^ften SlltcrSflaffen oon etn)a 70 Sauren

an aufiDÖrtä ouS ben Sßanberungcn einen fleinen ©eminn ju UX'

geidljnen, ber ocrmutt;lid) ton 3urüdfct;renben SluSitanberern ^errü^rt ^).

23ergleidl)en n.nr unferen ü)ien|dt)enterluft burd^ Säuberung mit

bem|cnigen anberer europäifd^cr Staaten unb nehmen baju bie (Srgeb^

niffe ber 9 3a^rc 1872—80 ober einer biefem 3eitraum möglid^ft

1) 9iacf) ber auf näcfifter ©eite folgenben Sabeüe betf^eilcn fid^ naä) &i-

Wiäjt unb 2l(ter:
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na^cflelegcncn ^^criobc, tüte c5 für bcn bettcffenben Staat pa^t, fo

crgicbt i'icb, bat! \>o\\ bcn cuvo).''ätfd)en ©rofeftaaten (o^ne Otufelanb , für

baö jiR^crlöffige ^cad^ircife fct;len) nur baö 3?ercini9tc ^öntgretc^ ton

©rcßbritannicn unb 3rlanb einen ftärfercn 3$erluft burd) Sßanberungen

alö baö SDeutfcfte 9ietd) erfaf^rcn ^at. ©er ftarfe i^cr(uft fäüt bort

aber allein auf 3rlanb, baö crftc SluSinanbcrungötanb bcr SBclt, n)o

er im 3af?rcöburd)id)nitt I2V2" oo ber S3ei)clferung gegen unferc

P'io" 00 betragen ^at, unb loo bie ©etölferung in ben 3a^ren 1841—

1881 oon 8 auf 5 SJJiüionen gcfunfen ift. ®ro|3britannien o^ne 3r*

lanb l^attc njö^rcnb ber legten je^njä(;rigen a5oIfSjä^lungöperiobe nur

einen 9?erluft ton P oo burd)id)nittlid) jäl^rlid); berfelbe toar alfo nur

etir»a l^alb fo ^od) n^ic ber unfrige. 3n Deftcrreid} ^ Ungarn belief fid^

bcr jä^rlid^c ä^erluft auf nur ^i, in 3talien auf Vla^loo, toä^renb

im ©egenfalj baju granfrcid) einen ®en) in n üon l^a'^oo aufjuloeifcn

^atte. a3on ben fleincren Staaten ^aben ©d^ipeben unb nod) njeit

mttt
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tnel^r ^cormccjcn einen übcx ben unfrijien (^inouöc^ef^enbcn , ^änemarf

f)at einen i^m ungefähr gleid)cn i^erluft erfaf;rcn. 3n ben OJieber*

lanben, 33elgten unb ber Sd)n?ci^^ iimr er ivenigcv ßvcfe.

Sßenn wix (;iernad) ju ben Staaten mit ftarfev ä)?e()r 2lu«lpanbe*

rung ge{;ören, [o fd)tießen mx un§ gleicbn^c^l benjenigen mit anfe(;nlid)er

33etöltetungöjunaf;me an. 3n berfelben "ij^enobe, für tueW^e id) eben

baö 9\e)ultat ber Sanberungen angegeben (;abe, betrug bie jä£)rUd)e S3c*

toölferungSjuna^me innerhalb !Deutfd;Ianb§ im SO^ittel 10^/4 Promille.

33on ben eben genannten Staaten übertrafen unä barin nur ®xop
britannien (of;ne 3rlanb), bie Otiebertanbe unb ^änemart ; Belgien unb

®d^tt)eben ftanben unS ungefä(;r gteid); baö 5iöleit^anifd)e Oeftcrreid),

Ungarn, 3talien, bie Sd}toei3, 9Jorn)egen unb tor aüen granfreicb,

biefe§ mit nur 4^2 "ipromiüe burdjfc^nittlid) iä^rli^, blieben bagegen

l^inter unä jurüd.

"S^ie Urfad)e unferer rafc^en iBeböfferungö^una^me liegt in ber

bebeutenben ©eburtenfrequenj unb mäßigen Sterblid)!cit. 33on ben ge*

nannten fremben Staaten ^at im S3er^ä(tni[? ^ur S3ci>D(fernng nur

Ungarn me(>r , Cefterreid) Dieöfeitö ber ^i^eit^a ebcnf otoiet , alle übrigen

^aben treniger ©eburten, am teenigftcn g-ranfreid). ^^eutfd^Ianb ^at

im 3a^reöburdbfd}nitt auf 1000 @inn.-ic(}ner 39 — 40, granfreic^ nur

25—26 l^ebenbgeborene, erftereö 26—27, Iet|tereg 22—23 ©eftorbene.

5^te natürliche, b. ^. auS Geburten unb Sterbefäüen refu(tirenbe

Sßolfäi^erme^rung beträgt baf;er bei unö 12—13 , in granfreid) nur

3—4 ^^romiüe.

!5)emnad) ift bie S3efd;ränfung ber ^etölferungöjuna^me, n)etc!^e

unfere Sluöttianberung mit fid) bringt, irenig :33eforgniß ern}e(fenb. Sie

lüirft aber nid}t Uoß hierauf, fonbern auc^ auf bie 3Sertf;etIung unferer

iöecötferung nad^ ©efc^Iec^t unb 2t[ter ein, in ber 2(rt, bafe biefelbe

relatiö auö ncd; me^r "^erfonen n^eiblic^en unb weniger männli(^en

®eid)Ied)t§, fotote auö meör Äinbern unb n3eniger @rtt)ad)fenen befielt,

atö eä nad} ben ©eburtg- unb Sterblid)feit§i}erf;ättniffen allein ber

^aü fein n)ürbe. ©iefe unb bie Säuberungen jufammen finb bie Ur*

fad^e, bajj unfere Sei^ölferung fid) nac^ ®efc^Ied)t unb 2l(ter lüefentlid^

anberö jufammenfe^t, tt)ie beifptclöroeife bie franjcfifd^e. Unter 1000

'Perfonen jä^Ien irir nur 490, granfreid) ungefähr 500 männlid^e, icir

356, granfreid) nur 267 ^inber unter 15 3a^ren, roir 565, gran^

reid) 610 (5nüad)fene »on 15— 60 Sauren, tt)ir 79, grantreid) 123

©reife über 60 Safire. Senn le^tereä unö ^iernad) an relativer ^a^
ber ßrirac^fenen überragt, fo bleibt eS gIeid)iDO^I an abfoluter ^a^i

ber 9}?änner im 2(lter üon 20 biö 35 3af?ren, bie id) auö naheliegen*
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bcn ©rünfccn au§ bcr ©ctölfcvung ^cranS]^c6e, ^intcr unS jurücf.

iHUr jäf^Iten bevcn im 3a^vc 1880: 5 020000, granfretd) im 3a^re

1881: 4270000, tt)ir alfo bamalS 750000, ic^jt rvo^l minbcftenS

800000 met;r. S^aö mag unö über unfern 9)?cnfd;enberlu[t burd^

Sanbcrung ctiraS beruhigen.

Öd) ircnbc mid) nun ju ben iöeträgcn, bie ton unferen 9J?el^r^

Sluömanberern mitgenommen tüerben. Uebcr bie §ö^e bie[eS mit*

auSgcttianbcrtcn 23ermögenö liegen auS einer 9?eif?e beutfd^er (Staaten

(ir^ebungen unb Sd^ä^ungen v>ox, a^oton bie meiften ber erfteren frei*

lid) neucrbingö wegen ju großer Un[id)err;eit ber (Srgebniffe aufgegeben

iporben finb. 3nbe§ Iä§t fid) barauö boc^ entne(;men, einmat, ba^ bie

(summen , tt>eldic t*on ben überfecifd^en 9(uön)anberern mitgenommen

«»erben, burd)fd)nittlid^ er^cblicb geringer aU bie i3on ben SluSrcanbereru

nad^ euro^>äii'd}en öänbern mitgenommenen finb, foioie ba§ bie erfteren

fic^ auf 300— 400 9}?arf ^ro 9.opi fdjä^en laffen. ^iernad} red^nc

id), ba unfer 90?enfd^ent3erluft jum ganj überiüicgcnben 2;f;eil auö ber

übcrfceifd)cn Sluöiüanberung l^errüf;rt, 350 ü)larf auf ben ^opf. T)aö

mad;t für 100 000 Äöpfe, al§ ben für bie näd)fle 3"f""ft gcfdiä^ten

3a^rcöi>crtuft burc^ SÖL^anberungen , 35 2)(iÜionen dMxt jä^rlid}. Un*

gefä(;r fo mel mögen, naä) einer überfd)lägltd^en Sdiii^ung, unfere 25er*

gnüguugö*, (gr^olungö* unb Sabereifenbcn aüjäf;rlid} nad^ Oefterreid),

bcr Sd^meij unb Stauen tragen. 5lber für bicfc le^teren (Summen

^anbeln mir ©cfunb^eit, ©eifteS* unb Körperfrifdje ein, n)äf;rcnb baä

ton ben 5IuStt)auberern mitgenommene 25ermcgen unä o^ne unmittel*

bare (Scgenleiftung Derloren gel;t.

Um bie ^ebeutung biefeö 25erlufteö für unfere 23oIfSn)irtt;fd)aft

ju crmeffen, ift crforbcrlid^, auf unfer gefammteS 2]DlföL^ermcgen unb

i^oIfSeinfommen einen Sßlxd ju merfen. T^aö erftere, n)ie eS fid; ju*

fammenfe^t au8 ®runb unb 83oben, Kapital unb 23erbrauc&ät»orrat^,

fciueit bicfer Ic^tere fid^ einer Scbä^ung nidit gänjiid) entjie^t, fd)Iagc

id) auf Q5runb üon Unterfuc^ungen , bie ncuerbingS in 2i3ürttemberg,

©ropritannien, i^ranfreid) unb !Däncmarf über baö bortige 23oIfSüer'=

mögen angcfteüt fttorben finb, auf etira 175 ü)?illiarben äJJarf an. '3^k

eben erniä^nten Unterfud)ungen finb vorgenommen in SC^ürttemberg »on

Dr. <Bä:}aU in ber neueften, 1882/86 »om ftat.*tot3ogr. 59ürcau ju

Stuttgart l^crauögegebenen „S3efd}reibung beS ^önigreicf)3 SBürttcm*

bcrg", für ©ro^^britannien t»on Oiobcrt ®iffen in feinen 1882 in

britter Sluflage herausgegebenen „Essays in finance", für granfreid^

tcu bc ^c)>\lk im „Economiste fran9ais" ton 1882 unb j50urnier

be i^ia'x^ im „Journal de la societe de statistique de Paris" »Ott
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1885, enblic^ für 3}änemarf Don galbc * Jpani'en in ber 1885 ^erauS*

gegebenen „Danmarks Statistik", i)lad) biefen Unter[ud;ungen be*

red^net fid) baS ^Boltöoermögcn auf bcn topf ber ©eDölferung in

Württemberg ju 4500 a)?arf, in öJrojjbritannien ju 6500 maxt, in

granfreic^ ju 4900 ^laxt mib in ^^änemarf ju 3720 SO^arf. OJe^me

ic^ für SDeutfc^Ionb and) nur bie nicbrigfte Sd^ä^ung Don 3720 SOiarf

pxo topf, fo ergiebt fid) barauö bie genannte (Summe Don 175 W\üu
arben. üiimmt man nur 3200 DJiart, b. i. bie §ä(fte hcQ Sa^eö für

©rofebritannien, fo er(;ält man 150 aj^üiarben. (Sö mögen too^t nur

fo oiel fein, eö fönnen aud; 200 -LDiilliarben a}2art fein; auf 25

3)JiUiarben me^r ober iceniger fommt eä bei biefen fo(offa(en Summen
für meinen ^md nic^t an, unb entipred)enbc 3)ifferenjen finb auc^

tüoi)i bei ben ©d^ä^ungen beö 35olfgoermi3genä in ben genannten l^änbern

nic^t gerabe unroa^rfc^einlid;. Sluf 3—4000 a}?arf pro topf h^erben

toir unfcr 33olföoermögen aber tßoifl jebenfaüö oeranfc^Iagen bürfen.

äBenn nun bie ^luön^anberer nur 350 SD^arf pro topf, alfo bcn

äel)nten Zf)t\l, mitnef;men, fo ergiebt fid} barauS, mt fe^r fie ju ben

toenig bemittelten ^Bolfgflaffen gehören.

)!Slad^ ben ireiteren Unterfuc^ungen in ben genannten Räubern ift

baö 33olföoermögen in neuefter 3^^^/ f^^t etwa 40 3a^ren, überauö

ftarf geiDad;)en, nämlic^ in Württemberg in bcn 20 Sauren 1863 83

oon 4600 auf 9000 äliiüioncn SJcarf, in Großbritannien in ben 10

3a^ren 1865/75 oon 6113 auf 8548 SlliÜionen £, in granfreic^ in

ben 57 3a^ren 1826/83 oon 71 auf 226 a^hüiarben gr., unb in

2)änemarf ^at baS 35olfäoermögen fid} in ben 20 3af;ren 1864/84,

ä^nli^ roic in SBürttemberg, ungefa(;r ocrboppcit. J)a in jebem Öanbe

bie @d}ä^ungen ju SInfang unb (Snbe ber "^eriobc gleid}mä§ig oorge=

nommen finD, fo mirb ber angegebene ^uwad}^ nic^t gar tyeit oon ber

Wa^r^eit entfernt fein. S^erfelbe berechnet fii^ burc^fd}nittlic^ iäf}rlid}

für Württemberg auf 3^/3 "^Projent, ©rofebritonnien auf 3^/5 'iprojent,

granfrcii^ auf 2 'Ißrojent, ^ier aber iväC;renb ber jwciten |)älfte bc^3

im ganzen 57 3a^re umfaffenben 3^iti^<JUtti^ oermut^lic^ ntd}t uner=

^eblic^ ^ö^er aU luä^rcnb ber erften, für ^änemarf auf 3^2 ^rojent.

gür Deutf(^Ianb glaube ic^ nad} bem allgemeinen ©inbrucf, bcn id}

Oom ©ange ber ä?olfön)irtl}fd)aft in neuerer unb neuefter ^ext f;abc,

ungeadbtet ber langioierigen gcioerbli^en trifen, jebod} o^ne 9?üdv

fic^t auf ben in ben testen 3af}ren anfd}einenb oorgefommenen ^üd*

gang ber 33obenpreife, xvk bei jenen Vanbern einen er^eblicben 3?er=

mögenöiutüad}^ annehmen ju muffen. 9ied}ne id) i^n ju ungefäf}r

3 ^]Jroäent j;äf}r(id}, fo ergiebt baö einen iär;rlid}en ä"^^«^?^ ^t""
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5 a}2iUiavtcn 'Maxt, baö macbt auf ben Äopf ber S3ecö(ferung jä^rtic^

reic^Ud} 100 2)iarf. Salix iciü btefe 3"n^''^?i"Cf obmo^t id) im SSer*

c\U\df ju bcn crtDä^nten Sd^ä^un^^cii nur mäfeiae 2ä^e ani^enommen

^abe, auBcvorbcntlic^ ^od) crid}ctncn; inbcji ocrinag x<i} bie 3'^^^fii fiii^

unfer 9tcid; ntcf)t burc^ glaubirürbivjevc ju eri'cljen. 3n 53ctrac^t fommt

allerbinvjS babei, bai3 ber 3u^i''3^^ h^^ 'i^olfiäoermöv^en jic^ fcincäiDecjö

allein auä (äri^>arnii'fen ,
jonbern jum nid)t cjeringen 2:t;cil au§ bloßen

Sßertt}= ober 'ilireiöer^ö^ungen o^ne (Subflanjänberuncjen bilbet. OJament=^

lid} beim ®runb unb 53oben unb ben ©cbäuben er^ö(;t fic^ beren

^iBert^ bloö burc^ [teic\enbc 'Jiac^frai^e bei luac^fenber '-öeDölfcrunvi ober

burc^ Einlage oon 35erfe^röiüCi^en ober anbere Um[tänbc, o^ne baß jur

®ubftan,^ etmae ^injuget^t. 3(ud) i>a§ Sinfen bcä ®c(biüertf}eä ifat bie

©d^ä^ungöerc^ebniffe in neuerer ^dt erl;öt;t. 3Bie (;od) ic^ biefe jum

2;^ci( nur nominelle ^^ert^fteigerung aber auc^ anfd^tage, fo glaube

ic^ boc^ l'c^on reid^lid; weit ju ge^en, luenn ic^ bie §ä(fte ber ge*

fammten ^ermegenö5unal;me barauf in Slnrec^nung bringe, fo ta^ bie

anbere ^älfte, alfo minbeftenö 2^2 QJtilliarben ÜJJart ober auf ben

Äopf ber Scoclferung 50 d)laxt iäl;rlic^, auö bcm ^olföeinfommen er*

fpart unb jum 33olfäüermögen gefd^lagen würbe.

S)ag jä^rlic^e ^olföeinfommen nun fann ic^ auf ©runb oon

©^ä^ungen, bie für mehrere beutfdje Staaten oon yerfc^iebenen

(Seiten oorgenommen worben finb unb jiemlic^ übcrcinftimmenbe

Öicfuttate ergeben ^aben, auf ungefäl;r 400 iDiarf pro ^opf, alfo für

))a^ S^eutfc^e 9ieid) im ganjen auf 18—10 DJhüiarben Maxt oeran^

fc^lagcn. ^on biefem '-öolföeinfommen mürben nad; ben eben er=

mittelten Summen burd)fd;nittlid; jä^rlid;, ungefäl;r 12V 2 "^rojent er=

fpart unb jum 35olfäoermögcn gelegt werbe.

®eftatten Sie mir angcfi4>tä biefer Skc^nungörefultate ein paar

furjc 3^^Mc^fnbemerfungen: erften^, bajj fid} banac^ in bcn legten

40 Oa^ren bie 9Jialtl)uöicfee S^eorie oon ber l;inter ber 3un<^^n^e ber

iÖeoclferung jurücfbleibenben 3""'^l}nie ber Subfiften^mittel für unö

loo^l nid)t beftätigt l;at; unb jweitenö, baß wenn eö fid) für unfer

^leid) bei ben (irfparniffen auö bem ^4>olföeinfommen wirflid) um fo

ungeheuere Summen, wie 2500 'JJHUionen 3}iarf iä^rlid) (}anbelt — unb

id) fann baran nid;t zweifeln — , bann taQ %<ü§ an ^HJtlitärlaften ober

bie für eine 3ncaliben* unb Sllteröoerforgung ber Slrbeiter nöt^igen

Summen feinesategä unerid)winglid) erfd^eincn, fielmel;r nur Sorge ju

tragen wäre, bie erforberlidicn Beträge oon bcn rid)tigcn §iaufen ju

ncbmcn. ^icrin liegt benn frcilid) bie Sd^wierigfeit, nidu in ber

ipö^e biefer 33eträge an fid>.
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Saö aber bie üon fcen 3Iuön)vinbererii mitAefü(;>rten 35 9JitÜtonen

Maxt betrifft, fo mcßen mx unö iuo(;l bamit trcften, bau nun ftatt ber

2500 iä^rlid) 2465 älHüiünen ißiaxl jurüdgeleflt werben, eine S)iife*

ren5, bie bei ter ungemein großen eiaftijität ber !i3oIföwirt^|d)aft nid^t

merfbar n^erben fann. !3)ieö um [o ipeniger, aU [ie in ber ü^at ncd;

gar nic^t einmal fo groß ift. ÜDenn o^ne ^"^cifet rü(;rt »on bcn mit-

au^gen)anberteu 35 ä)iiÜionen ID^irf ein 3:(;ei( auS ßrfparniffen

I;er, bie allein ^u bem S^^^^*^' ^^'-' ^iluöroanberung ju ermöglichen, ge=

mad^t »urben, bie aber, n^enn bie Sluöwanberung nid^t beabfid^tigt gc=

tüefen toäre, gar nic^t jurüdgelegt
,

fcnbern üerbraud^t n)orben wären.

Slußerbem fommt in ©etrac^t, bafe nidu uner^eblidje Summen in

gorm Don Unterftütjungen on bie 3uTÜdgebliebenen ober mit ben 2(uö=

wanberern felbft loieber einroanbern. Somit fomme id) ju bem (Sr-

gebniß, ba§ bem oon ben Sluöioanberern mitgenommenen i^ermögen

ein irgenb erf^ebtidjeö ©eioic^t für unfcre 35olfön)irt^fcl)aft nid)t bei=^

jumeffen ift.

23ebenUid;er wirb bie ©ac^e, wenn wir ben liapitalwert^ , ben

bie Sluöwanberer felbft für bie 3wtüdbleibenbeu re^räfentiren , inö

2(uge faffcn. Die allgemeinen ©runbfätje, na(^ welchen berfelbe meineö

(Srac^tenä ju fd)ä5en ift, i)aU ic^ oor^in angegeben. 3c^ füge nur

noc^ golgenbeö ^inju:

3u ben l^ebenä' unb 2lrbeitäbebingungen unfereö Dxeicfcö, welche

bei ber ®d;äl|ung ju berüdfid^tigen finb, rechne ic^ in erfter i^inie, unb

jwar im 2lnl}alt an baS über unfer 25olf^oermi3gen unb 33oltöein=^

fommen ä5orgetragcne unb unter bem Ü5orbe^alt einer grörterung ber

Ueberoölterungäfrage , ta^ and) otjm 2lueiwanberung jebermann bei

gefunben ©liebern, eoent. mit |)ilfe feiner 2lngel;örigen, fo oiel oerbienen

fann, alö erforberlid; ift, um fic^ unb bie ©einigen ju erhalten unb

feine ^inber ju erjie^en. (SoUte il;m ba^ an feinem ipeimat^ort nic^t

gelingen, fo finbet er fieser in anberer ©egenb feinen Unterhalt. 3m
ganjen wirb, wie wir gefe^en ^aben, oon unferer ^eic^Sbeoölferung

er^eblic^ mel)r ^robujirt als fonfumirt. a}?u§ baS aber am^ für bie

^ier in JHebe fte^enbe ed^ä^ung gelten? iöei Beantwortung biefer

j^rage ift ju bea(^ten, baf^ biefe ©c^ä^ung junäd^fi nic^t für bie 2luö*

toanberer felbft, fonbern für bie ©eoölferungöflaffe , auS welcher bie-

felben ^auptfäc^lid) ^eroorge^en, anjuftellen ift. Die grage ftellt fid^

bemnad^ fo: SBürbe bie ü^eid^Sbeoölferung einen entfpred^enben Ueber*

fc^uB ber ^robuftion über bie ^onfumtion oerlieren, wenn fic^ ein

BeoölferungStl;eil oon il^r loSlöfte, ber jwar ä^nlic^e ©efc^lec^tS* unb

5llterSoer^ältniffe wie fie felbft aufweift, aber in gewerblid)er unb
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fosiafer 59ejtc^unä iid) anc bic ^^ugiüanbercv, al[o im inejentüc^cn au5

ficinen l'anbanrt^en unb §anbn>erfern, auS '^Irbeitern unb ©e^ilfen in

ÖanbiDirt(;id^aft unb ©eiyerbe unb au3 3;)icni"lbotcn , aüe o(;nc ir^enb

ert;c6lid^eö '45erinößen, juiammeufe^t? id) glaube nic^t; benn in bcr

®e[ammtbcoöIfcrunä unterftü^en ®runb unb 33oben unb tapitat bic

Slrbeit ganj cr^cblicf» unb mad}cn fie, iDcnn aud) nidit für ben 5lr6eiter

felbft, i'o boc^ iüx bie ®cfammt(;eit ertrai\reid>er. ©runb unb ©oben

ift aber für jenen iöetölferungöt^eit , ben id) aiß 21uön)anberungö'©e^

Dölferung bcjeid^nen mü, gar nidit in 9?cd)nunc5 p jie^en (iDcil bie

Sluöroanberer baocn nid)tä mitnehmen) unb tont Kapital nur ein fe^r

befc^cibener Zf^dl. 55on beiben fällt nac^ ber l^oSlöfun^ auf bie übrige

iöeoölferung ein größerer ^opfant^eit unb unterftü^^t nun um fo »irf^

famer i^re 3Irbcit. ^emnad) glaube id) für bic 2lu8»panberungö=^i8e*

cclferung bei ber f;ier beabfid^tigten ed)äljung bie "iprobuftion tcenn

übcr(;aupt, fo bo^ nur wenig ^ö^er alö bie ^onfumtion anfe^cn

ju bürfen. dlad) »ielfad;en Ermittelungen, bic über bic ü^crt^e wn
Sirbeitöteiftung unb 23erbraud) angefteüt finb, fc^lage id^ beibe auf

ctJoa 300 2)hrf pro ^opf an. S^aju ne^me id) auö ber fojial*

ftatiftifd}en Unterfuc^ung L^on '^. ©aUin über ben :pau0i;alt ber

arbeitenben tiaffen, ^erauegcgcben 1883, ta§ Ergebnis einer 3"'

fammenfteüung ber 3a(;reö==@inna^men unb *2Iu5gaben ton 819 t^eilS

nad^ 3a^(, ®efc^(ed)t unb 2lUer it;rer aJtitglicber genau tcrjeic^ncten

:pauö^altungen, wonad) bie ßinna^men fid) im X)urc^fc^nitt um un*

gefä^r 8 'Promille ^ö^er alö bie SluSgaben belaufen. 'Dcunme^r

fönnen unter 2(nna^me angcmeffener i^cr^ättnißja^len uno ©erüd=

fic^tigung ber in ber Stnmerfung auf «Seite 10 mitgct^eilten Sepölfe==

rungäjiffcrn ']5robuftion unb Äonfumtion bcr beiben ®efd)(edf)ter unb

toerid)iebenen SUteröflaffen ermittelt unb barauf bie iDciteren 9tec^*

nungcn gcgrünbct n^erben. •Diä()cre 2(uöfüt;rungen hierüber nnirben bie

©renjen meines 33ortragö überfc^rciten ^). 3c^ gebe ba^er gleich baä

1) S:en ajec^nungeti ift bie „9?DrtI)ainpton"=(S{crbctofel ju ©vunbe gckgt. G§

^ätte tte((cici)t eine paffenbete geh3ät)lt trerben fonnen, bod; rourbe jener bet

Sßotjug gegeben, tueil bnnad) berechnete ütententnerttje — e§ finb bie bei Sin«

naf)me eineg ^in^fußeö Don 4 ^^rojent bered)neten genommen — üorlagen

(5IHafiu§, ye!)te bcr a3eriid)crung k., ^eipäig 184Gj, unter Slnmenbung berfelben

unb bei 3"^aiiu"S ^o" 2)littetn)ertf)en für bie in ber ^(nmcvfiing Seite 10 auf»

gefü'^rten me()rjäl)rigen SlUcrätloffen bie gnn.^e JRcrfjnung fid) cinfad; ftetttc, e§

aber auf eine fubtile (Ermittelung überfjaupt nidjt anfommen tonnte. — S)ie

bejügtic^ ber Unterl)a(tlfoften unb 5lrbcit5leiftung ber berfd)iebenen ©ejd^leci^tet

unb ?tlter5flaffen angenommenen 5üet()öltniBäat)len finb fotgcnbe:
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Dtefultat, ireldieö fcavin befleißt, bajj ber Stapitaliüertf;, bcn in bem ^OX'

f)xn angegebenen Sinne bie ^(uöroanbever für bie 3ii^^if^^^^^^^"^^"

^aben, unb ber mit if;nen für bie le^teren verloren ge^t, fic^ ^ro

topf i?er ü)?ef;r:=2tuSwanberer auf 800—900 SJkrf, alfo bei 100000

DJfe^r^luänjanberern auf 80 bis 90 3JiiÜionen9}?arf iä^rlid) beläuft. 3ft

biefer 33er(uft |)ro ^opf aud? nur ein 'Drittel ober felbft nur ein 5?ierte(

fo groß, loie er |eitf)er gefd}ät|t ju loerbcn pflegte, fo reicht er bcc^

beinat;e auä, um fagen ju fönnen, ba^ mit iDiiUionen ßon 3luön}anberern

ungefä(;r fo tiel 93HÜiarben i^on Wlaxt für unfere i^olfömirt^fc^aft Der==

(oren gef;en. Der 33er(uft rü^rt faft allein ton ben befonberen ®e=

fd)(ed)tä* unb Sllteröüer^ättniffen ber 2(uöiranbercr ^er. Gr n)ürbe,

SJlitttere jä^tlic^c Unterf)aIt§foften beim Sitter öon:
0— 6 3at)ren == a, gleich für beibe ®efcl)lec^ter,

6—10 „ = Ha, ebenfalls g(eicf) für beibe @ejcl)tecf)ter,

10—14 „ = 2 a, tüieber gleicb für beibe ®ei(|led)ter,

14—20 „ = 2Ja für ha% männl. unb 24a für ba« toeibt. Sefc^tecbt

20—25 „ = oia „ „ „ „ 2|a „ „ „ „

25-60 „ = 4 a „ „ „ „ 3 a „ „

60—70 „ = 3 a „ „ „ „ 2ia „ „

TOu.mebr „ = 2|a „ „ „ „ 2^a „ „ „ „

2Ritttere jäbtlic^e Slrbeitateiftung beim Sllter üon:

14—20 Sauren = Ib glcicb füi: beibe ®eid)lec^ter,

20—25 „ = Ifb für ba^ mannt, unb lib für ba^ toeibt. ®ef(^Ied^t,

25-60 „ = 2 b l;Vb „
,

60-70 „ = 1 b „ „ „ „ Ab „ „

T0u.met)t „ = 0,20b „ „ „ „ 0,i5b „ „ „ „

5tufeetbem ift no(^ für has, Sllter Don 10—14 Sfab^f« eine mittlere iai)X:

ti(^e StrbeitSleiftung Ob, gleit!) für beibe @efcl)lc(^ter, angefe^t.

§ierau§, quo ben oben im 2ert mitgett)cilten @infommen§= unb Sßcrs

brQUc^§=, jonjie au§ ben in ber Slnmerfung auf Seite 10 angegebenen SSebölfes

rung^äat)len ergiebt fid) a ju 116, b ju 330 3JJarf.

Sie lücitere 23erec^nung ift bann auf ©runb ber frü'^eren Semerfungen

barüber fo angefteUt, ba^ al§ J?apitaUDertb ber 3lu§toanberer ha^ !piu» be§=

jenigen (auf bie ©egentoart rebujirten) fiapitaInjertbS ermittelt ift, ben, nad^

bem äu ertoartenben Ueberfd^ufe ibter ^Probuftion über bie ßonfumtion unb

o^ne IRüdlfic^t auf ben äU erhjartenben *JJad)touc|§, bie Slustoanberer gegenüber

einer in ©efct)lec^t unb Sllter ber Sebötferung cntfprec^enben gleid^ iai)U

reichen Sefammtbcit repräfcntiren. Stud^ bei Ermittelung be§ Äapitaltoettb^

biefer öefammtbeit ift angenommen, ba§ it)re ^Jrobuttion bie ßonfumtion um
8 ^Promille überfteige, obgleid^ nad^ ben früheren 2lu§fübrungen bie ©efammts

t)eit nur bann für bie übrige ©efeEfc^oft feinen Söertb bat, toenn in ibr 5Pro=

buftion unb ßonfumtion ficb becfen. S^cr Ueberfc^uß ber ^Probuftion mag aber

als Stequiöalent für ben Umftanb bleuen, ba% unter ben Sluatoanberern ein

ftärferer 5iacbtoucb§ al§ unter ber beseic^neten ©efammtbcit ju ertoarten ift.

3a^tbud6 XI. 3-4, ^xiQ. b. Sd^moUer. 2
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iine e§ nad) beii t>ov^in auf^eftelltcn ^runbfät^en [ein niu§, jtemUc6

gicid} 9?uU fein, trenn biefc 33er^ältni)'fe beiiieniflcn ber ©efamnitbe^

tHferuuy-^ cntfpvärfien. So aUx beträgt er ungefäf^v 3V2 ^rojent bev

flefammtcn (Srfpavnij'fe in unfever 9?cl!^unrt(;idH-ift , nnb irir [inb a\]c

gcnöt()lcjt, entn^etev btcfe (5r[pavni[fc um ebcnfo biel ju be[d)ränfcn ober

bie ^(uöcjabcn für bie SJefriebicjung unferer ÖebenSbebürfniffe unb für

ben (äcnuß, bie auf etwa 16 3Dciüiarben DJiarf jäf;rlid^ teran[d;Iapit

tocrben fönnen, um ^2 ^rojent ju ermäßigen ober audb, ipie eö waf;r

fc^einlid) gefdnef;t, t^eilS ba3 (5inc, tf;eilS baS 5lnbere ju tlf;un.

3[t nun aud) biefer ^Berluft nid)t gerabe (Sd^reden erregenb, [c

ift er bod) unangenehm genug unb trirb e8 erft rei^t, n}enn, tote in

ber legten a3olfö^ä^IungSperiobe, [tatt 100000 200000 ^^erfonen jä^r

lid) me^r au^-- a(ö eiutoanbern, unb bamit aüe 33erluft5af;len fid; üer-

bop^jeln. Söir ijermögen uuä aud) nid)t bamit ju tröften, ba^, line

Diümelin fagt, ber 25crlu[t, ben bie 2{ufjud}t ber Sluötoanberer »er

urfad}t ^abe, in ber 5Bergangent;cit liege; im ©egent^eil, toir tragen

i^n, tocnti er unS au^ nid^t jum Setoußtfeiu fommt, fort unb fort, in

ber SBeife, baj^ mit retatiL^ geringerer Slrbeitötraft für relatio größeren

tonfum geforgt werben muß. 3Bir bilben in ber %^at, wie i)on

anberer @eite bemerü worben ift, o^ne 23ergütung eine 2lrt Ätnber*

unb <Sd)uIftube furo 51uölanb, befonberö für ^;)corb*2)(merifa.

2lber, fo mag man bei ber ä5erborgen(;eit beS 93erlufteö lüo(;(

fragen, ift berfelbe benn wirflid) Dor(;anbenV @inb bie ^Säuberungen

nid)t i>ielmef;r ein Segen? ^'oSmopolitifd) betracf)tet, gewiß; o(;nc

3weifel gewinnen bie (Sinwanberungölänber burd; bie (iinwanberung

er^eblic^ me^r, a(ö bie ^(uSwanberung^länber burd^ bie Stuöwanberuiig

oerUeren. 3n jenen bliebe ol}ne bie (Sinwanberung ber üorf;anbene

9?eic^t^um latent, erft burd^ fie wirb er frei. Onbeß \da^ für baö

©anjc gilt, gilt nid^t oud^ für jeben S;l;eil.

$lber, fo fragen wir weiter, leiben wir benn nid^t fd;on an einer

gewiffen Ueberoölferung, unb ift bie 2luöwanberung nic!^t ein gefunber

Slberlaß? 5lÜerbingS gel;ört baö 1)eutfd}e 9xci^ ju ben bic^t be==

oölferten europäifc^en Staaten, äl^enn iöelgien aud) über bo^^pelt fo

ftarf, ©roßbritannien unb bie 9tieberlaube fcl;r erl;ebti(^, Italien nid;t

unbebeutenb ftärfer beoölfert finb, fo ftel;en wir boc^ allen anbereu

europäif(^en Staaten in relatiter iöeßölferung toran, r»ielen unter i^neu

fe^r weit. 3nbeß oermag id;, wenn id; mir ba§ ©efammtrefultat

unfereS iöeoölterungöauötaufc^eö , beöjenigen äWifd)cn 2;l;eilen beö 3n

lanbeä unb beä mit bem 2lnölanbe, Dorftelle, eine Ueberoölferung nod;

lange nid^t anjunel;men. @3 finb nämlid), wie fid) auö unferen 93ol!ö'
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jä^Iungäevflcbnii'fen nad^iüeti'en (ä§t, au^er ben großen Stäbten (;aupt*

fäd^lid) unfeve btd}t bcbölfcrten, tnbu[trieücn ©cgenbcn, wddjt nid)t nur

lüeit mc(;r alä anbete i^te eigene 53eü5Ifevunfl [c[t[;QUen, fonbern noc^

grembe auö bem ^n- unb 5(uSlanbe in erf;eblid;ev ^ai}i ju fid) f;eranjie^cn,

tpä^renb inöbefonbeve bte bünn bet>ölferten iöcjirfe üon tf;rer 33eDöIfe*

rmig anö 3n^ unb SluSlanb abgeben. ®te erfteven muffen atfo 3(rbett

unb Io[;nenben 3?erbicnft nid)t nur für ir}re Singeborencn, fonbern anä)

für grenibe bieten; bcnii bcibeö ift eS, \va^ bie Sanbcrnbeu in erfter

ßinic fud^en, ivic unr ba§ beutUc^ auS ben jeitlid^en (Sd^ioanfungen

unferer überfeeifd^en ^luöiranberung erfennen, bie auf§ engfte mit ben

@d)H)an!ungen bcr iLHrtl;id;aftlid;en ßage in ben ^Bereinigten Staaten

jufammeu(;ängen. ^ei unfereu Snbuftriebcjirfcu fann ba^er ßon Ucber^

öötferung feine 9?ebe fein. Unfeve fd;lt)ad} beüölferten ©egenben aber,

bie relatio nur etioa ben inerten ober felbft fünften Zi)dl ber iöe-

ijölferung jener tragen, überoelfert ju nennen, xdxü mir uid)t rid^tig

erfd^einen. 2(üerbtngö metteid^t infofern, alö bei bem bortigen ^w
ftanb bon Canbmirt^fd;aft unb ©eioerbc, nämlid; im allgemeinen große

®efit|ungen unb icenig Snbuftric, bie lood^fenbe ©coölferung jum Zf)^xi

on Ort unb @teüe ^inlängtid) Iof;nenbe unb if)r jufagenbe SIrbeit unb

guteö Stuöfommcn nidjt me^r ju finben fd)cint. 3nbe& !önnte man
ho6^ l^öd}fteng ton einer relatiüen UeberDöIferung fpred^en, in öejug

nämlid} auf bie befte^enbe %xt ber SSolfSioirt^fd^aft , bie aber boc^

feineöroegö unabänberlid; ift.

9)iüßten aber ntc^t, fragen toir ferner, loenn unfere 3lu§tDonfccver

uns fo üiel n)ert^ finb, frembe (5inU)aiiberer in gleicher Qai)\ unb

Qualität unö eben fo ciel wert^ fein? darauf ern^ibere id), ba§ luenn

un§ ^löt^Ud; 100000 unbemittelte g'vembe auf ben ^al8 fämen, um
5trbeit unb S3rot ju erhalten, lüir unS tool;l für i'^re lufna^me bebaufen

toürben, ba fie nid;t leicht in bie ganjc Ü3olt«n?irtf;fd)aft eingefügt

toerben fönnten. (ättoaö onbereS aber ift eS, toenn 100000 (Sin*

^cimif(^e, bie in unfev Sirt^fcljaftöleben ^ineingetüad^fen finb, fort*

ge^en. Uebrigenö ^abcn tcir in ber Xf;at, ^au^Jtfäd^lid) in unferen

3nbuflrie- unb ©renjbejirfen , einen feineölüegS uner^eblid)en ßujug

^•rember, ber aber uid^t plö^Uc^, fonbern aümäl)lid} unb jum großen

S^eil auf unferen 9?uf erfolgt, unb e§ ift md;t im minbeften ju be-

jiüeifeln, ta^ unfere il^ollän)irt^fci)aft auö t^rcr Slrbeit benfclben t^c'ut^en

tt)ie aus ber 'ilrbeit (Sin^eimifd^er jieljt.

9Jod) eine grage bringt fid? auf, nämlid; bie, ob benn unfer ^-Bcr*

luft nid;t burd) ben ©eioinn, rtteld;en mx auS bem ^erfe^r mit ben

SluögelDanbcrton jie^cn, gebccft icerbe. 3d; mü nun feineStoegS be#
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f;auptcn, iinc cS ircf;I cjcfc^c^cn t[t, ba§ eä für unä greid^gUttg toärc,

cb i'tatt bct ü)fiüicnen unfever ©tammeSgcnoffcn in ben 35eretntgten

Staaten ton SImerifa bort eben fo ttele Snglänbcr, 3rlänber, gran*

jofcn ober 9iu[fcn fä^en. 3d) fann nic^t anberö aU annel^men, toa§

ton anbcrer Seite geleugnet loirb, unb ic^ f;abc meine ?(ni'irf)t auä

vgc^rijtcn unb münbüd^en Unterf;altungen mit funbigen ©eutfd^en unb

SDeutfd^'itmcrifanern geiuonnen, ba^ ber beut[d)e (Stamm in ?lmerifa

)id) einen guten 5:(;cil Don 5^euti'd;t(;um unb 2lnf;ängüd}feit an bo§

a(te SSaterlanb beira^rt r;at, feit bem ^olitifd^cn 2(uffc^tt)ung beö le^teren

[lelj auf baöfelbc ift unb mit feinen St;m)3at^icn immer auf beffen

Seite flehen luirb. SBaö aber ben ft»irt(;[d;aftlid)cn 5ßort^eiI anlangt,

fo fann id^ benfelben fo f;oc^, baö er aud; nur einen er^eblid^en 2;§ei(

unfereä 33er(ufteö erfel^te, nid}t fd;ät^en. '^lad) me[;rjä^rigen iDurd}-

fd)nittcn beurt^eilt, irirb unfer §anbel mit ben ^bereinigten Staaten

ton bemfenigen granfreid;^ übertroffen unb ^at feit 1872 nid)t fo

ftarf tük biefer angenommen. :5)abei übertüiegt im franjöfifd;en §anbel

bie Sluöfu^r g-ranfreid;S nad} ben 33ereiniftten Staaten beffen (Sinfu^r

t>cn ba^er, in unfercm Raubet ift baS ®egent(;eil ber ^aU. SlUer^

bingg ift in ben legten 3af;rcn ber 53er(auf für unS günftiger gen}efen,

ob baö aber anbauern lüirb, fielet ba^in. Vorläufig finb bie ^ort^eile

5ran!reid;§ auö biefem Raubet ben unfrigcn minbeftenö gleid; ju

fd^ä^en. ^ranfreid) jict^t fie, o^ne ba^ feine 2(nge(;örigen maffenf;aft

nad) ben ^Bereinigten Staaten auäroanbern. Sollten mir fie unS nici^t

and) Df;ne unfere ftarfe5tnöiuanberung ju erringen gemußt ^aben '? Unb

toivb fc^lie^lid; unfer Stutzen auö bem i^er!ef;r mit ben bereinigten

Staaten nid^t njefentlid; ^erabgebrüdt bur^ bie gewaltige ^onfurrcnj,

tt)eld)c un^ bort crniad^fcn ift unb immer jujunel;men bro^t?

Tiad) bem allem fe(;e ic^ ben äJerluft, n)ic id) i(;n bcred;net f)aU,

alä einen fe^r reellen an, ben toir nur, ä^nlid) ttie 33erje^rungöfteuern,

nid't em)3finben, n}eit er ganj allmä^Ud), id) mod^te fagen in 'iDiffe*'

renyalen, eintritt. (Sr mufe aber kunrfen, ba§ bie ^apitalanfammlung

in unferer 33olfön)irtl;fd)aft langfamer tor fid^ ge^t, ober ba^ mx
f^avfamer ober befd;ränfter leben, a(8 tt>enn mx i^n nid^t ju tragen

l^ättcn. 3Jiit toüem ditdjt ift ba^er bie grage aufgen^orfen unb er*

örtert joorben, ob er nid)t ju termeiben, ober ob nid)t ein (5rfa^ bafür

ju finben fei. ©eftatten Sie mir, jum Sd^lu^ meines 23ortragä bie

Ü)iittel baju in aller ^lürje ju befprcd^en.

3uerft nenne id} , inbem id) ein i^erbot ber Sluötwanberung für

"i)?id)t'Sel)rpflid)tige alö au^cr Brage fte^enb unberüdfid}tigt laffe, bie

(5r|d)rt»erung berfelben burd) 3^f?lung einer Slbgabe. 3d; muJ3 gefielen,
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bo§ xd) mä) ben örgcbniffcn ber Untcrfud^unö über ben 33cv(uft, bctt

mir burc^ bic Sluötcanberung evleiben, bem «Staat baö movaltic^e 'Jiccl)t

baju ntd;t ftreitig mod^en fann. SIber btefer SJerluft bilbct [id) »om
OJZoment bcv Sluötpanberung an erft aümä(;(id^ in bem Sevt^ ber

?l[rbeitö(ei[luni5, bie terloren ge^t, ä^nüd; luic ber Sert() einer tünftig

5U 3a:^(enbcn 9xente, unb !ann stoar nac^ feinem gegenniärtigen tapital^

tterti^ teranfd^Iagt, nid^t aber augenblidlid; au§ ben befd^ränftcn 9)?itte(n

be§ SluöJDaiibererä (\Q'ücdt tr>crben. ®urd} Sluferlcgung einer bem 2>er^

luft entfpred^enben lla^italja^Iung lüürbe bal^cr bie Sluöumnberung in

ben mci[tcn g^üen gerabe^u unmcgli(^ gcmad^t iperbcn, \va€ mit

unfcrcn 3been t^on ^cri'önlid^er Srei^eit geiui^ ni^t vereinbar lüäre.

Ueberbie^ n)ürbc eine foldie ü)?a|5rcgel bie 2lu3n>anbernng in er^eb^

liebem d^ta^t über fremfce |)äfen leiten unb fo t^eilii^ei« if;ren ^xotd

üerfe^ten. ©anad} ift bic 3«t;lung etneö früf;cr fogenannten IbsugS*

gclbeö gen)i§ nid^t ju empfehlen. 5Iuf ber anberen Seite »erbient ahn
]§erüorgc(;oben ju toerben, ba^ unfer @tvut, [tatt ton ben Stuöroanbernben

ein Kapital ju forbern, biö ju i(;rer 2(nfnnft auf frembem ©oben feine

[d^ü^cnbe §anb über i^nen (;ält, fie cor (Sd}n}inbelei , Sluöbcutung

unb gefunb^eitöfd^äblid;en Ginpffen ben)a(;rt, für angemeffenc ^anb^

beförberung, 23erpflegung, Unterfommen unb bequeme Ueberfa^rt forgt,

unb auf bie Sßeife, ba^3 Iä§t fid} nic^t terfennen, bie SluSmanberung

auf feine eigenen Soften förbert. i^reilid) loürbe ein gteicbgiltigeö

3ie^enlaffen bic Sluötcanberer tt»o^I me^r ber alten §eimat^ ent*

fremben, alß e^ o^ne^in ber gaü ift, unb fo mag c§ fid) aud} auö

rein öfonomifd;cn unb politifd^en 9?üdfid^ten empfehlen, ein gcmiffeö

Sntcreffe für fie ju betf;ätigen. Slber ansuerfennen ift bod;, ta^ eö

ctiDQö ipumanereö, aU bie n^eitge^enbe gürforge für unfere Stuöiuanberer,

faum geben fann.

(Sin jtüeiteö a)?ittel, ba§ mit ber Stuönianberung fetbft jugteidi

i^re 23eranlaffung ^eben ober minbcrn lüürbc, ift bie Sefd^ränfung

unferer ftarfen ^inberprobuftion. 3m ©ruft »irb inbe^ ipo^l niemanb

bavan benfen, ju bem ßroed baö ^eiratf;en ju erfc^ireren ober auf

anbcrc 2}?aßregeln ju finnen. ©lüdüc^er SBeife, barf man n)oi;[ fagen,

liebt unfer äJolt ja aud; bie Äinberjud^t unb läf^t ficb bafür gern mand^e

ßiiifd^ränfung unb fclbft @ntbel;rung gefallen. 2Bir mögen aud) um fo

ircniger eine Stenberung n)ünfd;en, als tüix t»on unferen unruhigen

'Dia^barn jenfeitö ber 5Bogefen um nid^tö me^r alö um unferen Äinber*

rcid)t^um beneibet tnerben. 3n biefer 23ejief;ung »erben mx bem fran-

j5fifd;en SSolf üon feinen i^olföiuirt^fd^aftlii^en, fojialmiffcnfd)aftlid;en

unb ftatiftifd^n ©c^riftfteüern als leuc^tenbe« SDkfter vorgehalten, unb
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ängftlidb fic^t man bcvt unfcvc SSolfSja^l bic franjöfifd^e aümä()Iid} um

eine StiUicn nad) bev anbeten überflügeln. Cb toir übrigens diu^-

lanb gegenüber nid)t balb in eine ä^nlid^c ßage fcmmcn tvcrbcn, iinc

bie, in n'>e(c^er i^tanfreid; fid^ je^t unS gegenüber bcfinbet, bürfte eine

faum ju Derneinenbe B^age fein. @on:)eit fid^ auS ben f^>ärlid)en nnb

tt)enig ^ut^erläffigen rnffifd^en 9cad;toeii"ungcn fd)Iic§cn läßt, lüäc^ft bie

bortige S3ctölferung ni^t uner^eblid^ rafi^er alö bie uni'rige.

@ö ift ferner in 3$ori'd}lag gefommen, bic SlnSn^anberung nad) naf;c

gelegenen, bünn be>^c[ferten fremben (i>)ebictötf;eilen, namentlid; Ungarn

unb ber üürfei, ju leiten. .J)ie 3bee lüurbe befonbcrä in ben 40 er

Sauren i?on ^^'^^tebrid) isiift in ber Hoffnung, ba^ bie 2;ürfei baö Grbc

;j)euti'd}lanbö n)erben ipürbe, fpäter aud) üon &xci"d;cr vertreten. 3()re

25ern)irflid;ung fönntc in ber Zi)at »o(;l nur in fccr Sluöfid^t auf

Slnne^'ion ber fremben (Sebietät^eile empfohlen irerben, ba mir [onft

ouper anberem riöfiren mürben, unfere (5tammeöbrüber unb i(;rc 9(ad)*

fommen gelegentlid; in SBaffen gegen unö ju fc^en. 3cne 2{ugfi(^t fcl^It

inbeß unb ber 33crfd}lag ift ba^er alö ju ben Slften gegangen an5ufet;cn.

äBenn aber aud} nid)t nac^ ben 3tad;barftaaten
, fo Iie§e ftd^ bod^

tielleic^t bie Sluömanberung mit 35ort^eil nad) bünn betclfcrten, noc^

menig fnitiöirten ©ebietötl^eilen überfeeifd^er (Staaten leiten, mo bic

Sluömanbercr fi^ in fog. 2(nfiebeIungö*^oIonien if;r S^eutfd^t^um beffer

unb ungeftörter alö in ber amerifanifd^en Union bemaf;ren, in engeren

^ejie^ungen ju bem 2)(UtterIanbe bleiben unb burd) i^ren liJerfe^r mit

biefem i^re «Sd^ulb an baSfelbe abtragen tonnten, hierauf rid^tet fid^

befanntUd) baS Streben beö ßentralücreinä für §anbeIögeogra^3^ie, ber

einen 5:^eil feiner Slufgabc in ber 5lnba^nung unb Unter(;altung eineS

regen ^^crfeiirö ber im Stuötanbe lebenben S)eutfd^cn überhaupt mit bcm

3)?utterlanbe erblidt unb a\€ 3^^^ ^^^ SluSmanberung t)or allen bie

fübbrafilianifi^en ^H'obinjen 9iio ©ranbc bo Sul unb (Santa (Eat^arina

empfiehlt. (So fe^r id^ auc^ mit anberen iöeflrebungcn beö 33ercinö

f^mpat^ifire
, fo mu^ id^ bod^ gefte^en, ba^ id) mid> für bie le^tcre

3bee nid;t fonberlid; ermärmen fann. Einmal erfd;eint eö mir faum

möglid^, ben Stuömanberern gegenüber eine ©arantie bafür ju über=^

nehmen, ba§ fid) i^r ©^idfal in ben erft eben ber Kultur erfd^loffenen

ober i^r nod; ju erfc^Ue^enben ©egenben, mo fie mefentlid^ nur auf fid;

felbft angemiefen finb, beffer ober auc^ nur nid^t fd}Iedl)ter geftalten mevDe

als in ben ä>ereinigten Staaten mit i^ren georbneten a5er^ä(tniffcn,

i^ren bebeutenben ^ilfömitteln, i^rer großen ^al){ öon Stammeögenoffcn

unb öicHeic^t 33ern)anbten , i^rer (Sid^er^eit cor Äriegögefa^r , i^ren

Stuöfic^ten in bie 3ufunft, freilid) aud^ mit i^rem rüdfiditSlofen Streben
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nad) ®cft)inii. ©obann bleiben bic Sluöivanberer bod; immer ab«=

^äncjig üon ber fremten Dieöierutifj, bie i(;ren 23erfc(;r mit cer alten

^eimatl; förberii ober :^emmcn fann, je iivid^bem fie eß für ben eigenen

iStaat am bcftcn i)ält. Unb bann ift and) nod> jrocifel^aft, ob eö [id^

me(;r cmv^fie(;(t, unß in ©übbrafilien [tatt in ben SSereintcjten Staaten

ncnc ^onfurrenten, inöbefonbere bejüglid) unferer lanbJrirt^jcbaftlic^en

evjcugnifi'e, Ijeranju^ief^en. Smmer^in mcd;te id; bafür I)a(ten, ba§

bie ^Inöwanberung bort^in, fd^on tpegen ber bebro^tic^en ^onfurrenj

Örember, namentüd} ber Ötatiener, in ber SIneignung ber Cänbereien,

nid)t befonberä ju er[d;ö)eren, fonbern mit ber nad; anberen Staaten

auf 8letd}e (gtufe ju [teilen fei. M) meine ba^er, ba^, nad;bem bie

berüd)ttgten ^arceria := 25erträge ntc^t me^r ju fürchten finb, bie [a

Diele unferer Sluöipanberer nad^ ©rafilien inö SSerberben geführt §aben,

bem tiielbefprod;enen ü. b. ^ei}btfd)en (5rlaß com 3al;re 1859, ioeldjer

alle jur ©eförberung Don 2(uöttianberern nad; iörafilien ertt;eilten ^on*

jcffionen jurüdna^m, fernerhin eine golge ntd}t ju geben fei.

33ort^eil§after al§ fold;e Slnfiebelungö-^olonien in fremden Staaten

finb natürltd;, hjeil fie politifdl) mit unä terbunben bleiben, eigene

Kolonien in bi^l;er l^errenlofen ober ii^cnigflenö nic^t unter anerfannter

Staatögeroalt fteljenben ©ebieten. 3)al;cr ift aut^ oom Stanb^unft

ber 2luött>anberungöfrage auö unferc neuere ^olonialpolitif freubig ju

begrüßen. SBie bie Slngelegen^eit fic^ geftalten nnrb, fte^t ba^in, unb

id) erlaube mir barüber fein Urtl;eil. Älar ift aber, ba^ fold^e Kolonien

nur bann SDZünbungen unferer Slu^manbererftröme n^erben fönnen,

tt>enn fie fic^ jum Slnbau burc^ Europäer eignen unb für biefe nic^t

etn^a nur pm "ipiantagenbau bur(^ (eingeborene ober alö §anbelö=

folcnien bienen fönnen. Slllerbing^ toürben fie in ben legieren (äigen*

fd;aften burd^ it;ren ©üterauätaufc^ mit bem 9[l?utterlanbc jur 23er*

mc(;rung ber ©rmcrbögelegen^eitcn in biefem beitragen , unb bamit

fomme id) ju ber legten ton benfenigen ä)?a^na^men, bie \A} afö jur

'43ermeibung ober bod^ jur '^erminberung unfereö 25erlufteö burd) bic

Sluöttanberung fü^renb anjugeben ^abe, nämlid; iöefc^ränfung berfelben

burd) 33ermel;rung ber (Snuerbögelcgen^eiten unb Sicherung bcö (Sr«=

mxb€ im önlanbe.

Sir brauchen unS nur an ba§, tt»aö id; torl;in über ha§ ßrgeb*

niß unfereS gefammten iöctölferung^auötaufd^eä in feinem (Innflujä auf

bic SSolföja^t unferer Staaten unb \^anbeStl;eile bemerft ^aht, ju er*

innern, um bie Ueberjeugung ju gewinnen, bafe nic^tö mef;r alö $Keid^*

t^um ober Irmutl) an (Srn^erbSgelegen^eit, loelc^e ben üleigungen ber

S3eL>ölferung entf^>rid^t, bie ^U' ober 5(bna^me berfelben burd; Sonbc*
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rung beeinflußt. 3Btr feigen, baß, felbft mit 2Iuöfct)lu§ unferer grcßen

©tobte, bie bid^t beDctfevten ©egenben mit relativ fleincn ^ßei'i^ungen

wib lebhafter 3nbuftvie buvd) SBanberunci an Sebölferung geiüiuncn

ober bod; faum verlieren, uni^renb ber ^au^>tiäd;ü(^e ^erluft auf bie

bünn bcüölterten ©cgenbcn mit rclatio großen ^efi^ungen unb geringem

@etoerbf(ei§ fäüt. T^a^ im einjelnen SluSna^men oorfommen, fann baö

gro^e, fer^r d;arattertfti[c^e ©i(b im ganjen nic^t trüben. ^2l([o @d)affung

fleinerer ßanbftcüen in unfercn nörblid^en unb norböftlic^en ©egenben

unb bamit jugleid) ber ©rnnblagen für bie ipebung ber 3nbuftrie : baä

loäre meineö ßrac^tenö baö roirffamfte SJiittel jur S3ei'c^ränfung ber

Sluöwanberung unb beö ^erlufle^, ben fie mit fid^ bringt. 3d^ tüei§

ioo^I, tü^ große Sebenfen bcm entgcgenfte^en , bie ^Badft quc^ oiel

Ieid>ter gefagt aU gctf;an tft, überbieö bie ^alboermauerte ruifijd^e

©renje ber inbufirieücn ßntuncfelung fd^n^er ju überfd^reitenbe ©d^ranfen

fe^t. 3" umgeben ift aber meiner 5)Jfeinung nad) bie ©ilbung Heinerer

öefi^ungen auf bie "©auer nid}t, unb ein Slnfang loirb ja aud; fd^on

gemacht. 3(^ fann i(;m nur guten Erfolg unb toeitere 33erbreitung

loünfd)en. Sollte e§ gelingen, unfere loeiten 2)?Dore ju fultioiren, fo

toäre baS ioo^I eine befonberö günftige ©etegen^cit, fteinere SanbfteÜen

ju fcfiaffen unb bamit unfere ^coölferung mel;r an bie ^eimat^ ju fcffeln.

Stber nid^t allein bie oerme(;rte Qrioerbägelegen^eit , auä) bie er^

l^ö^te ®id)erung beö ßrnjerbö mu§ einen ermä|3tgenbcn (Sinflu§ auf bie

Stuöicanberung ausüben, unb eö ift geroiß nid)t ju bejmeifeln, ba^

unfere Unfall* unb Stranfenoerfidierung fic^ aud^ in biefer S3ejie^ung

l^eilfam enoeifen toerben. ©aöfetbe loäre natürlid) loo^t in nod^

^ö^erem ®rabe oon ber 3noaIiben= unb Sllteröocrforgung ber Strbeiter

ju fagen, loenn loir fie erft t;ättcn.

9iid)t weniger fid)er fcbeint mir aber ju fein, baß eine bauernbc

2lbnat;me ber Stuöioanberung fobalb nid)t eintreten tt)irb, um fo «weniger,

at^ bod) bie bereinigten Staaten in me^rfad^er ©ejie^ung 33ort^eiIe

bieten, loetd^e bie alte ^peimat^ gar ni(i)t gen)äf;ren fann. 25orau3^

fic^tlid) loirb fie oorläufig loeiterge^en, oielteid^t ioad;fen, unb ber

pax\\n "ißrofeffor Öeoaffeur nod) für längere 3fit in bem legten ©a^e

9xe(^t behalten, loenn er fagt (im Economiste fran^ais oon 1884):

„3e^t ftürjt ber 5^eutfd;e fid) auf bie 9ceue äBelt, loie bie barbarifc^en

|)orbcn fid^ früher auf baö ^iömifd^e dxc'xd) ftürjten ; aber bie frieblidlien

Eroberungen ber Slrbeit fd^affen feine 9?uinen, tragen inbe^ baju bei,

baS @(eid;geioid)t ber ^Haffen unb ber Staaten in ber 33}elt ju ftören."

Ommer^in ift eö erfreuli* ju n)ijfen, ba§ biefe ©tiJrung ju unferen

©unften erfolgt.
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Sßon

©nftat) <Sd)moüfr.

XII.

S)tc iiürt^f(^aftHc{)eu 3uftänbe im ^erjogt^um OJiagbc*

bürg: bte 3nbuftrte, ^ouptf äcbltc^ bte 2;e^-ttlgelüev6e

unb bte ©aünen.

2)er ©egenjotj ber alten ©tabttüirttjfdjQft unb ^unftorgantfation ju ben neuen

Untetne^mungeformen unb ber 5probuftion für einen großen SJlorf t. S^ic alte 33rQU=

bcrfaijung unb bte Slnläufe 3u itjxn SReform; bie Iänbli(i)e Srennerei unb bte

SSüreaufratiftrung ber alten ©ilbebraueret bilbet ben Uebergang jum tnobcrnen

5Priöatgej(^äft. Sie ©rünbe für @rf)attung ber ftäbttfd^en SUarfttoorreC^te.

2)0» 3unft^i3P|fn, bie magbe[iurgif(^en ^ui^fti^eformtenbensen unb ^unftftotuten

bon 1680 an, bie preufetfc^e ^"nfti^^form bon 1713—1740, bie 3utifts^n)erbe

nac^ ber ©tatiftif tjon 1802. S:er ©influß ber franßöfifdien Jiolonie auf bie

getDerbIi(^e ßntteicfelung. ®ie ©trumpfnjirferei in .^aKe unb 3Jlagbeburg

1700—1802; i^re Drganifalion, bie 9]erjU(^e ber 5probu!ttDn§reguIirung.

ba» franäöfifc^e gabrifinfpeftorat. jDie SBoßireberei in 3JiQgbeburg, §aEe,

Surg, ifatbe unb Sucfentnalbe. 5^ie größeren ©ejc^äfte für gemijd)te ©toffe.

Sie Seiben: unb iBanbtoeberet. 3)ie Seinenfpinnerei unb =2Bcberet. Sie

^ut=, |)anbf(^uf)=, Seberfabrifen, bie 2aba!§tnbuftrie, bie ©tärfeinad)er, ^i^apier=

niüt)len k. Sic ,Rupfericf)iefer= unb ©teinfof)len:S3ergtt)er!e, bie 23raunfo()[en:

unb Sorfinbuftrie, bie <Steinbrüci)e. Sie Sebeutung ber magbcburgifc^en

©olinen. i^nonia's t)iftorifii)e Zijeoxit. Sie SJerfoffung ber Ijallifd^en ©altne

im 15. 3at)r^unbert. Sa§ 3;t)algeric^t , bie Unterbeamten , bie Sornfned^te,

bie 2;t)atüDrfte!)er , bie iBerfi^Iäger, bte gemeinfame üicgelung ber ^probuüion,

bk ^Pfänner, if)re genoffenfd)aftiidje Drganifation unb bai §oläamt, il)re
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inbitibucüe ©ejdjäftstptigtdt, bie SioU ober SShlmeiflet, bic übticjcn

3ltbeitct. Sie ^lüt^e bcr Saline bi§ 1627 uub if)re Urjadjen. jTct 91üc!=

gang 1G28— 174;r<. S^ie (Stellung ber ptcu§ifci)cn Söettnaltung jur Saline,

it)rc fi5falifd)cn 3lnfptürf)e auf bie Duortjoole unb auf Steuern. S)er ?lbia^

nad) Sac^fen unb bie fdd)fifd)e ©alaftcuerüerfaffung. '2:ie bn tjaHifd^eu

$Pfänncrfd}aft aufgebrungenen ÜJefotmen. 2::ic pfönnerfd)aftlic^en Salinen uon

©ro^enfalje unb Stafefuit. jTic ältere 33erfotgung 53ranbenburg§ mit lüue=

burger S0I3. S:er fi§falifd)e Saljmartt beS 3n= unb Slu^lanbes. 2;ie ©encrols

fatjfafjc unb iljre IRejultote. S:ie fi§faliid)e Saline in .^afte, i^re ted)nifri]cn

gortfdjritte unb bie S3erpad)tung bc§ Siebcgefd)äft2. 2)ie fi§talijd)e Saline in

Sc^önebed, il)re fuf^cjfiOe 23ergrbfeerung unb 5öerbefferung. S)ie 2;l)iitigtät

bon SGBai^, ©erfc^au, ®an§auge; ba§ Söerf 1786. 2:er Uebergang pon ber

©iebepac^t 3ur Selbftabminiftration. Sd)lu^.

^d aü ben tt>ecl}i'elnben ©c^icffalcn bcS ^anbeKö unb ber ©d^iff*

iai)xt a)?a9be6urg§ , lüelci^e \mx barsuleflen fudjten, ift eine^ Uax: bic

[täbtifcl)en 3ntcrefjen treten jurücf gegenüber ben [taatlid^en ; bie [täbti-

fd^en Einrichtungen get;en über in ftaatlid^e otier tem [taatlid}cn @tanb=^

^unlt au§ georbnete; bie ^änbel unb 3ntere[fenfäm|>fe irerben gefc^Iid;tet

Dom flaatlid;en @tanb)3unft üü§, mag baS nun bem (ofalen ©ebci^en im

Slugenbliii S'iu^en ober ©diaben bringen.

©er 2)iittel)3unft beö ftaatlid}en 3ntere[feö ^^reu^enS lag aber

in ber 3nbu[tticpflege. Unb n^enn fic^ aud) bie 3nbuftrien ber ipau^t-

[tabt, ber turmart, fpäter ©^tefienö babei in ben ^orbergrunb bräng^«

ten: 30tagbeburg [tanb neben i^nen boc^ in exfter öinie; feine natür^

üdjen 5Öobenfd;ä^e ,
[eine altererbte bid^tcre :^er>i3lferung unb ältere

tultur njtefen gerabc bie[e ^roinn^ ebenfo auf eine gen)erbUd)e @nt*

lüidelung ^in, wie bie feit 1680 beginnenbe unb fid^ mikx terfd)ärfenbe

©d^utj^^cüpolittf. üDie grage, n^ie bie g e U) c r b U d) e n 3uftänbc t'on 1680

biö 1800 fid} entiüidelt , ift alfo in geiüiffcm 9}ta^e aud) für bie iöc==

urtl;ci(ung ber lüirt^fd^aftlii^cn 'i^olitif beö «Staate^ in Scjug auf bicfe

^rootuä bie entfd;eibenbe. i^eiber ftc^t unö für bie 33eantuiortung

bcrfelben nur ein lüdenfiafteö
,

^auptfäd^Iid} in ftatiftifd^er iöejie^ung

unjureidjenbeö SOiateriat jur 23erfügung; aber ju einer flarcn unb ent*

fd^eibenben ^Intnjort genügt eö bod}.

3i3ir ^aben auf bie geiücrblid^en ^uft^^be, toie fie nod; bcm

30 jährigen Kriege lagen, fd;on mef;rfad} (;inu)eifcn muffen^). ®aS

Sßefcntlic^e für alle 3nbuftric beö CanbeÖ ipar, baj3 fie nod; ganj in

ben ?5'ormen fid; beiregte , bie feit bem 16. 3al)r^unbert immer

njeniger genügten; bie @tabtn)irtr;fd}aft unb bie entartete ^un^U

organifotion be^errfd)ten baS gcmerblii^e Öeben unb ben fofalen 23er*

1) afatitb. 1884C>eft3, Stubie V 1017-20; 1886 ^eft 3, Stubie X 676 ff.
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!e^r nod) gänstid;. 3n bem SJk^c alö bic furjfid}tij5cn unb iU'm^

Itd;en Sntercffcn iebcö ®täbtd;cnö, jcbcr lofalcn Clique, icbcv iörau*

unb anbeten 3""ft «" t'icfen 5'otmcn feft^icltcn unb [ie nod; lüettcr

»erbarmen, mu^tc bcv [täbtifd^e SBo^lftaub üoücnbö ju ©vunbc gef^en.

9iur bic "ißrobuftion für einen gvöi^even a(ö ben lofalen yj^avft, nur

neue ®e|d;äftö^ unb Unterne^mungöformen, eine neue 3:ed}nit fonntcn

über bicfe ^väf;unnMiabc l^inirefl(;clfcn. (Sine ^lei^e üon a}?omcntcn

fet|tcn i^ou 1680 an ein, um in gtüdlii^em 3uiammcnn)irfen S3refd;e

in bag mittelalterliche ©cBäube ju legen unb nad; allen (Seiten an

©teile beö alten ©erümjjclö Üteubau an 3ceu6au ju reit;en. 9Jeben bie

alten ^unftgetuerbe treten gro|3e Ipauöinbuftrien unb fajjitaliftifd^e Unter*

ne^^mungen, groJ3c g-abriten, ftaatUdie S3etriebe ber umfaffcnbften 2lrt.

2ln bic ©tctlc ber lofalen a)?arftc tritt ber ftaatlid^e, foiüie ein nid;t unbe==

beutcnber (5j:port; neue 33ebürfni[fe aller 2lrt lüerben burd; eine moberne

2;ed}uif befriebigt, bie mit i^ren glänjeubflen gortfd^ritten, irie mit ber

S)am^fmaid)ine, ^ier unmittelbar neben unb an Stelle i^on ''l.h'O^cburen

tritt, bie feit 3al;rl;unbcrten feine Slenberung erlebt l;atten. —

yjie^r bem Sefen iM ber ^dt il;rer befinititen Sluöbilbung nad^

bie altcrt^ümlid}fte Snbuftrie beä ÖanbeS toax bie Bierbrauerei^). @ic

l^atte al§ [täbtifd^eö ©eioerbe l;ier, toie in ber 5lltmarf unb ben benac^=

barten an^altinifd)en Sanben, il^reglänjenbftenÜLage im 15. unb 16.3a^r*

I;unbert erlebt. 9U§ ^IcbengclDcrbe ber tt)0^l^abenben ftäbtifd;en §ufen=

unb ipauöbefi^er l)atte fie fid; überall in 9^ieberfad;fen eine ^alb

fommunale, l;alb gilbenmä^ige SSerfaffung gegeben, ©aö 9?ec^t ju

brauen n^ar auf geroiffe §äufer befd;ränft, in 'jJiagbeburg j. iö. auf

500; in beftimmtem SBec^fel burfte ^ebeS ^au^ fein glei^mä^ig ht^

OTcffeneö Zoranen beforgen ; ba unb bort ^atte man gemeinfame Brau*

l^äufer, Sraupfannen unb im SBec^felbienfte ber einjelnen iörauerben

t^ätige ©raumeifter. @ine genoffenfd^aftlid^e Orbnung, oerfnü)}ft mit

ber (5inrid)tung ber ftäbtifd^en S3rauftenern , leitete in einer foft fünfte

liefen ii?eife bie 3nbuftrie, bic fid^ bei jeber ©elegen^cit jumal bei

jeber <Steuerer^öl}ung weitere '']3rioilegtcn ju oerf(^affen fud^te. ^ie

1) ^(^ ^abe über bie niebetfäd)fif(i)e unb preulifdje SBrauerei unb i^re

ßnttoicfelung toom 15. bt§ 18. 3(a'f)tl)unbert ein feljr umfaugreidjca iiebtucfte§ unb

otc^ibatifd)e§ 3Jtatetial gcfammelt; id) fonn '^ier nur mit furjen ©tridjen bie

^au^jtetgcbniffe begfelben fjetanjieljen , um bie fpcäiefl magbcbuvgijdien 3uf<änbe

betftdnblid) ju mad)en. gür bie ^45i:oüin3 l)flbe iä) benü^t M. ©t. 21. Kammer I.

VI. 2. 157 SBroutoefen im C">etjogt^. 2«. 1713— 1805; baf. 159 ba5 ^projeft

jur 33taufonftitution 1721—38 unb anbere§ mel)r.
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faft jebe mittelaftcrltc^e beutfc^e ©tabt baS ftcmbe ^tcr bev 9iad}l\n*^

[täbte t^erbot ober l^oc^ beftcuertc, fo fid^crtc [id; bic Srauctci il)ren Wi]ci^

aud^ ^ier unb ftcisertc biefe (2td;cvung burd; baö 3*»ö"Ö^i^fc(}t auf ben

'Verlag in bcn umüecjenben ÜDcrfcrn. 23tcIfQd;) iDUvbcn bic cinjclnen

©örfer unb .Krüger einzelnen S3rau^äufcvn feft äuget(;ei(t. 3mmer

genauer ipurbe Bcftimmt, lüic oft unb une ticl feber brauen bürfc; \v>o

cä an 9lb[a^ fc(;tte, lourbe t()eUirtcifc baS 9?ci(;ebraucn eingefüf;rt ; biefer

bcmofratifd^en, auf ®Ietd;^eit unb S3egünftigung ber ärmeren Trauer

f;inn)irfenben äRa^regel lüibcrftrebten aber bie reid)cren in ber 9?egel;

biefe, nicift mit ben ©ürgermeiftcrn unb 9?at^ömitgliebcrn jufammen-

faüenb, iDUJjten fi(^ jebenfaüö, fei cö mit ober o(;ne Oiei^cbrauen, mit

ober ol;ne ^ert^eilung ber ^rüge, fo ju ftcllen, baß fie nid}t ju furj

famcn. 2^a^ S3rautt}er! luar fo im 17. 3a(;rl;unbcrt ein Stüd fom^U*

^irtefter ®emciube== ober ®enoffenfd}aftötcrfaffung, mit allen mögUd^en

Drbnungcn, ^rioifcgien, 'i}?rii^atred)t§titeln geworben, tcd^nifd) feit (ange

ftagnirenb, begrünbet auf bic Sofatifirung beö 3)iarfte§ unb bic ftäbtifd;en

i^orrcd^tc, mldjt beibe fid; fd;on me^r ober loeniger überlebt (;attcn,

nad) innen immer oligard;ifd)er fid; au^bilbcnb, ade fernere Seiücgung

unb allen tcd;nifd)cn gortf^ritt (;emmenb. 3)ie brutalften SDüf^bräuc^e

ber brauenben unb jugleid^ on ber ©^Jit^e ber :33raugi(Dc fte^enben

JRat^gmitgtieber bedte bie ^reußifd;e 33ern)attung auf, als fie 1680—92

an bie Dieuorbnung ber :^icrfteuer ging^).

©egenüber einer foli^en ^erfaffung luar eö natürlid;, baß baö

^jtatte Öanb bie Seffel be8 3^i^«"9^«^l^tJC^ abjuftreifen ftrebte. @in

©utsbefitjer nad; bem anbern fud;te mit ober ot;nc 9?ed)tötitel ju brauen,

feine unb anbcre Öanb!rüge ju oericgcn, bcn fläbtifd;cn Slbfalj unb bie

ftäbtifd;en 9ied}tötite( ^urüdäubrängen. ßtne 9tei^c großer unb fol^

genfd}iocrcr ^rojcffe beunruhigten baö ganje magbeburger 8anb im

17. 3a(;rl;unbert. '^a^ ©infommen ber 9iittcrgütcr, tuie bie a31üt^e

ber (gtäbte fd}icn gleichmäßig ton Der %xa^t abju^ängen, midje «Stellung

bie ^n-eußifc^e öicgierung in bem großen 9icd;tä=^ unb "ißrinjipienftrcit,

ber jtrifd;en Stabt unb Sanb fd^irebte, einnehme. 5)ie 21fjife^ unb

^ommiffariatöbcl;örben toollten in jeber SBeife bie ©täbte in i^rem

alten ^Braugeiocrbcbctriebe fd)ü^cn. 5lber nod^ oiel energifd^er i^atte bie

magbeburger Domänenocrioaltung unter ßraut baö nad}gemad;t, ivaS

bie großen unb oorne^men (SbcUeutc oor il;r gctl;an; fie l;atte eine

Slmtöbraucrci nad^ ber anberen gebaut, ben @täbten einen Zf)Qil il)teS

Iänblid?en 21bfat3eS entzogen. Unb fo ftanben, aU eä jur ftäbtefrcunb'

1) Sßergt. ^a^xh. 1884 §eft 3, ©tubie V 1018.
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litten S3raufoiiftitution üon 1721 !ommcn [oüte, 3(be(, öanbcSregierung

unb ©oniänenfammcr in gefdiloffener Stnic gegen bie tommiffattat^*

tenbenjen su[ammen^). ®er 2(bc( unb bie Slemtcr luu^tcn nun aud) it;rc

Stellung unb i(;ren 'ähial^ ju be(;au>>tcn, \daß infofern uic(;t ungered^t*

fertigt mar, als i^r iöier baS beffere mar, a(S fie mef;r lüic bie

(2tabt6rauer ben ted;nifc^en gortfd^ritt borfteüten; bie (änbUd;en ^rau*

ereicn njaren einzelne mobern orgauifirtc Unterncf;mungen, luetd;c ber

abfterbenben ftäbtifd^en ®enoffenfd;aftS^ unb tommunalberfaffung über=

legen maren.

Sind) in ber etabt felbft brof;te bem ftäbtifc{)en ii3rauer ein SJer^»

luft nac^ bem anbern; bie fogcnannten S^imirten burften iebenfaüS

fvembe Siere einlegen, ebenfo geftattete man e§ ben franjöfifd;en unb

:pfäljer Kolonien, bie baö ©tabtbier ber magbeburgifd;en ©täbte für

untrinfbar erflcirten; tf;eiln)cife erlaubte man ben ^oloniften fid) felbft

(eid)tcö unb beffereS S3ier ju brauen, baö bann aud; in lueiteren Greifen

iBeifaü fanb ; felbft bie 2lmtöbiere brangen in bie @täbte ein
;
iebenfall§

in einigen ©dmnflofalen mußten bie SOkgtftrate bie tonfurrenj in^

länbifd^er 33iere bulben.

3llS in ben 3a^ren 1713—16 in ber ©tabt a}kgbeburg and;

über ben 3SerfalI ber ©raunat;rung fo fe^r geflagt tt)irb, ergiebt eine

grünbli^e Unterfud}ung , ba§ i^r Buf^«"^ feit 20 unb me^r 3af;ren

ungefäf;r berfelbe fei; jeber iöefi^er eineS ber 292 bamalä nod^ be*

red}tigten S3raut;äufer — fo ergab bie Unterfu(^ung — fomme |äl;r==

lid) brci SDMI etwa jum brauen; biele übten baö 9?ed^t nid;t au§,

fonbern berfauften i^ren iöraujettel für 30— 33 9?tf;l.; „mitl;in ba§

S3rauioefen, o^ne bie Sül;nung ju red;nen, i>on jebem iörauer an bie

100 X^l. alliä^rlid) genoffen loerben fann" ; bafür mu§te ber iörauer

allerbingS cntfprec^enb me^r (Einquartierung (2 — 3 (golbaten) tragen.

Sluc^ baö ^aüifd}e i33ramuefen tritt unö in ben Öa^ren 1680 biö

1700 im traurigften Buftanb entgegen 2). a)?an ^atte ^ier baö Ü?ed;t,

ju brauen, bon ben Käufern loögelöft, ju einem tebenölänglidjen ge*

mad)t, Dl;ne 3tt?eifct um bei ber 55ergebung beöfelben um fo ungeftörter

ben Üic^otiämuö ju ©unften ber „9;all;öfreunbe" »alten julaffen; bei

ber 33ergebung einer erlebigten ©teile lourben 100 3:^. geja(;lt; baS

iöraurec^t war fo eine Slnn^eifung auf eine lebenötänglid;e Diente gc=

n)orben; n^er »trflid^ brauen n^ollte, faufte ©raujettel ßon ben S3c^

1) ^ai)xh. 1886 §eft 2, ©tubie IX 340—41.

2) aSergl. batüber B6)tod]ijh, 3ut ©ehjcrbegefdji^te ber ©tabt ^aUe I

(1883) 165 ff.
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rcd)ticjtcn, wax bann aber cjenötl^iv^t, in Dem fcficii Suvnuö fein iörauen

in einem bev cjemeinfamen i8rau(;änfer, bie ber yJJe^rja^t nad} ber

©tabt fleljövten, mit einem 23raumci[ter, mit iöraufned^ten, mit einem

^op\tnlo<i)cx, mit SJ^ägben unb 2;aglö^nern, bie er nid;t anfteüte, bie

if;m nid)t öcf;cvd)ten, bie auf feften ©ebü^ren ftanben unb i^n nac^

allen 9xid)tungen i;in übevbortt;eilten unb befta(;len, ju Detrid;ten. ®ie

immer fomplijirtcren ^eftimmungen gecjen biefe SD^ifebräud^e, bie ge=

nauen Xa^-en unb ©cbü^ren fd^nürten bcn S3etrieb in immer engere

fd)ematifd)e 33a(;nen ein; bie ÜJJi^bräud^e f;i3rten nid}t auf; baö 33icr

umrbe fd^Ied^ter, ber ©etoinn geringer, bie ^ klagen ftärfer; immer

nnebcr ertönte bie gorberung eineö neuen terbefferten ^ranreglemcntl.

jDa|3 im übrigen Canbe bie 33erfaffung beä 33rauH)efenö eine äf;n==

lic^e mar, ergiebt fid^ auö ber folgenbcn XabeÜc, ft>eld^e bie 9kd)rid;ten

i>on §einericiu§^) auö bem 3af;re 1785 über baö 58raumefen äu==

fammenfteüt.

3af)l
I

3al)l ber

ber ^äujer
j

braubered^tig=

überfjaupt ten .^äufer

Semertungen

über bie 2Irt be§ Srauen§

2l(tftQbt «Diagbeburg

^ieuftobt SRogbebutg

2tcfen

^abmer§Iebcn . . .

Seel)auien

5ieu^albenslel6en . .

Debiefelbe

aßolmirftäbt . . .

Söitrg

©enf^tn

©anbau

Gönnern

^aüt

Sübejün

aßettin

©crbftabt

50tann§fe(b

©djtaplau

2050

460

202

370

1075

184

286

345

1587

257

112

262

126

292

33

78

18

24

144

36

53

131

200

161

70

104

128

38

58rauf)au§

SBtaubauä

ba§ 3tQtf)l)QU§ ift jugletc^ SSraus

f)au§

3'iei'^ebrauen

Dtei^ebranen

Sraut)aug, 3{ei'^cbrauen

üietbebraucn nac^ Soofen

nur IG üben ba§ 9ted)t au§

nur 16 üben bai SRec^t au§

9ieit)cbraucn

4 ©tobtbrau'^äujer, baneben
!)at ber ©trot)bof ein Örau;
bou»,lt)ü 2ü@rbbrauer brauen

Diiatböbraufjaug, hjo nad) ber

^^iummer gebraut hjirb

2 S3raul}äu?er

2 öffentlid)e Sraupufer

1785.

1) 3lu§fu!)rlid)e topograp'^ijc^e S3ef(i)reibung be§ ^eraogtljum» «Wagbcburg
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2luä bieicu 3^^->^cn imb SIngabcn , bic an^ bcn letzten 9?ef\tcruncjS^

jähren griebrid^S II. [tammen, ift jugleid; er|id;tlid;, ba^ bie }.n'cu^ifd}e

33cma[tunv3 bie 2I^-t an bie 5öuvjcl bcö Ucbelö nidit angelegt batte;

baS SBefen bev alten iövauberfaffung beftanb in [einen ®runbyi>-icn biö

1806 fort unb n^ar \vo^ auc^ no^ nid^t reif jur ^efeitigung; bie

Sluf^ebung Der 23raugered)tfame träte in ber erften §ä([te beS 18. 3a^r*

:^unbert§ nur alö ein fd^reienber 9ied}töbrud; , alö eine unt^ev[tänblid;e

(5igent^um3ßerle^unc3 erfd^ienen.

®Ieid}gi(tig aber ^at bie preu^ifd^e 33erii>altung ben SD2ii5bräud;cn

ber alten 23erfa[iung nid;t gegenüber geftanben; eS mar biclme(;r ^icr

iDie anberiüärt^ eine if;rer ipau|3tforgen , burd^ immer neue Unter*

fud)ungcn, 9ieformtorfd;fäge unb ^rauregtementö bie S3rauna^rung

n)ieber einigermaßen 5U Theben unb ton if;ren fc()Iimmften aJh^bräui^en

ju [äubern. ©ic ^at babei un^tteifeU^aft im einzelnen biel ®utc§ ge=^

toirtt, im ganzen aber fonnte fie eine tiefgreifenbe 5(enberung nid^t

herbeiführen auß na^eliegenben ©rünben.

!Die ftäbtifd^e 33icrprobuftion ging im Saufe bcä 18. 3aI)r(;unbertÖ

in ben meiften magbeburgi[d)en ©täbten nid)t oormärtS, in incf)reren

immer loeiter jurüd". 2luä ber @tabt 9J?agbeburg loirb 5. 33. 17. 3ult

1778 berid^tet: „"SDie iöraucrci, toeldie öormalö einen anie^nlid)en Tia^'

tungöjiueig auSmad^te, ift feit einigen Sauren in einen beinaf^e gänj=

liefen 23erfaü gerat^en." 3m 3at;rc 1796 n^ar bic 3^^^ ^c^' ^tau*

Käufer in ber Stabt auf 286, bie ber t^atfäi^lid; brauenben auf 64 ge==

funfen ^). 5)ie grofjen, oft tuiebert;oUen ®teuercr^5f;ungen bejügüd; ber

^ierafjife, ber bamit oerfnüpfte Ütüdgang beS Sierfonfum^, bie Srfct^ung

be§ 33iere5 burc^ Äaffee, 2;^ee, Sein unb iöranntttjein in breiten

@ct)idbten ber Set'ötferung ^aben bobei njefentlid) mitgetoirft. 2lber fie

tragen ntdit bie §au))tf(^ulb ; benn bie länblid^e S3rauerei na^m babei

immer 5U. '^aß Siditigere blieb bie fünftUcbe 23erfaffung be^ ftäDtifd;en

Sßrautoerfö, bie burc^ oüe 9?eglementö unb ^onftitutionen nid;t ju

:^eilen icar. B^^cievtei aber r;at bie ^jreußifi^e 23ertoaltung immerhin

angeftrebt: eine billige Slbgrenjung ber 'J?ed)te jtüifd;en ®tabt unb

Öanb unb eine befferc Orbnung ber inneren ftäbtifc^en iöraucerfaffung.

3[öa§ ben erflen ^^unft betrifft, fo ^atte bie ^olijeiorbnung oon

1688 atleä ^cffetbrauen , b. i). ba^ Srauen ber ^onfumenten für ben

eigenen JBeborf, toerboten, au^er für bie 2Iemter, bie Rittergüter unb

ßlöfter; fie terbot ferner bcn ©aucrn, bie eine S3raugercd^tigfeit er*

ftritten Ratten, ^ier jur Stabt ju bringen, unb beftimmtc, haii bo3

1) f8iiinm-<Bä)toax^haä), ^o'^ensoll. Äolonifationen 483 3lnm. 2.
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23raurecf)t beä Sltelö nid^t not^wenbig ben 3ii'anaöt>ertag in allen feinen

5^cvfcrn üebeute. S)ie n)id)ti9fte Üicc^töfrage in ber golgejcit wax bie,

lüclrfie üCauer be5 iSefi^ftanbeö bem "^Ibet feine 23raured}te fiebere, unb

weldieö ®eric^t er anrufen fenne. Unb n}ä(;rcnb bie nid^t ju ©tanbe

gefonimene S3ranfonftitution üon 1721 einen 9iad)nieiS beö iöefi^^cö

ijon 1663 bi§ 1713 fcrberte, begnügte man fid) f^^äter mit bem i^on 1713,

unter griebrid} IL mit bem »on 1740^). ©ie Unterfleüung ber

abeligen öraured)tc unter bie 3nviöbiftion ber Kammern befeitigte ba6

^effortreglement öom 19. 3uni 1749. 3eber Stbelige fonnte nun

lüieber tor baö i^m meift günflige ^h*otinjiaIgerid}t ge(;en. •Die

Slemter lie^ man in bem S3efi^jftanb , ben fie fic^ bis 1719 jugelegt.

!l)ie 1721 jugleicf) mit ber S3raufonftitution geplante i^ert^eilung aller

i^anbtrüge in fefter Seife an @tabt unb l^anb !am fo n)enig als biefe

ju ©tanbe. ®ie 23ern)altung l;telt f^^äter an bem ©runbfa^ feft, ba§

bie Vanbfd;enfen , bie nic^t ^erfömmlid) ober burd} Urt^eil einem be*

ftimmten 3^^ön9^ßei^las unteriüorfen feien, bie freie 3Bal;l jmifd^en bem

@tabt^ unb bem SlmtSbier l;ätten, unb ba§ bem 3lbel nic^t üerftottet

njerben foße, feinen iöierterlag ireiter als über feine ®erid;te auSju^

bel^ncn. SllS man 1794— 1804 bon neuem an bie 5luSarbeitung

einer magbeburgifc^en S3raufonftitution ging, ftanb man balb n)ieber

üor benfelben fragen tt)ie 1721; fie lüaren, als bie '^romnj bem

^önigrcid; SKeftp^alen einverleibt lourbe, nod) nic^t f|)rud;reif. — ^urj

bie 23eriraltung ^atte nad^ ben bergeblidben Slnläufen, bie ©tabtbrauerei

in il;rem alten 53orre(^t ju fd^ü^en (1685—1721), in erfter tUnie ben

Slemtern lüic aud) bem 3lbel etn^aS freieren ©pielraum gegönnt, aber

beibe unb ebenfo bie Sauern bod; nid)t ju ganj freier ^onfurrenj in

ben «Stäbten jugelaffen; man blieb bei ber etn)aS !ünftltc^en red;tlic^en

2(bgrenjnng ber 2lbfat|* unb J^onfurrensgebiete»

<ge^r toiel t^ätiger unb energifd;er toar man auf bem anberen ber

ertt)ät;nten beiben ©ebiete gen^efen. ^üx 30 magbeburgifd)e ©täbte

famcn l;au)3tfäc^lid; unter gtiebric^ äßil^elm I. unb bann auc^ unter

feinem ^;)lad)folger neue ^öraureglementS ju ©taube. 3^re n^id^tigftc

2(bfid}t mar, an bie @pi^c beS SrauirefenS jeber @tabt ein ^ireftorium

ju fteüen, in bem neben ben fleinen unb großen S3rauerben einerfeitS

bie ©ürgerfd^aft, anbcrerfeitS bie ftaatlid^e 33ern)altung unb bie @teuer^

bewürbe vertreten fei, loelc^eS alfo größere Garantie Utt gegen bie

fd)amlofen ü)2ipräud;e ber im dlati) fi^enben ©rofebrauer. 3n baS

1) SBergl. gifd^er, ße'^tbcgriff ^ämmtUd^et Siamtxah unb 5|3oltjeitec^te (ITSr))

3, 293.
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^aütfc^c Sraubireftortum tourben (19. 3an. 1718) jtüei 9)?itgliebcr

ber ©tobt* unb 33uragerid)te, jtrei Trauer, jirei 9fiat^ömttglicbcr unb

äloet SJJitglieber ber Innungen unb (äemetn^eit unter bcm ©teuertom^

miffariu« gefegt. 5)te fo fonftitutrten iöraufoüegtcn erhielten baö 9?cc^t,

aud) gegenüber allen (5^-tmirten einjufd;reiten
;

fie foüen baö iörau*

iDefen „alä eine ^oltjei[a^e" be^anbeln unb bcfbrbern; aud; aüe ®ier*

fc^cnfen lourben in §aüe il;nen unterftcUt. 1)00 v^odegtum ^iclt

Jüöc^entUc^ ©i^ung unb beftimmte, lüieöiel bie näd^fte Sod^e gebraut

luerben bürfe; e3 na^m bie Jöraumeifter , SSraufnec^te unb ba« übrige

^^erl'onat an, baö bie ©rauerben bann im 2ßec^[et benü^tcn; eö [leUtc

bie Siertaj-en feft ; eä [oUte allen ©ebred^en, gegenn?ärtigen unb fünftigen

SD'iiPräuc^en ber S3rauna^rung ab^ilflid)e ÜJJafee geben.

(5§ ^anbclte [id; fo um eine iöüreaufratifirung beö iörauioefenö,

bie unsroeifel^aft öicle iDiifebräud^e ber reicheren Trauer unb beö ge-=

meinfamen Unter^erfonalö befeitigte, aber auc!^ jeben ßinflufe ber

S3rauer, b. ^. ber eigentlid)en öntereffenten toHenbö bei ®eite fc^ob.

2Bo gar baö eigentlid)e öiei^ebraucn , bem ^riebtic^ Sil^elm I. unb

feine 9[l?inifter au3 ^umanitär=bemofratifc^en 9iücffici^ten auf bie flcinen

Seute ben 3$oräug gaben, ^la^ griff, mt in ber SD^e^rja^l auc^ ber

magbebnrgifc^en ©tobte, n)o alfo jeber 23rauer ganj benfelben Slbfatj

^atte, ba ^örte jebeä 3ntereffe unb iebcr (5influ§ ber ^rauerben, jebe

Äonfurrenj auf; eine amtliche iBe^örbe leitete baö ®anje; ein Unter =^

perfonal, baö er nid;t annahm unb entließ, bcforgte bem ©rauer bie

tec^nifc^en 9Jk§na^men, ja felbft ben (Sinfauf ber ®erfte unb beö

^opfenö; in einem fremben ©rau^auS braute er, in einen fremben

Heller legte er fein S3ier ein; für fein iöraueu toie für fein 2lnö=^

fd^änfen unb fein 23erfaufen toaren i^m fefte 9?ormen »orgefc^rioben

;

baö 33erl;ältni§ ju ben ßanbfrügen toar ftreng georbnet, ber ©rauer

foUte nid^t burc^ ©efc^enfe, nid^t burd) Sorgen, uid^t burd) eine

größere ^ai^i i^reitonnen bie einjelnen Krüger anloden.

3^ie genoffenf(^aftli(^e Organifation ^atte im 15.— 17. 3o^r^

^unbert nod^ gute (Srgebniffe liefern fönnen; fie war im 18., je me^r

bie alte @tabt* in bie ©taatö- unb ^olföioirt^fdljaft fic^ auflöfte, ein

2lnad^roni«mu§ , auä bem in bem 3J?a^e, alö man bie einzelnen

ÜJ?i§bräu^e befeitigte unb auö bem 53etrieb einen ftaatlid) fosialiflifc^en

9)led)ani§mug machte, auc^ bie ßebenSfräfte f^teanben.

^riebric^ IL unb bie franjöfifd^e 9?cgie fa^en mc^r unb me^r

ein, ba§ ba^ jRei^ebrauen ein Öotterbett für gaul^eit unb Onbolenj

fei; inbem man anfing, baäfelbe ba unb bort aufju^eben unb fo oor==^

bereitete, wa^ baä 19. 3a^rt}unbert boc^ bringen mufete, bcförberte

afal)rtiud6 XI. 3-4, IjrSg. t>. ©e&ntoUer. 3
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man DoUcnDö bcn Unteröan^ ber alten [läbtifdjen ^raucerfaffung, be*

rettete man bcn iöcbcn für bte wenigen übrig bleibenben ^ISrioatäc«»

fc^äfte, bte nun nadi bem »Svi'tem ber SlrbeitSt^eilung bie 53rauerei iia^

ganjc 3al;r i;inburc^ unb nid;t mel;r aU ein ticebenäeroerbe eincö

fiäbtifd^en ipauä* unb ^ofbefi^eö betrieben.

Sie bejüglic^ ber ^raucerfaffung, fc mattete auc^ in ^ejuß auf

bie Icfale [täbtifd^e 2)?arftDcrfai'funv3 äuncid)[t ein gen^iffer fonferoatioer

(^eifi in ber ii^eriüattung : eö fonnte i^on einer ipirt^fc^aftlid^en (^leid)==

[tellung üon ©tabt unb ü^anb umioroeniger bie Üiebe fein, otö bie %U
jife auf ber 3bee beruhte, bap ipanbel unb ©ewerbe auöfc^ließlic^ ftäbti*

fc^er Statur feien.

9coc^ me^r freili(^ alö anbermartiS t?atte in bem bic^t beoölterten

Vanbc baä abcliä==flänbifd}e Sntereffc langft an ben alten geffeln ber

®tabtiüirt^fd;aft gerüttelt : wie man immer me^r auf bem ii^anbe ^ier

braute, fo trieb man auc^ ^ie^=, betreibe* unb ÜßoUlpanbel, bie länb=

lid)en ®d)cnfen unb bie länblid;en ;panbtoerfer luaren ^ier t>iel gat)!*

reicher atö in 33ranbenburg unb i^ommern; ber i^orfauf unb ber

i^aufir^anbel in ben ipänben ja^lreid;cr frember, baS l^anb burd^jie^enber

©aljtärrner, ®laöl;änbler, ©iebmad^er unb 33ie^^änbler loar l^ier

fiärfcr als in Öranbenburg ober 'Sommern,

5)ie preu^ifc^e @teuer== unb '^ßolijeiücrtüaltung blieb in a}?agbeburg,

luie in ben anberen ä)?ittctprocinjen, im^ 18. 3a^r^unbert !^inburd^ auf

bem ©tanbpunft fielen, ba^ all baö me^r ober toeniger ein äl^iBbrauc^

fei: fie fc^ränftc ben ipaufir^anbel fo oiel aU mögltd) ein, erl;ielt bie

alte äßod;enmarftögefet5gebung aufredet, oerfolgtc ben fog. 33orfauf oor

ben X^orcn, fud;te ipanbel unb ^anbttierf möglid^fi nad) ben ©tabten ju

jioingen ^). SlUerbingö nicf)t o^ne an bie entioictelteren 3uft'^nfec ber "ißro*

»inj Äonjcffionen ju machen, rote j. 33. ft^on bie "ißoUieiorbnung oon

1688 ben ^aufircnben (Sinfauf öon ii>ittualien auf bem platten l'anbe

bulbcn loill, toenn nur bie ßintäufer bie SBaaren fofort nad) ber

@tabt brächten 2). Unb bie ^panbioerfcrftatiftif Ärugö oon 1802 jeigt

unö, baB nid;t blo§ bie fe^^S allgemein im )3reufeifd)en ©taate auf bem

1) 3m ^tcglement Dom 21. Sunt 1716 2trt. VII (Äletoi^ 2, «3) l)etftt eä:

2)ic 3ieuanbauenben auf bem Sanbe bütfen ^olj unb ©teine '^olen, loo fie fie

am näd^ften unb n3ot)lfeiIften erhalten, aüe§ übrige aber {oßen fie in ben

©tobten beö Jperjogtt). 3Jlagbcburgs , Inann e§ borinnen um billigen 5Prfi§ üor=

l)anbcn, einlaufen.

J:) aJhjliuö III, 9.3 aap. 23 § 2.
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l'Qiibe ^uflclaffencn Kategorien üon ^anban^rtern, bie Sc^micbe, 3"^^^^^*

Icute, 5ööttd)er, ®d}neiber, ßeineiDcber unb ^Jtabemad^er
, fonbern bofe

öon 43 Qngefül;rten ^panbwevferarten 16, unb bauon ein.^elne eben \o

[tavf unb [uirfcr auf bem platten V!anbc alö in ben Stäbten üertreteu

toaven. 3lber immer beru(;te biefe ^ulaffung auf fpejieUen ton^efiioncn

unb n)al?rfd^einli(^ na^m bie 3^^?^ berfelben erft in ber jmeiten :pätfte

beö 3at;r{;unbertö, bcfonberö feit 1786 ju. '^im ^^rin^ip ^iclt man

feft unb jiuar in ber ^c'xt bon 1680—1740 nid)t ol;ne große, tief ein»

fd,meibenbe i^ärten. 'DiefcÖ i^rinjip loar aber iebenfaüö für bie 3cit

1680—1786 nid}t fo falfd), luie baö moberne @d)n)ärmer für (Scmcrbc*

frei^eit glauben mi3d)ten^).

(äö fprad^en in ber ^tit nac^ bem 30j,ä^rigen Kriege, in biefer

(Spod)e oUgemeiner Sluflöfung unb ii$agabunbage, fomte tiefften 'iJerfaüö

befonberä ber Keinen Stäbte mand;erlei (^rünbe für eine ftarfc (Sin*

fd)räntung beö betrügeuifd^cn §aufirl;anbelö, für eine fvfiematifd)e Bot*

berung beö [läbtifd)en ^anbiocrteö. ^Die übermädnigen Ontereffen

eineö bie ftoatlid;en (äea^alten bef;errfd)enben J^anbabelö luaren es, bie

biö nac^ 1700 bie S3efeitigung ber SBod^enmarttögefc^gebung, bie 3""

laffung ber fremben :paufircr, ber läuDlicben §anbtt»erfer unb alleS

berartige forberten. (Sine bürgerfrcunblid)e, bie 3nbuftric föroernbe

^^olitif muiBt*^ V^^^ ^^^ ^;)iorboftcn S)eutfd)lanbö cbenfo auf ber ©eite

ber ©täbte ftel)en, luie bie großen bänifd)en unb fd^mobifAen Äönige

be^ 16. unb 17. 3ai}rl;unbertö, njenn fie bie 3)eüormunbung üon 2(Det

unb ^anfa loö fein luoüten, ben ein^eimifd^en ©tcibteu unb ©tabt==

bürgern baö 23Drred)t auf ^anbel unb @en)erbe 5ufprad;)cn.

2(ußerbem bürfcn loir nid^t »ergeffen, ba^ für einen großen Xi}t\i

ber abgelegeneren ©egenben Slednüf, 53erte^r unb 5Irbeitötl}eilung aud}

1700, unb fclbft 1800 noc^ nic^t auf üiel anberem Stanbpuntt waren

alä 1300—1500; ba erfd;ien eö alö baä erfte @ebot luirt^fd^aftlid^cr

'ijJolitit sn:)ifd}en ieber ber fleinen ©täbte unb bem umliegenben ßanbe

einen lebenbigen unb regelmäfjigen ^iluStaufd; ju erjiel;en unb ju unter*

galten. ÜDie iÖelegung ber fleinen ©tabte mit IDiilitär, bie «Sorge für

:pebung ber 2:ud}inbuftrie and) in ben fleincren Orten wirfte ebenfo

ttiie bie 2lufred)ter^altung ber alten ©ctjranten jtoifc^en (®tabt unb Sanb

1) 3luct) 5iiebut)r tljat befanntlid) ben ^luljprud): „S;ie ©d^eibung ärtifd^en

fldbtijd)em utib länblic^em ©eluerb, extoatjlt üon bem gejunbeu Süetflonbe bei

a]ovfaf)reu, gegen lüeldje bie politiid)=öfonDnüfd)en ^albföpfe fo Diel bi» jnm
(Sfel gefdjtieben l^oben , toitb nur bann "^att , loenn bet 3"f*anb bon Unter=

btüdung unb äJeratmung eintritt, auf ben bie ©^fteine biejer attei neuetnben

5|}infet t)infüt)xen."

3*
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barauf ^in, ba§ in Dem 18. 3a^rf;unt)crt üiele berfelbcn fid) t^ohcn,

anberc luenigftenö ni^t tceiter äurüdgtngen. 3lHr ^aben ja^Ienmäßige

9ia(i)»)ci|e bafür fd^on oben bei ber SöeDclterungöftatiftif gebrad^t.

(ginen anberen, njeniger fonfertatioen ©tanbpunft na^m bie ^reu*

ßijd^e :i3enüaltung gegenüber bem im aJJagbeburgifd^en ganj befonberö

entarteten 3unftii'efen ein.

Sir iroUen unä 1)\qx nidjt babei auf(;aüen, bie oft be|>roc^enen

ßunftmißbräuc^e ju fd^ilbern; loir i)abm einiget fpejieü au] baö

^erjogt^um SJJagbeburg bejügücfoe fc^on in anbcrem 3"1^wi"f"^fl"8

mitgetf;ei(t. Soßon toir ^ier alö befannt auöjuge^en ^aben, baö ift

bie und)tige Zi)at\a<i)t, baß baö ^unft^^^^Kii/ '^^^ ^^ fi^) ^i^^ ""^ anbcr^

lüärtä in ®euti'd}lanb im 16.—17. 3af)r^unbert entmidelt ^atte, nid}t

bloö bie Xec^nif, bie Slrbeitöt^citung unb bie '$orm ber Unternehmungen

feft^ielt auf ben alten ©eleifen, auf ben ißa^nen einer ftarren Uebcr^

lieferung, bie nicbtö üieueö bulbete, fonbern ba^ jugleic^ bie ßunftöer*

faffung jener 2;agc nod) baö auäfc^Ueilic^c (Gepräge ber ®tabtn)irt^==

id^aftöpolitif, b. f). ber [läbtifcben Üofalpolitif an fic^ trug, alfo mit ben

Xenbenjen einer territorialen unb ftaatlid)en 'i^olitif täglich in fc^rcffercn

Siberiprucf) fommcn mu^te. ©ie 3u"ft beanfpruc^te baö ^^riüilcg

beö lofaten älkrfteö; i^r ju üeb mar bie @infuf;r oon ber näc^ften

@tabt l^er befd^rdnft, i^r ju lieb loaren bem ii3erfe^r unb §anbel, bem

eini^eimifd^en Krämer unb bem fremben 3a^rmarftögaft grofee ii'efffln

aufgelegt, i^r ju lieb würbe bie ßa^l ber 3)?eifterfteüen befc^ränft. üTie

^npaffung unb Seitung ber lofalen "ißrobuftion für ben lofalen äRarft

in ber gorm oon J^leinunterne^mungen, bereu 3n^aber jugleid) auc^

ted)niid)e Slrbeiter o^ne großes Kapital feien, baS n^ar ber au^fc^lie^*

lid)e ^orijont ber 3uriftüerfaffung , wenn aud; — ba unb bort —
längft 9?iffe in baS Si^ftem gefommen n^aren.

gür bie preufeifc^e 33enDaltung ^anbelle eS fic^ jel^t um bie 9tuf*

gäbe, eine territoriale unb ftaatlid^e ^robuftion für ben fiaatlic^en

SD^arft nac^ bem St;fleme geograp^ifc^er 2lrbeitötl)eilung mit ö^port

unb Abfall im großen, mit neuer oorangefdirittencr 2:cd)nif in ber

gorm ber ^auSinbuftrie, ber fapitaliftifdjen Unternel^mung ^ersufteüen.

Diid^t me^r oom ^anbioerf ift jeijt auöfd)lie§lic^ bie dxetc, fonbern oon

a)2anufafturen unb gabrifen. 'ülxijt me^r bloö auf ®runb eine«

aJteiftertitelö wirb gearbeitet, gerabe ba§ §eräogt^um ffiirb jumal in

ber ^nt oon 1680—1713 mit fürftUd^en ©eioerbefonjeffionen gerabep

überfci^üttet. (Sine ftarre '3lufred)ter^altung bc§ alten 3unftrecbt0 ^ätte
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jeben inbufltieücn g-ortfdmtt, bte ^anje tnbuftrteUe (Sinmattberung bev

granjofen, 'ipföfSf^ "nb SBaüonen unmöaltd) gemadit. @ö t[t md)t

jufäüig , bafe bic crften umfaffenben ^rcufeifdien ^Inorbnungcn im ©iniic

einer 3unftreform ba« ^erjogt^um SOJagbeburg betreffen: baö für

fürfllic^e Ü^eftrt^t com 16. 3unt 1684 üerorbnete billige ü)ieifterftücfe,

«öcjci^rönfung beö äBanbernS auf 1 Sal^r, bcr Ü)Jut^scit auf ein f)a{h

3a^r, aller 3lufna:^mefoften auf 10 Z^x. 'Daö 26. tapitel ber magbe'

burger ^olisciorbnung — ton 2Ibcl unb Oxegierung über ben Äopf bev

©täbte ^intDeg erlaffen — orbnet im ®inne ber 9?eid?StagSöer^anb*

tungen oon 1666—72 baS ganje 3u"ftiefen, fuc^t e§ im ftaatlid)cn

©inne oon feinen 9)iiBbräuc^en unb lofalen Stuöfc^liefeungätenbenjen ju

reinigen, »erlangt 5. ^. 2lnna(;me ber 33auerntinber at« Ce^rlinge,

be(;ält ben üon ber 9?egierung angelegten greimeiftern gleiche 9?ed^te

öcr roie ben ßunftmeiftern unb fd^ränft bie 3"nftflerid^täbarfeit ein^).

!Der 33eftanb t>eö berliner unb beö magbeburger StaatäarcbiüS^)

iet)vt un§, bafe eine fe^r grofee ^a^l alter 3nnungcn mie eine bc^

beutenbe ^üf)l neuer ®en>erbe in ben 3a^rcn Don 1680—1730 Snnungö-

ftatutc erhalten ^aben; in ben erften 3a^ren finb fie meift oon ben

Innungen felbft entworfen unb enthalten no* üiele SScftimmungen, bie

mit ben beibcn angeführten fürftlid)en 23erorbnungen in Söiberfprud^

fielen*, fpäter übermiegen bic fürftlid^en üteformtenbenjen bei ber i^eft*

fteüung. <Sd;on bei ben neun Don ä)iet;er abgcbrudten Statuten auö ber

3eit öon 1680—85, bie t^etlö ftäbtifcbe 3nnungen Don ^alle unb

iÜJagbeburg, t^eilö ^rooinjieüe, bie ganje ^roöin^ umfaffenbe, betreffen,

tritt unö mit ganjer Schärfe ber Umid)ö)ung in ber getüerbli(^en Orga^

nifation entgegen, ber mit ber neuen 3^^^^ ber neuen ißerroaltung, bcm

Slufblü^en neuer ©en^erb^jn^eige gegeben luar.

^ei ben g-teifd^ern üon ^aät (4. 'Dej. 1683) freilich ift nod) bie

alte lofate O^egulirung ber '^^robuftion bie ^auptfad^e: e8 foüen nur

32 Ü)^eiftcr in ber Stabt fein, weil eö nur 32 i^leifd^fc^arren gicbt,

unb feiner barf me^r f(^tac^ten als ber anbere. 33ei faft allen anbern

aber fpielt, n?ie fpäter bei ben Strumpfwirfern , ba§ 53erbot mit ben

äBaaren ju ^aufiren, baö 23erbot, für bie iöauern im ^aufe ju arbeiten,

alfo einen au^erftäbtifd)en 31bfa^ fid^ gegenfeitig überbietenb ju fud^eu,

eine 9?olIe ; ebenfo ift für bie meiften ein ^auptjiüecf beö neuen Statuts,

1) SDetgl. 2JJ. ÜJleijer, Sie ^anbhjetferpoütif bei großen fiutfütften unb

fiönig griebricf)? (1884) 93-95.

2) sßetgl. ^auptfädjtid) Tl. ©t. ?l. Mcp. A. 5 xa Snnung2= unb §Qnb=

tDetfifoci^en 1—236.
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bic etwa ücr^anbcne ^'onfurrenj ton §änblern, »eld^e btefelbe 2öaore

tpie bic 3iJ"ft"i^'l'*<^^ üerfaufen, ju refluHren: bie ®etfcnfieber t>cr*

bieten i^ren ^HJitfllicbern, für ^aufleute ju arbeiten, bcn §)i5(fcrn unb

Krämern ^etfe feil ju galten; bie §utmad)er fv^recbcn ben @eiben=

främern baS 9?ec!^t ab, anberc al8 ganj feine :püte ju führen; bic

SD^efferfdimiebc fleftatten ben Krämern, nid^t aber ben ©emblern, )!ila\)'

km unb @($tücrtfegern ü)?effer ju oerfaufen; bie ^ämifdigcrber öer*

bieten ben Krämern, jtud^fd^erern, SBeutlern, @d)iicibern unb (Senflern

tebcrne Äleiber ju oerfaufen ober auäjubeffern. 3n einzelnen ©ettterben

crfc^einen bic ä)('eifter bereits ebenfo fe^r alö ^änbler mit frembcn

^robuften , tt»ie alö tcAnifd^c "ißrobusenten : bic X)re(^öler behalten fic^

baö alleinige 9^eci^t »or, bic ®d)u^^)en, ü)?ulben unb berartigeö au§

bem @icbirge fommenbcö §oljtt)cr! aufjufaufen. Unb ebenfo feigen tt>ir

übcraü bic 2lnfä^c ju größeren iBetriebcn; tote niel;rere Innungen baS

9f?cri}t erl^altcn 3 «Stühle, 3 ©efellcn, 2 Öe^riungen ju galten, fo unvb

bei bem in §allc ganj neuen ©ctoerbe ber 9)?efferfd>miebc entgegen

ben olten 3wnftrcgeln erlaubt, ba§ bic ärmeren SD^eifter an bic n)ol)l*

l^abenben Derfaufen, ba§ nid)t bloö ©cfcüen, fonbcrn aud) unbefd^äf-

tigte 9)?eiftcr bei anberen um 8of)n arbeiten bürfen. 3eber fegen. r^einifd}c

(Siimifd^» unb SBeifegerber barf cbenfotoot?! fämifd) "i^ebcr einfaufen al8

felbft ^jrebujiren. W\t biefen iöeftimmungen loar baä Icfale ^anbtncrf

alten <Btiie§, ta'S jebem 9)?eiftcr nur bic fclbftprobujirte ^^>aare ^u

berfaufen geftattcte, fdion übcrl;olt unb bcfeitigt.

t)ie i^ortfe^ung unb 3?pUenbung ber preu^ifd^en 3unftteform unter

i^riebrid) Ö3itt;elm I. ge^t nic^t me^r üon unferer "^roDinj auö; aber

fie ^at flc^ auö) auf fic erftredt unb fo fei nur mit irenigcn furjen

©trieben angebeutet, toaö fie bcjnjcdtc unb in ber ^au^tfac^e aud) er*

reichte.

ÜJ?an übertrug bic ^icoifion aller 3unftftatute bon ber ?e^n8fan',let

auf bie ^ommiffiariatSbe^örben unb bie fpätercn ^riegö- unb ÜDomänen^^

Kammern, bejto. auf baö ^cneralbircltorium unb ben ^önig, bie 9?ec^t*

f^jrecbung über bie 3unftftreitigfeiten t>on bcn ®erid)tcn auf bic Öanbeö*

poliscibe^örben, »elc^e bic Statute nid)t fotttol;l alö '^riüilegien unb n^o^l*

eriDorbene ^rioatred)tc, fonbern aU öffentlid^eS im ®efammtintercffc jeben

5(ugcnblid ju änbernbe§ ^vRed^t aufaßen. 30?an hxciä)tt nad) bem 9ieid>ö=

getocrbegefclj bon 1731 alle lofalen Statute me^r ober tücniger in Uebcr*

einftimmung unb ftelltc inbireft fo eine cin^eitlid^e ftaatlid)c 9ted^t§orbnung

für bie jünftigen (Setoerbe ^er, innerhalb bereu bie Innungen, toie ber

einjclnc iD?eifter fid) galten mußten. 3}?an unterbrüdte bie großen,

über gan^ 5^eutfc^lanb fid) auöbreitenben 3nftitutc ber Stäupt' unb
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??cbcnlaben unb ber ©efcücnbrubcridbaftcn , tpcld^e in jebcm ^(ugcnbücf

ben ®ang bcö gcirerblid^en Gebens unb btc ^o^nfämpfe oon auöroär^^

ttgen ®cnc[fcnfc^aften ab^äncjig matten; man fontroürtc ftreng alle

^orref^cnben^ ber Innungen untcrcinanbcr, t>erbot baö ^^anbern außer*

^alb ^^reußcnö. T)it 3urtöbifttpn ber ®e[cUent}erbänbe murbc ganj

unterbrüdt, btc ber Innungen in enge ©dbranten gen)ie[cn. 3Jtan be*

feitigte in ber :paupt[acbe bie geid)Io[[cnen fünfte, jmang bie 3n nungcn

jeben aJJeifter, ber an anberem Orte baö 9Jkifter[tücf gcmad^t, o^nc

io(cf>eö anjune^men; man '^n^ang ju Ieicf)ter 5(ufna^me ber frem^en

eingemanberten ®ett>erbetreibenben , fciüie ber incaliben Scibaten, man
erlaubte iebem aJieiftcr \md ©cfeücn ju f^alten, alö er u>oüte ^) ; man
bej'eitigte baö ganje bisherige ®e]eüenarbeit^red)t, ben ipanbirerfSgrufe,

bie 23or5eigung üon ®eburtS - unb ^^e^rbrief , aU öcbingung iebcä

Slrbeitötertragö ; bie ^unbfc^aft, b. ^. ber ftaatlic^ fontroltrtc 3trbeitö*

entlaßl'd^ein be§ legten 2Irbeitgcberö , trat an bie ©teüe. turj man
na^m ben ©täbten unb 3^i"ftf" ^" '^^^ ipauptfac^e bie I1}?öglid)feit nad)

eigenem ©utbünfen bie "^robuftion reguUren ju rocüen, man na^m
ben überipiegenb außerpreußii'c^en gen>erbüd)en großen 3?erbänbcn ber

Innungen, ben [og. ij)au^>t(abcn, roctcbe jaf^Ireid^e Innungen als hieben*

laben unter fid^ fte^en Ratten, baä 9tec^t, bie inlänbifd^e 3nbuftrie ^u

beeinftuffen. a}?an Ue§ ben [o unter [taatUc^e gü^rung geftcUten Sn*

nungeu immer nod) baö tciditige 9ied)t ber 2{ufna^me, ber i'e^rUngei'

unb ®e[eüenfcntrp(e ; bie Innungen blieben Organe ber 2{rbeitänad)*

ipeifung, beö ^ilföfaffenmefenö , ber gcno|'|eni"d)aft(id)en (5^re; aber [ie

waren unb fonnten nid&t me:^r bie Regulatoren ber *i^robuftion [ein.

T)ie ganje 9xcform n^ar faft fd)on ein cbenfo großer 5d)ritt con Der

lofalen getoerblid^en Organisation n)eg jum 3nbii>ibuali6muö unb jur

ftaatUd^en ©eiüerbcleitung, aU bie bureaufratifirenben beutf^en ®en)erbe=^

orbnungcn t^on 1820—50. 9cicbt umfonft ^at man ben in "i^rcußen

^au^tfäc^Iid) üon 1731 an ^ergefteüten 3"ftanb im torigen 3a^r^unbert

i^erein^elt fc^on a(ö ©etrerbefreitieit be,^eic^net.

jDafe biefe iKeform aud) baä magbeburgii'c^e 3i^i^fttt»efcn umge=

ftaltete, t>a§ [ic $Raum fc^affte für bie neueren franjöfifc^cn 9}?anufaf*

turen, tann roo^l feinem 3*^^^fp^ untern^orfen fein; bocfe bin xd) Iciber

nic^t im Staube, ben ®rab biefer Umgeftaltung genauer fcft^ufteüen unb

zahlenmäßig nad)zumeii"en. ^ä) fann nur für bie ^t\t con 1795 bis

1) Tl. ©t. 91. A. 5 xa 13, 230., baß bie .C^anbtDerfet, h in SDoüe, Seinen,

Scber, .g)ol3, gifen, ßupfer unb ÜJiejfing arbeiten, fo ötel ©efeßcn unb Suttgen

l)Qlten !önnen, ot^ fie iroHen, 1723.



40 @u[lat) S^moaer. 804

18()2 bte 30iei|'terjaulen ßon 42 ©ctoerben in ©tobt unb Öanb iiad^

trug anführen ^). üKan ^ä^Itc:

in ben

©tobten
auf

bem ÜJonbe

2lpot^efer

SÖQcfet

SBatbicre

SBöttd^et

SBuc^binbet

SBuci^bturfet

Sürftenbinber
2)tcd^öler

gdtber
©aftwtrt^e unb .Rrüger . .

@elb= unb SRof^giefeer . . .

fölajct

©olbli^miebe

©Urtier
§anb|ct)U^maci)er

^jutinadjer

Äaufleute
Jträmer unb 3Jlatetial^änblet

Klempner
JRnopfmadier
Äorbmac^er
Äürjdinet

Äupferfd^miebe

SeinTOeber

So'^gcrber

3Jlaurer

TlüUn
^serrücfenmad^er, ^rifeure .

Diiemer, Sattler

©c^Iofjer, U^rmad^er . . .

©c^miebe
©d^neiber

©d^ornftcinfeget

©döu{)niad^et unb j^Iidfer. .

©etfenfieber

©eiter

©teil: unb SRabmad^er . . .

Sijc^Ier

Jud^mac^et
Söeifegerber

3inimermeiftet

3tnngie§er

40
316
113
358
37
12

8
91
65

111
11

94
28
14
18
51

91
357
24
36
23
76
15

585
85
116
176
150
142
130
189
842

7

1079
54

148
109
302
611
70
87
13

5884

229
77
128

7

3
708

1584

343
530

11

436
711

407

222
125

375

5896

11780

1) 2;te in meiner ©ejd^idjte ber beutfc^en Rteingelrerbe ©. 21 nac^ 5Diajd^er

unb fiotelmann angefii(}rten 3at)tfn ^o^ l'?84 finb falfd^, rtaS id) erft erfennen

tonnte, |eit ic^ it)re Queue, 2öei§, über ba^ 3""fth3cfcn (1798) 31 gefunbeu; bie

beiben ©d^riftftetler '^aben bie gomilienbätcr in bcn ©tobten atö 3innung?=

mcifter aufgefaßt unb fo eine grofee Ueberfetjung ber ©eloerbe ljerauagcbrad)t.

5Lte 3at)lcn", bie ic% für 1802 mitt^eite, finb Ärug 2, 173—205 entnommen.



8051 ©tubien über bie totrtl)fd&aftltcöe ilJotittt ^viebvidje bei förogeii. 41

@§ festen in btefer Zaheiit mondie i"ct)on bamalö tjorf^anbcne ^anb-

tocrfcr, trie bic Slcil'dx^r, btc 5;ö^3fcv , bie älider, bic ^]>oiamcnter;

c8 fe^It bic lüiAtifle 3nbu[tric ber ©trumpfirtrfer, fo bafe bie ©efammt^

ja^I ber SO?ei[ter immer auf ^eflen 14000 gefd^ät^t ircrben fönnte; bie

(SefeÜen gtebt Ärug 1802 auf 3135 an; üDieifter unb @ei eilen fommen

alfo auf ctira 17000; baS iuären etJüa 6 'ijJrojent ber ganjen S3e^

»ötferung, u^ä^reiib bic ^aubtrerfer nebft ©e^ilfcn in biefem 3a^r*

^unbert im ^urdifcbnitte be§ v^reufeifd>en Staate^ 1816 3,», 1843 4,6,

1861 5,9 ^ro^ent ausmachten.

33er9leid)t man bie ^anbnjerferja^ten beS etwa gerabe boppett fo

großen Oiegierungöbejirfcö ä)hgbeburg bon 1834 mit ben ^ai)Utt üon

1802, fo ift bic 33eränberung bod) ni^t unbebeutenb. 'Die am (eic^'

teften ju ergrcifenben ^anbiuerfe, ane @d)u^mad}er, ©c^neiber, auc^

5rifd^Icr ^aben fe^r ftarf jugenommen, am metften bie ©aftimrt^e unb

(gc^enfen bon 819 auf 2933, bann bie äIJüUer, ^auptfäd)Ud) bie äßinb^^

müüer, iraö o^nc 3^eifel i5oIge ber beränberten ®eiuerbet>erfaffung

toar; big 1806 hielten bo^ bie alten ©d^ranfen in gen^iffem Umfang,

»or allem auf bem Sanbe cor. Sann finb aber aud) bie feinen ©e-

ttjerbe in ftärfercm a)ta§e geiüad^fcn , iine 5. iÖ. 33ud)bruder, ®olb'

fcbmiebe, Klempner, biete finb freilid^ aud^ ftabit geblieben, wie bie

^utma^er, ^ürfct)ner, 9?ot^^ unb ®elbgie§er. Smmer^in fönncn folAe

5ßerglcid^e unä feinen ßrfa^ bafür bieten, bafe ttir bie eigentliche iöe^

wegung beö ^anbtücrfä in ber ^dt fon 1700—1800 ni*t genauer

»erfolgen fönnen.

1)afür fönnen toir aber bcn einigen ber ir>ici)tigeren 3nbuftrien,

toelc^c bon 1680 an neu im ?anbe entftanben unb jur ölüt^e famen,

nocf) Singe^enbercö berid)ten. «Sie würben ^au))t|äci)lid) ton ben ^ugc*

notten eingeführt.

griebrid^ 11. fagt bon ben franjöfifi^en (Sinwanberern : „fic ber=^

fc^afften unS bie ä)ianufatturen, bie un§ mangelten". @ie waren aber

neben S3erün, wo bie ^au))tfolonie t>on 5—6000 Seelen fid; nlebertieJ3,

nirgenb fo verbreitet wie in ben magbeburgifciien ©täbtcn. !iDie ^at=

Itfc^e Kolonie jä^lte 1700—726, bie magbeburgcr franäcfifc^e 1703—

1375, bie ^^fäljer 1949 Seelen, §alberftabt bcfa^ 1700 223, Surg 201,

9ieu:^a(ben6lcben 170 ^oloniebiirger. S)iefe ©täbte waren für bie ton

SBeften Slommenben am leid^teften ju erreichen, fie lodten bie 3nbuftrtetlen

burcl? bie 9iäf)e beS lei|)jiger 9J?arfte§; in il;ncn ftanbcn noc^ bielc

Käufer leer; ber gro^e ^urfürft ^atte nod) felbft eine gro^e 3«^^ t'fi^in
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flett)ici'on, unb tvc^j bcö Stbcrirtücnö, ben t^nen bte attein^eimtfd^c S3e*

c»ölfcrunfl cntAeflcnbradite , gebieten btcfc Kolonien unb btc »on t^nen

befltünbeten 9)?vinufafturen tafd), 3n einem S9ertd)t bcr ^m\ ßom*

miffärc Xrenoi; unb Drouct über btc magbcburger ^clontcgemetnbc

»om 19. ©e^cmber 1694 Reifet eS: „Titefelbe tft im allgemeinen ju*

fammengefe^t auö \?euten, bic nirf)t veid) finb, bie aber bcf^aglic^ leben

unb mit bcr Qc'xt i^crmbgcn crmerben fcnnen. 2lUe bic ficincn 3n*

buftricücn (manufacturiers) arbeiten gut, ttertteiben i^re Saaren o^nc

5?ct^ unb Üben ^ufammen in gan', guter (assez bonne) (Sintrac^t; fic

ern^ciicn [ic^ gegenfeitig aüc guten Dicnftc. Ueberbieö ift c§ n^a^r,

bafe e3 in bcn ©taaten (5urcr furfürftlid)en ipo^eit feine franjcfiiAc

Polente aufecr 93er(in giebt, n?cld)c bic iöcaditung t^erbient, iric bie

»?on 35hgbcburg
; fic fann [ic^ nod? bebcutenb t»erme^rcn unb bcr Stabt

unb bem ?anbe großen Ssort^cil bringen."

(5ö fam mit bcn Branjofen, 'i^fäljern, l^ot(;ringern , 9i)?el?ern unb

©traßburgern gleid)iam eine neue 3i^elt nad^ bem öfilidien Xieutfd)^

tanb: n^ic fic baS Supj>ene[fen unb bic feinen ©cmüfc einführten, fo

brad)ten fic baS n>ei§e Orot unb überhaupt bic feinen Jöadretaarcn, bic

feinen ^Surfte mit fid) ; baö bcffcrc Salgtidjt i^crbriingtc bie tf)curc Oet*

lampc unb bcn Äiet;)nfpa^n ; fic rid)teten bie crftcn eigcntlid)en Sjjcife^

toirt(>fd)aftcn unb feineren ©aftbiJfc ein. ^er 1696 in §aüe bon

einem "pfäljcr auö SOJann^eim gegrünbete ®aftf;of jum .Kronprinzen unb

bic 1712 üon bem granjofen 3can 9)?id)el bafetbft gegrünbete preu§ifd)e

Ärone waren lange bic crftcn 2lnftaltcn biefer 3lrt. T)ic (äinti^anberer

fingen an in mobifdien ÖJJagajinen unb Säben ju terfaufen, rok man

eS bisher nid;t geli^of^nt war; i(}rc §tcäit unb 3u<f<^i^^^irfc^ , i^^c U^.r^

mad)er tttic i^re 'iBaffcnfcfemiebc, i^rc Xapejicrer wie i^rc gvifcurc, i^rc

^aufleutc wie if;re 33tlb^aucr, ^ünftler unb 33auted)nifcr waren cttüa'i

gonj anbcreö als bic bisher im l'anbc t^ätigen; fic braditen anbere,

rafd) nad)gca^mtc S3ebürfniffe unb 3becn mit fic^, ^oben fo bic gan^ic

wirt^fdiaftUc^c ßebcnäf^altung in ä^nlii^cr, nur üicl ftärfcrcr Seife, al§

man cä fonft ab unb ^u bcr freien unb ftarfen (äinfu^r ber 3nbuftric==

probufte älterer ^utturlänber na^gerüfimt ^at.

(^benfo wid)tig aber a(« bie i^eränbcrungcn bcr .Konfumtion waren

bie i5"0i^tfc^rittc in ber *i|?robuftion : wie fic neue ted}nifcbe 9)?et^obcn,

fo brad)ten fie neue Unterne^mungeformen: unter ben crftcn magbe^

burgifAcn (Sinwanberern finb eine 9xei^e foldjer, bic fid) atö raarchand

boutonnier, marchand chapelier, raarchand manufacümer u. f. W.,

b. i). alö 3nbuftrieüc, wcldie ^uglcic^ Äaufleute unb äJJagajinin^abcr

finb, bescid)ncn. Sie bringen bic fapitaliftifd^e Unternehmung mit ficb,
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tic bur* ten „facturier" ober bireft ben fileinmeifter beKfäfti^'^t ober

Bereit^ in i^ropen (5mbliffententä arbeiten lätu. Sie finb bie i^ertteter

bcr i'cgen. manufactures reunies. Unb irenn fi>ätcr \. iö. in bet

mai^beburcicr Strumpfinbuftrie npit .icfKiAt triri:, i^r II?anAet '*ei, baß

nictt Aenu^ faufmänniicf^e i^erle^er für Die .^(einmeifter ba ''eien, fo

trirb anDererfeitö ücn ben fran'jcfifcben ©efcbicbtsfcfcreibem ber ^^clcnie

nccb 6ert>Dri\ef*oben , im 2l?aöiteburAiic^en rt>ürben mancbe 3nbui'tricn,

5. 3?. bie ^anbicf^ubmacfrerei , bie in Berlin bireft ans i^ublifum per=

faufe, ai§ manufactures reunies betrieben ^
). Unb ebenie ift ein ©e*

irei5 beä 3?or6anbenieinä yirö§erer ©ei'cfcäfte, ba§ in fen 3?eric6ten nac&

Berlin auä ben 3a^ren 16S9—1700 bie gra^e fcbon eine erbeblicbe SRcUc

l>ie(t, in n?ie ireit bie fieineren fran^^cfifcben l^Janufafturierä Dnrcb

2(nfertiAun3 ücn unäcbten Steffen iqui ne sont pastidelesi tie a^xos^n

ijabrifen unb ben Oiuf ber ^lan^en 3ncufirien icbäbicjen. ^Sä tpcrben

»cn biefem ©efiAtspunft aus tie ^Sinfübrunoi r>on Maitres jures unD

infitationen terlanAt. mx ben tecbnifcben ijort'cbritt aber unb ben

3ibia^ niUBtc es eine grcnc ^ebeutun.3 ^aben, baß nun ireni.:iften^3 ein==

jclnc groBC, faufmännifcft betriebene Unterne^munv^en mit ausc^ebe^nten

auswärtigen ^panbelsbeyebungen pcr^ancen n^aren.

5(uc6 bie i>erbinbunä beä ^anbirerfers unb v^ncuftrielien mit bem

faufmännifcbcn Ärcbtt iDurbe bur6 bie ßcicnifien eingeführt ; ftc grün»

beten erfi in ißertin, bann in $*aüe unb ant^eren Crten bie fcn'5efficnirtcn

bureaux d'adresse, tie aÜ Sparbanfen, a(ä Ülrbeit6nacf)irei''cbureau^,

als "i^fanblei^- unb .^rebitanftatten bienten, mo bauptfäcfcücb Der ipanb*

trcrfer uub ber bausintuftrieüe •i'?teifter, icenn er im 3}ccment ni.tt

3lbfa^ fanb, feine 2Baare ''cUte nieberlegen, ^rebit Darauf erhalten,

unter Umftänben öffentlicb Dcrfaufen fönnen. öä wirb gerühmt, baß

t^re i?cr''cbüffe ben 3{bfa^ febr erleichtert baben-).

"^ie wicbtigften ber con ibnen eingeführten ober rerbefferten 3n*

buftrien waren bie Strumpfwirtereien, btc 3BeUmanufafturen, bie

Seiben-, 2ammt== unb ^ÖanDfabrifen, bie Xapetenfabrifen, bie panD-

fcbu^macberei unD ^utfabrifaiicn, bie ©erberei, bie Setfenfabrifaticn

unD bie Jabafsfabrifen. Trenbaupt^) ',äblt 1755 22 'eit 1680 in

1) Erman et Reclam. Memoires ponr servir ä Thistoire des refnjies

francais dans les Etats du roi (IT'^2 fg.l i, 337.

2) 2ret)^aupt, iPeic^tetbung be» Saalfretfel 2 (1755t, 534, ioroie ':n-

fd^iebenc Ültdjitialien.

3) ©benbaf. 2, 560. 3u tietgt. ouBerbcm JB. 3t. "il. iRcp. 92. Manuscr.

honiss. 551. 552. .557. SöS, toeld^e üiete 'ebt intereifante Setic^te an ben Scb.

^aifj »on JRbefe entbatten.
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§aUe neu eingeführte 5trten ton ©eiperbetrclbenben inib ted)nt[c^en

•^ßrojeburcn auf, bte faft aüe auf bte (Sinluanberung jurücfgefü^rt

roerben.

Unterftü^t burdi 2?orfcbüffe, burd) iöaumatcrtalien, bur(^ Ue&er=^

lajiunvj ton gabrtfcjebäuben , im 2(bfa^ nad) 3nnen bab burd^ bte

fteiv^enbcn «Sc^u^jöUe, bic gerabc aud^ üon ben magbeburger Äoloniften

1689—1700 bringenb geforbcrt irevben, gefid)crt, in ftetcr güf;Iung mit

bcr 9?egierung burd) befonbere franjöfifd^e gabrifinfpeftoren ^aben btefe

franjefifd^en unb ^^fäljer Unternel;mungen rafc^ bie ^oÜänbifd)cn, fran*

jöfild^en, f^ipeijcr unb englifd^en, balb aud) bte fäd)[i[d)en Saaren im

3nlanb ganj Derbrängt unb auf ben SO?effen ton ©raun|d)ireig, Öeipjig,

Dkumburg unb granffurt i^nen f(^arfe ^onfurrenj burcb (5)üte unb

SSiÜigfeit gemadit, burd) i(;re 23erbinbungen mit ^ugenottifd)en Ipanbelö*

l^äufern in Hamburg, ©anjig unb ^open^agcn in furjer Stift aud)

in ^tufelanb, ^^olen unb im ^f^orben fid) einen SDJarft erobert. ÜKit

äu^crfter ©^arfamfeit unb i^rugalität tcrbanben fie grcjje 3u*^fi^'^^ffi9'

feit; felbft wo^I^abenbc ^aufleute loanberten ju gu§ ton SOJagbeburg

unb ipaüe nad^ ^-eip^ig jur 2)leffe ; bie t^nen gemährten 25orf c^üffe ja^tten

fie tj)cihteife balb jurücf. 93tele einfädle 5(rbeiter iturben bemittelte

gabrifanten. daneben fingen fie frcili«^ aud) an, grauen unb ßinber,

Seutc auf bem i^anbe, ungelernte Strbeiter ju befd)äftigen. Unb obn)ol^(

fofort einzelne bebro(;tc jünftlerifd^e 3)?eifter barüber flagten, fo über==

u-'og bod) junäd)ft bcr @cfid)töpunft, ba§ (;ierburd) ;pungcrnben unb

2Irbeitö(ofcn ißerbienft unb Hebung, ^unft unb ®efd)idUd)fcit ge-

brad)t »erbe.

Unter ben ton ben iidoniften beförberten Onbnflrien finb bie

2;ej;tU=^ unb SSefleibungögen^erbe bie n)id)tigftcn. 3ßie fie in unferer

l^eutigen (S^enierbeftatiftif nod^ an ^a\)l toranfte^en, fo Ratten fie fd^on

in ben mittelatterlid)en ©täbten ben 5>orrang tor onberen ©enterben

bel;auptet. ^ie blü^enbcn ©tätten beö ©ettcrbcflei^eö in Italien, toic

am dli)dn unb in ©c^njaben ttaren ba ju finben, ito baö 3Beber*

fd^iffd)en ging unb man bie ©ei^eimniffe ber 5'örbcrei terftanb, wo man

mobifd^e Äteiber, (Sdileter, |)üte unb @d^ul^c ju fertigen terftanb.

Sin ben großen gortfd)rittcn bcr ^Kenaiffance in ben 2:cj:tilinbuftricn

l^attcn nur n^cnige ©cgcnben SDeutfd^IanbS toUen 5Int^eit genommen;

bic 9]icberranbe, ^oüanb, ßnglanb unb g^an^tcic^ tt^arcn neben 3taüen

an bie @pi^e getreten; oüe feineren ^Te^lidtaaren famen baf;er; bic

®^u^politiE biefer Staaten l;atte bie ®eitebc im Sfuge, bie Üicgtc*

mcntS (Eolbertö ttoüten bie 2^ej:tilinbuftric auf ben ©tanbpunft ton

3talien unb ^oUanb ^cbcn; alle (gcbriftcn bcr beutfi^cn Äamcratiftcn
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beö 17. unb 18. 3a^r^unbertö finb erfüllt ton ^rojeften jur Ipebung

ber 3:ejtilinbu[tTie. 3n ber Sd)rceij, in etniclnen 3:^cilen ®übbeutjd)=^

lonbö, in @ac^fen, in Hamburg, waren eS italienifd^e unb nicber*

länbifc^c (Sinflüffe, meldte bie ©runblage ju ber t^eilroeife nod) ^cute

blül)enben ©eroebeinbuftrie legten.

3n ben preu^i|d;en ^roDinjen war ©pinnerei unb heberet,

©erberei unb ©c^u^mac^erei in tiefem 58erfall; man arbeitete nac^

alten Sl^et^oben; bie 5:ud)mad)erei ging jurücf unb öerfam in :1iot^

unb ©c^lenbrian; — bie §ebung biefcr ©enterbe mußte in erfter

^inie in Singriff genommen »erben, wenn ber Staat nicl)t auf ben

$Hang ber ^ö^ern fortfc^reitenben Äultur ter^ic^ten wollte. Unb ^ter

fonnte burc^ bie richtigen wirt^fc^aftöpolitifdien aJJaßregeln geholfen

werben, ^ie ^efleibungögewerbe gehören ju benjenigen, bie faft überall

gleid)mä§ig miJglid) finb; eö finb bie 3}Ianufafturcn, con benen Süfd)

fagt: ein jebeö 23olf mu^ fic ^aben fönncn, wenn e§ fie nur

f;aben will.

'iDer @c^wer)3unft ber fi3rbernben ^^flege ber 2;e^-tilinbuflrie liegt,

wie wir fd)on anbeuteten, im iöranbenburgifc^en, fpejiell in Serlin,

fpäter in ©d^lefien. 2lber and) 3J?agbeburg ^atte fein 2:^eil baran;

ja einzelne ^mig^, wie bie ©trumpfweberei, waren ^ier nod) me^r ju

^oufe al6 in Berlin.

21uä ber ©trumpfftricferei war im 16. Sa^r^unbert bie ©trumpfe

wirferei am @trumpfwirferftul)l entftanben; con granfreid) war fie

gegen 1600 inä ©Ifaß unb nac^ ^afel eingebrungen; bie SOfJobe be*

günftigte bie gewebten ©trumpfe unb §ofen, bie an ©teile ber ftül^er

genähten Äleiber bie fc^öncn törperformen oiel beffer jur ©rfd^einung

brad)ten ; auc^ anbere ÄleiDunggftücfe, jteppidje, |)anbfc^u^e, Soll^emben,

Saden, iöarrete würben fo auö Solle ^ergeftellt; ba^er aud) ber

toec^felnbe 9Jame : ']?aretmac^er, pofen^^ ober ©trumpfftrider, ©trumpf*

Weber, §anbf4)u§mad)er , womit ftetä baäfelbe bewerbe gemeint ift;

eö war eine im 17. 3a^r^unbert rafd) aufblü^enbe 3nbuftrie. ^k
^anbftricferei ^atte fic^ fc^on früher in 5)eutfc^lanb oerbrettet; bie

SÖßirferei mit bem ©trumpfftu^l fc^eint aber ins 3nnere beS Üieidicä

erft gegen 1670—90, ^auptfäc^licö burc^ franjöfifdje, pfäljer unb ftrafs*

burger ^roteftanten gebrungen ju fein. Tk :pauptorte ber heutigen

©trumpfwaareninbuftrie ©ad^fen, 2Ipolba, äBeimar erhielten i^re crften
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©trum^jfüül^le fpater alö iöcrliu, Ü)iaßDcbuvä unb ipaUe, ya tl;eUiüeife

Wk in 23afet bie Onbuftric aufblühte baburd;, ba§ [ie fa[t nur

^V'fcUcn iDeli'ct)cn unb buvöunbifd^cn iperfommenö l;atte, luie bie er*

langer (Strumpfiücberci burd} Stvin^ofen bc^vünbet lüurbe, fo luav e§

aud) im preu^ifd^en Staate. 3m ßebruar 1680 bitten eine 2(nja^l

^aUifc^ev *StvumpfWcber, bie o(:>ne 3^^-'*cifct auö bcm iSlfaß [lammen,

t^nen baö [traBbur^er ^anbmerföprioileg üon 1G05 ju gönnen; fie

fü^en bei, eä I;anble fid) um ein neueö ©eiuevbe; in ben fürftlid^eu

iSvblanben beö Slbminiftvatovö [ei cö nod; nivgenbö au^ev in !i<angen=

[alja ju [inben; in S^reöben unb 9caumbnrg [ei eö aud^ [c^on

3Ün[tig; it;ve ipauptlaben I;ätten [ic in Üöien, *il3vag, ^^reölau unb

S)re3ben. Cb an bie[en Orten [d)on ber @trumpfiüirfer[tuf;l bamalä

verbreitet n»ar, tann id; nid^t ent|d;eibcn.

3n ber ör^inS'^lc" unb ^[aljer um[a[[eubEn ^o(oni[tenberu[ö[tati[tif,

iüeld^e ncuerbingö DJiuret-) Derö[[entlid;t {;at, nehmen bie ©trumpf^^

avbeiter toeitauö bie er[te ©teile ein: eä fommcn 1700 auf 252 ©trumpf*

irirfer, i>on U)eld;en 104 in iöerlin, 39 in Jpalle, 67 in äliagbeburg

unb 7 in ^albcrftabt [id^ aufl;alten, nur 119 äGoUiDeber, 136 5BoU^

[pinner unb Lämmer, 109 ©ci^u^mad^er, 50 ©crgefabritanten, 42

Berber unb 34 iputmad^er; oüe anberen ©emerbe jaulen meniger

^l^erionen.

Unter is^leitung beö Äriegörat^ ®teinf)äu[er mürbe nod; von bem

großen Äurfürften eine ih>al{mül?le in ber ©tabt ä)iagbeburg für bie

©trumpfmirfcr gebaut; 3[aac ä)?eöml;n, ein erfahrener unb xoo^U

t^ibenber franjü[i[d;er Ä'aufmann, ber eine ©umme bon 5000 2:^lr.

ber Äoloniefa[[e gegen baä mäßige (^e(;alt bon 300 Xt}lx. überliejj,

iDurbe 1683 aU ^•abrifin[pettor ba)elb[t ange[teUt; er mar biö ju

1) lieber hie &i\(i)iäite ber ©trumpfroeberei im aEgemeinen: % S3ecfmann,

^Beiträge ^ur ®ejd)id)te ber erfinbungen (1803) V 2, 105—205; ©. ©djmoEer,

S;te Strafeburger 2:ud)er: unb 2Beberäunft (1879) 539 unb 547 ff. (^ojen[tricfer

jeit 1535); ®. ©djanj, S^^ ©ejdjici^te ber i?oIoutfatiDn unb ^nbuftric in granfen

(1884), 89 ff. 107—220; X. ©cering, §anbel unb ;^nbuftrie ber ©tabt SÖQJet (1886)

597 ff. 619—23. lieber bie mQgbcbutgifd)e folgenbe 2lrd)ibalten : *1«. ©t. 21.

ü{ep. A 5. Xa ^nnungöjüd}en 174. 175. 176; 33. ©t. 21. 3JJügbeburg CLXXIV
9ir. 1 Serbefferung ber im ipetjogtl). Diagbeburg beftnblid)eu [Jabrifen 1739—46;

CGI 5ir. 5 Unterjud)ung unb 3lb[teEung ber SJtifebräudje bei ben ©trumpfe

fübrifanten ju ÜJicgbeburg 1728—32; XVIII 9Jr. 1 3J?agbeb. 3Jianufaftur= unb

gabrifinfpeftoren 1723, jotric eine dteiife anbercr Slften.

2) ©ejc^idjte ber franjöfijdjen J?otonie (1885) 317—19.
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feinem 1734 evfülaten Zotic iit erftev ^inie für bie ©trumpfinbuftrie

t^äti^; eö mxt i^m in ben Sitten nac^äerütjmt, baß it;m l^auptfäc^lic^

bie iölüt^e unb ber 2lbfa^ ju banteii fei; er l^abc ben Slbfa^ über

Simflerbam ixad) 3nbicn unb ^^ortucjat eermittelt. hieben i^m erfd^eint

^ierrc l'abrt; alö bte ii^idittyjfie 'i}3evfönlid^fett ; er errid)tete 1G85 in

3)?agbcburä ein ©efc^äft für ^erfteUung ber ©trumpfn^irferfiüt^Ic unb

fonntc balb mit G ©efelien nid)t genug ©tü^le (;erfteUen; er üerfauftc

fie an bie bemittelteren, lie^ fie an bie SIermeren, bie nun in tleinen

tt)öc^entlid;en 3^^^""3^" ä)cict^c unb ilaufprciö nad) unb nod) ab-

führten. (Sr l;abe, lüirb berichtet ^), oft er^ä^lt, t>a^ bei feiner ^Intunft

in 3Jiagbeburg i)a^ ^raö auf ber Strafe gciuad^fen, bie ganje @tabt

öbe unb »erlaffen gemefen fei; nacbl;cr ^abe fie fic^ fo rafcj^ gel;oben.

5^on „Monsieur Rouselle, manufacturier de bas aux mötiers", fd)reibt

ber Äommiffar Srenol; nac^ einem öefud) iDiagDeburgö im 9Jtai 1689;

er ma^e fe^r gute SBaare üon leicbtem Sibfag ; eä !önnten nid^t genug

<2tül)(e im i^üanbe fein, hieben ben g-ranjofen trieben bie ^^faljer baö

©ererbe unb bie Eingeborenen blieben nid)t jurüd, überflügelten fogar

balb bie franjöfifc^en unb pfaljer ^jieiftcr, ba man oon Slnfang (Sorge

trug, ben franjöfifd^en 9J?eiflern, bie moglid^er 3Beife in i^r ä3atertanb

jurüdfe^ren tonnten, beutid)e Öe^rlinge jn geben.

@ott>eit meine 3^^^^" reichen, l;at ba^ bewerbe in ber Statt

ÜJJagbeburg am ftärfften 1713—40 jugcnommen. ®ie Stul;ljal;l ftieg

ba 1713—30 con 500 auf 940. 3m Öa^re 1731 jä^Ite man in

ber Stabt

295 beutfc^e älieifter mit 587 Stühlen 165 (^efeüen 157 3ungen

106 franjöfifc^e „ „ 250 „ 157 „ 45 „

106 pfäl^er „ „ 103 „ 35 „ 28 „

507' 940 357 230

jDie g-ranjofen l^atten immer nod) üer^ältnißmäjsig bie größere

®tu^l* unb ©efeUenja^l, toaren alfo bie wo^l^abenberen. gür baö

3a^r 1740 finbe icb 900 Stühle angegeben, für 1748 315 a)Jeifter,

263 ©efeüen unb 83 Öe^rtinge; für baö 3a^r 1802 nur nod3 309

Stühle.

iJ3on §ailc fagt ®äffer im 3a^re 1729, bie <Stabt I;abe feit et*

liefen Sauren 1000 2)ienfd^en tnc^r, bie in äßoüe arbeiteten, n^omit

er neben ber ütuc^mac^erei ^auptfä4)licb bie Strumpfwirterei meint;

im 3at)re 1731 Jüurben bafelbft 288, 1770 448 (Stühle gejault; bie

aWeiflerjai^l, welche 1700 39 geroefen, loar 1748 231 (mit 223 (§Je-

1) Erman et Reclam 6, 331.
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[eücn unb 84 s^e^rjungen) 1770 232; im 3a^rc 1803 trerbcn noc^

551 mit Der @trum|>fir>ivfcrci bei'c()äfti3te 'i^erfonen (9}?ei[ter unb ©e*

^ilfcn) angeführt, 3n ^urg, Äalbe unb anberen fldnen ©täbten

fanben (ic^ ebenfalls eine Slnja^I iOkij'tcr.

I^rel^^aupt facjt üon :paUc (1755): (So nähren fic^ i^on ber

^atrumpfirirferei eine große iD?enge ajJenfc^en, foiro^l bei bem 5tuä*

leien, 3"^'^i^*'^ten, dämmen, färben unb ^Spinnen ber Solle unb

Seibe, alö bei bem 2Beben, 3"!^"^"^^""^^^" ""^ 3*^^<f^^f^"^^n ^^^

Strümpfe.

9)tan mirb annef;men fönnen, ta^ baS öJercerbe bte erften brei

i^ertel beä 3;a^rt;unbertä ^inburc^ in ber 'IJrooinj etica 1250 etü^le mit

12—1300 ted}nifd)en äBirfearbeitcrn (9J?ciftcrn unb ©e^ilfen) befdjäftigte.

Oteben biefen [tauben in ber altern ^t\t noc^ eine Slnja^l Jpanbftrirfcr

nac^ alter ilBeife; 5. 33. 1731 in aJhgbeburg 22, in $aüe 51 a)?eiiter.

2tufeerbcm aber ein grofecö ©pinnerpcrfonal üon oielleid^t 2—3000

30ienfd}cn in Stabt unb Öanb. ®egcn (Snbe beö 3af;rl;unbert« ging

bie 3nbuftric jurüd; boc^ finb 1790 noc^ 1071 ©tü^le mit 1272

Slrbeitern angeführt, 1802 nod) 870 2lrbeiter; ein 3:^eU ber befferen

2)ieifter l;atte fid; in ben legten 3a^rje^nten auf bie Seibenftrumpf=

meberei geroorfen; man jä^lte 1790 99 Seibenftrumpfftü^le. 3m 3a^re

1822 iparen in a)kgbeburg nod^ 50 ©trumpfftü^le in @ang. ©njelne

©tii^le erinnere id; mid) in ^allc noc^ 1860—70 in S3en)egung ge*

fe^en ju ^aben. 3m ganzen aber »erbrängte bie 3nbuftrie ^IpolbaS

unb ©ac^fenö baö magbeburger ^robuft im 19. 3a^r^unbert.

lieber bie Crganifation beö ©trumpfwirfergetterbeö in ber erften

3eit beö Slufblü^enö in SQiagbeburg meint (Srman, fie f^aU toegen ber

mäßigen f}ierfür erforberlic^en ä)tittel feinen ©egenftanb ber @ro^=^

inbuftrie (manufacture r^unie) auögema<i)t. Unb '^(effmann flogt

lüieber^olt, baö fei gerabe i^r geiler , bafe cö t^r an a?erlegern fe^le,

baf? bie fleinen SOJeifter bireft anS "i^ublifum unb auf ben We\\en Der*

fauften^). 3lber njir treffen boc^ oon 2lnfang „facturiers en bas" unb

größere ®efd)äfte, bie über 6 Stühle ^aben, foioie Ä'aufleute, n^elc^e ben

fleinen 2)?eiftern bie SBaare abfaufen; neben ben Sirfern flehen bie

^ilfägeroerbe, bie «Färber, iffialfer unb Slppreteure •, alle biefe Operationen

iDcrben freilid) tf;eilweife öon hzn 9}ieiflern felbft, t^eilicetfe aber öon

1) 6r fciireibt 1747: „SSann nut eine ober anbete un» nofje gelegene 5Reffe

ratione beS S^ebtt^ au§fnQet, ]o loifeen unfete arme f^abrifanten gleid) nidjt h)o

nu» no^ ein; benn fie finb unb bleiben bei bem ^JJangcl bct .^lanblnng im

Sanbe aEju arm unb nottjbürftig." 33ei allen jeinen ^leußerungen ifl nid^t ju

öergefjen, ba^ er ber energi|cf)fte ©egner ber Sc^u^jollpoliti! njar.
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bejonberen Unternehmern Seior^t; ebenfo baö Äämmen unb Äratjen

bcr 2BolIe, n)äC;renb baä spinnen überrotegenb Don ilBcibern, Äinbern

unb auf bem Öanbe aei'd)ie^t.

Sie n)ir fd^on enoä^nt, fud^ten fid; bie ^aUifd;en etrumpfroirfer

fc^on 1680 nad; bcm [traßburgcr lliufier eine junftmäßi^e Organi*

fation in geben unb erreid;ten biefcö ^ki aud>: jcber Dieifter barf

4 ©tü^le, 3 (äefeüen, 1 Sungen l;)aben, feiner barf mit feiner SBaate

in ©tabt ober !^anD t;aufircn. X)ie Ärämer foUen feine untüd;tigen

Saaren „fo nic^t aufgearbeitet ober zugerichtet unb aJiuflertttaaren"

finb, führen.

%i^ bie ^aUifc^en iJJ^eifler aber 1698 i(;r Statut in ctioaö er:=

toeiterter gorm eingeben, ba t;at ber SJiagiftrat unb bie Ärämerinnung

grofecö iöebenfcn ; ber dlati) mä oon ber früheren @enel;migung ber

Statuten nic^tis loiffen; baö @trunn)fftricfen fei ein freieö opificium

et commercium geioefen, fo in liberalitate naturali et mera facultate

beftanben ; oiele arme SBeibS* unb äl^annöperfonen, ^eute im ^ojpitaf,

bie armen Äinber in ben S^andefc^eu Stiftungen näi;rten fid; baoon.

S)ic aJJeifter antworteten: ©aö Striden loe^rten fie niemanbem, nur

bie geroalfte 2Irbeit fei i^r 2$orrect)t
; fie feien eö, iDe(d)e ^unberte armer

Öeute burc^ SoÜfämmen, ©rempeln unb Striden ber Strümpfe,

Scbtofmü^en unb ^anbfd^u^c ernährten unb nac^^er biefe Slrbeit

burc^ bie 2Balfe unb anbere SInftalt ooüenbö re^t bereiteten. Sie

rooUten §auptfäd)lid) gefc^ü^t fein gegen bie 'ißfuf^er unb bie 5öuben,

bie oon anberen Orten lüberlic^e Strbeit belögen. X)ie in i^rem ®e*

trieb bebro^ten Krämer, Sd^nur^ unb 3^tT^"feübncr lou^ten bie ®e=

nc^migung ju f;intertreibcn.

©ie Xenbenj Der 3)ieifter, bie nii^t btoö bol^in ging in fleinlic^er

Seife bie tonfurrenj be^ platten Öanbeö surüdju^alten, fonbern (unb

baS loar berechtigt) bei bem großen Sed;fel ber li'onjunfturcn bie ^^ro-

buftion einigermaßen entfprecf)enb ^u reguliren, erreichte aber bod; in

ber ^auptfadje i^r 3iet- SenigftenS fe^en loir, baß 1714 in ber

Stabt SÖJagbeburg bie big(;er getrennten franjöfifc^en
,

pfäljer unb

beutfc^en Strumpfroirfer in eine Korporation jufammentreten unb bie

©ene^migung i^rer Statuten erreid^en (1. Sept. 1714).

Sir erfahren au^ bem Statut, ^a^ eö biö^er größere fauf=

männifd)e betriebe gab, in. »eichen ber Unternehmer oom §anb=

©erf nid^tö oerftaub , me^r alö 6 Stühle ^atte
; fie foüen nun ber

3;nnung beitreten, i^re Oied;te aUerbingö betjalten, aber feine jungen

mel^r lehren bürfen unb tünftig foüen feine fo((^e @efd;äfte wieDer

jugelaffen loerben; fünftig foll fcber Unternehmer SDIeifter »erben,

3fal)rbucf; II. 3—4, ^r»g. ö. Sdömottet. 4
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feiner über 6 iStü^Ie ^a6en, aber jeber barf anbeten SIZetftern i^re Saorc

abfaufen, i^nen ©tü^lc jum Slbterbienen geben, ^^ür fotd^e g'^^i^tfen

barf jeDer 2Jiei[ter arbeiten, aber nic^t für anbere ^rofeffioniftcn, fo

bie ÜBoüfabrif nii^t treiben. T)aDur^ foüten bte bloä faufmännijc^en

Sicrmittler auSgefc^toffen njerbcn, roa^ aber nie ganj getang.

aiÜQ^ ^aufiren ber Saarc irirb, um bie @d}(eubertonfurrenj ju

i;inbern, ftreng t>er))önt, baS l'ei;rlingö* unb ©cfeüenirefen genau ge*

orbnet, ebcnfo baS iÖ^eiftertocrbcn , bie iöefiditigung ber Slrbeit; bie

§er[ieUung eineö reeüen ®efd)äft0betricbcS i[t neben ber (äin[d}ränfung

ber "i^robuftion bie §au|)ti'ad;e.

Dcaturgemä^ iimrben aber biefe ©cftimmunvjen la^ ge^anb^abt, fo

lange ber Slbfai? ein ipad}fenber n»ar, lüie 1714 — 23. (iin Stniauf ju

noct) fiärferer 23efd;ränfung f;au^>tfäd>Ud) ber äl^anufafturen n)urbe 1716

jurüdgerciefen ; bie ^Behelligung einzelner gröj^erer franji3fifd)er ©e^^

fc^öfte burd; bie 3nnung iDurbe ftetä i^ou ber Öxegierung gen)el;rt.

3m 3a^te 1728 geigten fid^ bie ^Borbctcn einer Ucberprobuftion

:

^o^er ©clblo^n felbft für Sel^rjungen, Ueberbefdjäftigung ber ©d^Ioffet,

bie Stühle bauen, alte ©tü^le ju rcparircn fid; ireigern. S)ie 3nnung

i^erlangt, man möge verbieten, ba^ in 10 Sauren ein neuer @tul;l an*

gef4)afft tt»erbe, unb ba^ bie l^e'^rlinge ®elblol;n erhielten, aud? baä

ä?erbot beö ^aufirenä einfd;ärfen. 3Bir fel;en aus ben ^ßer^anblungen,

lüie bie Äaufleute unb großen ©trumpf^änbler bamaliä mc^r unb me:^r

baö ®cfd)äft an fic^ mtn, toic Seiber, ÜJhfter unb Unter^änbler

5n)ifd)en fie unb bie tleinen SD^nfter traten, anftatt baß früher le^tere

ftetö felbfi mit jenen unterl;anbelt Ratten. 3Beibcr unb DJhfler, ^eijjt

eS, überliefen bie Äaufleute mit Saaren, fud;ten aud^ fonft fc^led)te

Strümpfe unterjubringen ; i^nen ja^Ie ber Kaufmann nad; ©utbünfen

;

„bie Unterl}änbler bringen bem fleinen 9J?eifter, \va& fie wollen, be*

galten con bem (Selbe einen guten 2:l;eil ^urüd, ber arme a)2eifter be=

fömmt 'juweilen nic^t fein aufgelegtem ®elb unb oerbirbt liegen ber

großen S^epretiorirung bie 3Baaren." 'S:)a^ falle unter baS ftatuten*

mäßig oerbotene §aufiren mit Strumpfwaaren.

©aö ©eneralbirettorium entfc^eibet : ba^ bie 3a^l ber l^e^rjungen

nad; ber @tul;lsa^l fij:irt toerbe (auf 5 ©tül;lc 2, auf 3—1 Zungen),

fei paffenb, ntd;t aber ein SSerbot ber Öo^nja^lung an Öe^rlinge; eine

(gc^ranfe für bie Slnfertigung neuer ©tül;Ie bürfe nid^t gefegt unb ber

$lrt. 15 ber ^Statuten, ber baö §aufiren unb herumtragen ber SBaaren

oorbiete, folle vernünftig unb billig angewenbet werben.

5)ie Öage fd)eint fic^ nun aber in ben gansen folgenben Sauren

noc^ oerfc^Iec^tert ju ^aben, wenigftenö in ber ©tobt SJiagbeburg. :Da8
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^u^enb ®tvüm)3fe loar i>on 6 an\ 4V2 Zi)h., baä *13aav bon 12 auf

9 ®v. gc[unfen; baüon Jüavcn 3— 5 ®rc|ct)en iilUrf(cf;n; bic f(einen

DJZetfter meinten, unter 3V2 ©rofdjen joüte man nid^t flef;en; aber bic

gaftoren , f;tc§ etS , 6red)cn einen jDrel;er üom 8o(;n nad) bem anbern

ab; burd} fd^tecbte 'il>o((c lucrbe bie 233aavo biäfrebitirt, burd; ®d)leubcr==

:pteife auf 3a^rmävften unb Sod^enmärften n)crbc baS ganje ©enjert

Tuinivt; auf ben 9J?e[[en fcnne man nur ncd; ßcgcn Saaren üerfaufcn

unb \o jaulten bann bie ^aufleute unb 3'aftoron bie ä)ieifter t(;ei(iüci[c

aud^ lieber in SBaaren, bie n^eit über i(;ren SBertf) angefeilt feien.

Öaufle S3erat^ungen unb (5rf;cbungen fanben ftatt (1729— 32).

<i§ rourbe fcftgefteüt, baJ3 1731 bie (Stü(;le in ÜJ^aj-ibcburg nod) juge^

ttommen ^aben, öon 902 auf 940, ba^ burd;fd;nittUd) tägüd; auf jebcm

©tu^t ein '^IJaar ©trumpfe, jufammen jä^rlid) 232 000 '13aar, ba^ in

^afle pro ©tu^l an groben iWannöftrümpfen n)öd;entltd) 9—10 i^aar, an

fauberen 5—6, oon ben aücrfauberftcn 3—4
'i^aar, juiammcn 74880

faar, in iöurg 2700 ^^aar, im ganjen alfo 309580 %\iar ober 25 790

©u^enb 'iPaar angefertigt n)orben feien. Senn eö ma(;r ift^j, ba§ jeit*

loeife 78 000 üDufeenb ^aar ^ergefleüt würben, fo mürbe biefe "^^robuftion,

ioeld^e allerbingS 4867 S^u^enb ''13aar ()anbgeftridter Saare nid;t mit

umfaJ3te, in ber 2;(;at eine fef;r tiefe öaiffe barfteüen. ^on 2— 300

unbejd;äftigten ®tü(;(en l^ören mir freilid} ah unb ju; eö ift ein Sa^n,

bem [ojialiftifd; gefärbte @d)riftfteüer f;äufig t)ulbigcn, erft bie ®egen==

mart ^abe med^fetnbe ^onjunfturen erjeugt.

iD^an fuc^te bamalä 3unä(^ft bamit ju ()elfen, ba^ man baS

Saarenja^Ien ftreng beftrafte; ben 3J?eiftern fd^ärfte man ein, baö

'^aax ©trumpfe nid)t unter 3 ®r. 6 ^f. ju mirfen, aber aud^ bic

SBoÜe in guter Qualität, baö !©u^enb ©trumpfe in ber gef;örigen oor*

gcid)riebenen ©d^mere ju liefern. !Dem gabritinfpeftor , bem ©teuer-

fommiffar, ber flammer unb bem ©eneralbireftorium fällt bamalö,

mic bei oielen ä^nlid^en iöer^anblungen bie 9ioüe ju, üerfö^nlic^

jh.nf(^en ben ^^arteien ju vermitteln, bie ju meit get;enben önnungS^

befc^lüffc ebenfo ju ^inbern, mie bie 2l?i^bräud/e ber gaftoren unb

^aufleute.

5lu§ ben oerfc^iebenen Snftruftionen'-) für bie franjöfifcbcn gabrif==

infpeftoren ber ©tabt ä}?agbeburg fei t;eri>orge^oben , baf? eö ^^flic^t

berfelben n.iar, aüe l;alben 3a^re bie fämmtlic^en DJhnufafturierö in

t&ren Quartieren ^u befucben, bie Urfod^cn beö gort= ober SJüdgangeö

1) Erman et Reclam 4, 330,

2) e§ liegt mit bie öon 1721 unb 173G Dor.
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grünblid; ju ci-amtniren, mit t^nen bic 35er6e|'fcrung Deä ®eir>ert>cö ju

übcrlcäcii unt) baoon ein "'l?rotofoü bem ^ommti'fariat einsureic^en. 5^ann

foUeii fie burd^ aueii^ärticjc Äovrcfponbenj firf) bemühen, ben 3lb|a^ in

frcmbc ^]>rot)in5en auf aüe Seife gu befövbern, aüen ^uiawmenfünften

beö Stvunipfmac^ergeiperfeö bciirof;iien unb genau Darauf ad^t geben,

boB fein Ü)ieifler, ber ^ier einige J^ei^eit genoffen, außerfjalb l'anbeö

ge^c ober Sirffiüf;Ie an Sluöirärtige über(affe\), foluie baß bic

g-aftoren unb Strumpffabrifantcn nid}t fc^led&teö geringf;aUigeS &di>

pon ben iDieffen bringen, eö bcn armen yjt'anufafturierö für ood auf-

bringen, bicfen überl^aupt i^ren Öo^n nic^t jur Ungebühr üerringern.

OJeben bem tred^felnben 5lbfa^ auf ben ^Dtcffen luar eä baä

©c^roanfen ber 3öoüpreife, ma§ fietö <gd;rDierigfeiten erseugte. ^ie

^Regierung verfolgte bai)er ftetö mit Slufmcrfjamfeit ben %>reiÖftanb.

!Da§ ber frül;ere iöejug feiner fäc^fifd^cr Soüe ebenfo aufhörte, une

ber ^2lbfal| ber groben magbeburgifd^cn nad) ©ac^fcn, würbe im ganjen

(etc^t ertragen; ber 2{uff^njung 1720 — 30 ^ängt oielleic^t mit bem

Soüauöfu^rocrbot jufammen; feinere Solle, bie mit ber magfce*

burgifdjen ju mif(^en inar, bcjog mon auö ^söerlin. ^StaatUi^e ober

ftäbtifc^e SBoUmagajinc ju ©unften ber tleinen ä)kifter ju crridjten

plante man, um ber Sollt^cuerung ju begegnen, 1739— 40; man

jä^Ite bamalö 198 fleine 2)ieifter in ber ®tabt 2)Zagbeburg, bie fic^

mit Solle nic^t rcc^t felbft »erforgen fönnten; gviebrid) II. ^atte

(4. 3luguft 1740) fi^on 10000 Xi)ix. baju oerfproc^en; t>a ^inbertc ber

Sluäbrud) beö Äriegeö bie 2luöfül;rung. lieber ju t^cure SoUe »irb

auc^ noc^ 1746 geflagt. ä)hnitiuö meint bamalä, man folite loiebcr

auf ben "ißlan eineö SoUmagasinä jurücffommen ; baö loürbe beffer

fein, alö bie 4 ^ro^ent (S^-port^S^ouceurgelber. «gonjeit id) fe^en fann,

würben folc^e aber nur jeitweife unb nur an einzelne gabrifanten be*

ja^lt. 3"^ (Srric^tung »on Sollmagajinen tarn cä in ben meiften

magbeburgifi^en ©täbten erft 1786—93; im ganjen würben bamatö

26200 Z^ix. baju angennefen. (Sinselne Strumpffabrifantcn erl;ielten

aber auc^ früher ©arle^en ober ®nabengefd}ente
;

jo j. 5). Slntoine

iöruquier in 3Jiagbeburg 1769 7000 2;^lr. unter ber ©ebingung, ba^

er feine 15 feibenen unb 61 looUencn taftorftrumpfftü^le regelmäßig

tm betriebe erhalte. 5)er Uebergang jur ©eibenflrumpffabrifation

1) 3nt ^a^xi 1755 iDerben 4 große üerbäd^ttge als DJeubet beflorirte haften

in ©tettin ange(}alten; e§ fteüte ftc^ l)erauS, bafj e§ eijerne Strumpfftüf)lc finb,

bie bie Sttumpftoeber ©obin unb 2uma» au» 'JJiogbeburg nad) Äiopent)ogen

jenben iDoüten.



8171 ©tubien über bie luirtljycfjafUi^e 5J?oIitif tyrtcbrid6§ be§ GSrogcn. 53

j^ottc fd;on früher eine gciinffc (Stlcid^terunö t^erfd^afft. 3tt einem

S3erid)t über bie maßbcöurgifdie 3nbu[lrie ber ^riegä== unb 'S^omänen^^

fammer üon 1746 ^ei§t e5: „nad^bem aber ücrfd^iebene Duörterö fic^

auf ba§ SBirfen [oId)cr ©eibenftrümpfe gelegt unb ber üDebit nad>

<2d)Iefien nid)t mef;r \o ^cd) )x>\c biöf;er be|d?n)ert, [o \)at bie SDZanu^

fa!tur fid; lieber ettcaS erl^Dtt."

(5§ toirb bamalö bemerft, bie ntagbeburgii'd)en ©trumpfe gingen

bis nac^ ©nglanb, §o(Ianb, 9iu^Ianb, Spanien, S)äncmarf, "ißolen,

(Siebenbürgen unb ©cbiüeben. 3)er §auptab|a^ trar aber neben bcm

im ?anbe bcd> auf ben näd)ften ü)leffen, bauptfädilid^ in Öeipjig, 33raun^

fd^meig unb granffurt. "ißräfiDent bon ']3[atcn beridjtet 1748 bem Äönig,

bafe aüein nac^ örauufd^n^eig unb @ad)ien für etttja 60000 Zf)lx.

(gtrumpfrcaaren jä^rltd) gingen.

2)a mußten natürlid) bie 23erbDte preu^ii'd}er SBaaren in ©ad^fen

1755 unb 67 ]t^x l)axt tuirfen; aud^ bie öfterreidnfc^en ^öUe, ba6

Sluffommen ber (gtrumpfrcaarenlnbuftvie an anberen Orten, in Z^ü^

ringen, in gi^an^furt a. d}L, brüdten auf ha§ ©ererbe. Unb boc^

i)\eit eS fid) im ganzen auf feiner alten §p^e biö gegen 1790. 3n

bicfem 3a^re redinetc man auf bie 1071 (Stühle mit 1277 Strbeitcrn

eine ^a^^reöprobuftion an SBDÜftrümpfen bon 180258 5:^Ir., »on benen

103325 Zi)ix. inö Sluölanb gingen; bie ©eibenftrumpffabrifation lieferte

SBaaren im Sßert^ Pon 40 619 Zi)lx., tt>oöon 15 849 im 2lu§Ianb ab^

gefeit würben.

?^ür bie ©etoebeinbuftrie roax ba§, njaS bie Äoloniften mitbrad)ten,

Tiid)t ba6 ®en)erbe felbft; eö njar ein uralte^ im Öanbe-, unb in ©urg

jä^Itc man 1680 immer nod) eine ftattüdbc ^a^ S^ud^madber; aber

fie brad)ten beffcre Stühle, beffere garben, beffere ^u^^^^^itung , neue

(gtoffe; fie riefen §ilfögen)erbe in6 Seben, bie biä^er gefehlt Ratten,

h)ie j. Sd. eine gro^e g-abri! Don fd^iüarjer, für bie SBoügenjebe nöt^iger

©eife, mel^e i^on bcm iöürgermeifter ber pfäljer Kolonie, Sofiaö

SJiaret, gegrünbet tt»urbe; fpäter üon 1736 an f;atten Sunt; unb

Söonte eine berartige ©eifenfabrif bafelbft. ®tc ßinmanberer bürgerten

bie ^Itur ber SBeberftauben unb üerfd)iebener garbepflanjen im Canbe ein.

3n ber @tabt 2D2agbeburg entftanben rafdi anfe^nlid)e ©efd^öftc

in ber iEöoUtoeberei ; 5tnbre', ^ierrc et Slntoine ©uboöc frcreS ou3

SfJimeS, 3ean ^^afineäque au§ Uffej, 3ean Ü)2effre5 au8 @t. SImbroife,

Slnbre 23alentin auö 9Umeö unb ^ierrc ßlaparcbe auS ä)?ontpeÜier

ftaren balb angefe^enc girmen bafelbft; bie le^tgenannte foll nad^
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dxman id;on 1687 100 SItbctter an ben Scbftü^Icn unb 400 <BpmiK^

rinnen fecfc^äitiöt ^abcn, \va^ aber n^o^l \ehx übertrieben ift. 3n einem,

mir üorlicflenben iöerid^t ton 1689 tt»trb berfelbe mit 5 ^eb[tü^Ien

für Serges de Nimes unb ät;nUd)e ©toffe angeführt; er n>ürbe, ki§t

eö, me^r auffteücn, n:enn er fd}on fein S^an^ für fid) (;ätte. Sle^nlic^

bef^eiben, aber I^cffnungörei^ flingen bie amtli^en ilcad^ric^ten über

bie anbcren genannten ©cfd^äftc, bie unö fe^r lebenbig in bic (SnU

fte^ungögefd^icbte bcrfelben, i^rc ©djmerjcn unb klagen, tt>ie i^rc rafd^

ü)od;fenben Sluöfid^ten t}inein toerfe^en. Sic mad;tcn nid^t fotoof;)!

2;ud}, alö ferfdjiebene SWobeftoffe , Ratine, Serges de Rome, Serges

de Nimes, Espangolettes, Droguets unb tt>ie fie alle fließen. «Später

im 18. 3a(;r^unbert erhielt baö berliner Cager^auS auc^ für 9.)iagbe=

bürg bag 33orre(^t, bie ganj feinen jrud;c ju liefern; bie ältere

magbeburgifd^e Seberei ^atte an 2:uc^en fid; rt)o^l ftctö übertttiegenb

auf bie mittleren unb orbinären ©orten bcfd)ränft, aber baneben griefe

unb 3'^aneüe angefertigt. 2$on ber ^q'ü ber Hugenotten an fpieltcn

bie feineren ungen^alften 3f"fl^» ^^^ ^albfeibenen unb l;albtuoUenen, aucfy

l^albleinene unb ^albicollene, eine 9blle.

3n bem bereite ernjä^nten S3erid)t über bic 3nbuftrie ber "ij^ro*

totnj »oit 1746 n^irb »on ber ©tobt 9)?agbeburg erttiä^nt, ba^ i^re

2;üc^er, T^vicfe unb g-laneüe nad) <Sad)fen, granffurt a. dJl. unb 9xuß*

lanb gingen; bic 9ceuftabt arbeite l;auptfäd)lic^ für bie braunfd^lrcigcr

unb franffurter 9)(effen. 33L?eiter, ^ci^t eö, ift ^icr in ber 9^euftabt bie

Sollmanufaftur nid^t ju puffiren, iDcil in biefer ®egenb bie Solle

aufs alterum tantum im greife geftiegen, bie 35iftualien t^^euer, ber

Slderbau fc^ttjcr unb bie i'eute nic^t in fo iDol;lfcilem ^reiö iric in

mageren i^änbcrn bie Solle jpinnen fi3nnen, aud) mit bem i^iadjit ju

t^un ^aben.

3n einem iöeric^t beö beut[d)en magbeburgifd^en i^abrifinfpeftor^

®aniel 9?iJfer rüt;mt biefer fid), ba^ er bie auS ^(üc gefommencn Xud>*

mai^cr, bie in Slfd^eröleben fi^ nid^t (galten fonnten , in ber 'Dicuftabt

etablirt t;abc
;
\e^t feien il;nen anbere gefolgt. @r f)ahc fid) nic^t oerbricf;cn

laffen, aud) bie 3:ud}mad;er in ben fleinen ©täbten Solmirftäbt, 9(ou=

^albenölebcn, 9}iödcrn, Coburg unb (Sgcln ju inftruiren, lüie fie i^re Solle

fortiren unb fämmen, i^re Saare tüd^tig nac^ 9)iaj3gabe ber @d^au==

orbnung ^erftellen müßten ; er l;abc i^nen jDcbit bcrfd^afft, ^abc fd^avfe

'äuffid)t über Sud^bereiter unb gärber geübt, bic Serfftü^le unb Scilf^

müßten fleißig oifitirt; fein @tüd fei ^icrl;er gcbrad^t, baö er nid^t

JU ©efi^t befommen; er ijaht eine 2trt erfunben, ben Saaren mit

geringen Soften aller^anb fd;öne unb beftänbige toulcuren ju geben.
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auä) auf feine Soften bie auswärtigen SJJcffen toegen beö ©ebitö 6e*

fud^t unb enblid; auf bem 3u<^tf;aufe in 2)höbe6urß bie Slnftaft ge^^

mad^t, aud^ felSft ben iJerlag mit getf)an, ba^ bie 3üc()tlinge bie ScÜc
ftreid^en , fämmen , fraljen unb fpinnen muffen , entfetjlicl;en @cf>aben

unb Wlüi)t bei biefem (5iefinbel gc(;abt unb fiel §afe unb geinbfc^aft

bei feinen ÜJhtmeiftern fid^ baburd) jugejogen.

33on §aüe erjäf^It Xirel^t^aupt , eö fei ef;emalö ^ier nur ein ein*

jigcr jru(^mad;ermeifter geii>efcn, ber nid)t einmal felbft gearbeitet,

fonbern bie 2;üd}er au§ ©ad^fen ^aht fommen laffen, um fic auöju*

fd^nciben; je^o, fügt er bei, toerbcn viererlei ©orten i'anbtüd)er ^ier

gemacht, ^$ein^ ^ern^, WxtUU unb Orbinärtüc^er , unb ernährt baö

^anbtterf eine gro^e äJJenge 9)?enfc^en. SSon glaneüen unb griefen

mxi> eine gro|e Slnja^l, fonberlid} »on ben erfteren, iceiß unb gefärbt,

bis in entfernte Öanbe oerfenbet. ®aö beftättgt unfer mefjrern^ä^nter

Äammerberic^t üon 1746; ba ^eißt eS: „^ie 107 3:uc^mac^er fertigen

Briefe, glaneüc unb S3ct;e, befinben fid) in jiemlic^ gutem ©tanbe.

®ie jTüd^er toerben im i*anbe unb in ben bena^barten fteinen ©täbten

üerfd^nitten , bie griefe, glaneüe unb 53c^e ge^en inö @äd>fifd^c, 2ln^

^attif^e unb nad^ i^ranffurt a. 302.

3n ^ejug auf SJkgbeburg unb §aüe wirb 1746 bemerft,

ba^ größere ÜJJilitärlieferungen erwünfd^t wären. 5)ie D^egimenter

Ratten früher üon ben Innungen ben S3ebarf bireft belogen, j;et|t feien

gro§e Lieferanten bajwifc^en getreten. 'Daöfelbc wünfcbt iBurg mit

feinen 140 Ü)?eiftern. T)n Slbfa^ biefer ging nad^ iöremen, :^aupt==

fä^Iid^ aber nad^ S3raunf(^wetg unb Lüneburg; eö fei ben aj?eiftern

»erboten, oon bort frcmbeS verrufenes ®e(b mitzubringen, waö feine

©d^toierigfeiten ^abe ; bo(^ fänben fie aud) in ben fönigtidjen ^rooinjen

5(bfalg; bie SDteifter flogen (1746) über bie ^o^en 35?oüpreife unb baß

baS Öager^auS i^nen nid}t me^r wie früher 1000 Stücf 2;üd}er \ä^X'

lid^ abnähme. !©ic 17 2:ucbmac^er in ^albenSleben f)abQn erft feit

1732 eine Innung, i^r 5Ibfa^ inö ®effauif(^e unb ©äd^fif^e bringe

ein ^aar 2:aufenb X(;a(er inS Öanb; eS wäre ein ©eneratüerleger wie

in 21fd^erSIeben unb eine i^ärberei ya wünfdjen ; ber ^cbit na^ 3)?agbe==

bürg fei fd}Wierig, ba bie i^eute babei febeSmal 3 üiage oerlören.

Sßä^renb iBurg unb 9)?agbeburg alte 5:ud)mad)erorte finb, war

bie 2:ud)inbuftrie in tatbe unb i^ucfenwalbe auefd^liejjlid) ein "Probuft

ber ^rcu^ifc^en ©ewerbepolitif. 3n ^aikc: ^atte ber ®roße ^urfürft

nod^ 23. !Dejember 1687 burd) ein ^rioileg ben ®runb baju gc*

legt; bie bamaligcn 7 93?eifter Ratten fid) biä 1746 auf 123 mit 140

©efeüen üerme(;rt
; fie mad^ten ^aupfädilid; Briefe fürS 2Iuä(anb, jä^r*
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Itc6 8—9000 Stüde ju 10 S^Ir. SO?it einem fgl. SBoÜrnagastn, Strmee-

Iteferung unb beffcrer (2^>iniicreietnrid)tung fcnntc bte 5^^*^^^, meinten

bic iöctl^ciligten , auf bte bcp))c(te ^al)i fcmmen. S)ie in Öucfen^

iralbe ^cute ncd) blü^enbc ÜTudbinbuftrie , bic 1723 im ©täbtd^en nodb

unbefannt ir»ar, ift faft auSfd^Iicfjüd) einem iäd)[i[d)en inö Sanb ge-

legenen Unterncf;mer ß^riftian 3änid)en ju banfen; er baute eine

::JBalfmü^le unb ^^ävbcret mit 9000 Zi)ix. heften, crmarb einiget 93er'

mögen, jog gegen 40 ütud^mader nad) fidi, bei"d)äftigtc bic meiften in

D?udcntr»albe befinblidien unb [orgte für Slbfatj in l'eipjig, fcgar aud)

für bic 2:ud)mad)er anbercr fleiner Stäbte. (är bat imcbcrf)oIt, i^n

jum gabrifinfpeftor ju ernennen. „(5r f)at bicfen fonft fd)Ied)ten unb

unbefannten Ort in 2tufna(;mc unb 33e!anntid)aft gebracht."

lieber ben ©efammtjuflanb bcr 9BoÜinbuftric beä l'anbcS legte ber

^ammerpräfiöent öon "ißtaten bcm ^önig 1748 folgenbc gtänjenbe

S^abelic üor; e5 gab

Znä^maäjtx

-^^"'^"' An ^^""9^"

3eug= unb 9tafd)mad^er

^eiftev 1®';^ 'jungen

2Bot[=

arbeitet

jitfonimen

SttttftabtüJiagbeOitrg.

^{euftabt 9Jlagbeburg

©ubenburg . . . .

Söurg . .

Soburg
SJiörferu

@entt)tn

Sucfentüolbe . . . .

Äalbe
Slcfeu

9lt)l§teben

Pg^Itt

«mclmirftäbt . . . ,

^albenöleben . . .

Cebtgfelb

tEcbönebed

SpaÜe

fölaud^e

^feumatft

3JJann?fetb . . .

©ci)taplau. . . . .

49
29
1

151
12

47
113
2
1

3
2
17

91
1

13
4

49
20

65
13
4

21

146

12
10

98

35
4

3
53

86

46
1

9

1

1

2
1

2
24
3
8

66

1

34
2
4

360
59
1

257
29
9
2

76
314

3
1

4
3

26
1

2
204
10
38
4
3

I

541
I

381 127 154 130 73 1406

Ueber bic ^dt nad) bem fiebenjä^rigen Kriege fagt ein amtlicfecr

iöerid)t com 7. 9cot?. 1769: „äöoö bie S33DlIfabriten beträfe, fo fei

bafür 3U galten, ba§ bergicidben ^inlänglid) unb aüe Gattungen bon

h)DÜcnen 3<^"9f" i>Dr^anben; eS fei nur auf bie ßonfertaticn ju feigen

burc^ 2(ufrcd)ter^altung beä i^erbots aücö 2I?cUterfauf§ auf bem platten
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Sonbe, burd) genaue SBoütafceüen, burd) ßrrid^tung einer ®^3tnn[d)u(e

für geinfpinnerei unb ©ptnnprämien. 2:ro^bem i)at man im fotgenben

Salute 100 beutfc^ ' potni[d)e 2;ud)mad)erfami[ien inS SOkabeburgifd^c

geführt, um [ic i)itx an^ufe^en '). (SS mu^ alfo bod^ nod) bie 9J?5gIi^==

feit einer StuSbe^nung vorgelegen f;a6en.

3n ben iöerid^ten aus ber ^c'n unmittelbar nad) bem 3;obc

griebrid^S be3 ©rofeen über bie 3)(öglid}feit eineö freien ii>erfe^rö mit

(2ad)fen-) gel^t ber f;alberftäbter ^ammerberid)t einfad) baüon auS,

ber bisher fd^on beträditüi^e Stbfa^ ber bieSfeitigen moüenen SBaaren

in bie furfürftüd)en l^anbe toerbc bei freierem 33crfel;r fid; merfüÄ

»erme'^ren. ®ie magbeburgifd)e Kammer meint, aud) in groben

ßanbtüc^ern unb rooüenen ©trumpfen unb aJiü^cn fei bie läd)fi[(^e

ßonfurrenj auä^u^alten, nid)t aber in allen feineren gewebten, gc=

toirften, geftridten, genähten unb gedoppelten Saaren. @ic leugnet oud^,

baß eö mi?glic§ fei, jcljt tüieber gro^e ®efd;äfte nad) ©aAfen ju macben,

nacbbem bie (offizielle, erlaubte) 2Iuäfur;r ba^in feit 1765 nai^eju auf^'

gef;crt. 2;ro^ beö SBiberfprud^ö biefer ©timmen geigt fid> in i^ncn

bie Sebeutung ber magbeburgifc^en SBoÜinbuftrie.

®te (Statiftif üon 1790 fa§t bie SBoüinbuftrie in fotgenben ^aijlm

jufammen

:
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ntc^t \otvDi)i im ©cbtctc ber Zud)t unb i^tcineüc , bte im ^anbirerfS*

mäßigen betriebe gefertigt tourben, qIö in ber iörancfee ber Serge,

Ärej?onö uiib anbercr fünftlidier Stoffe; genau au^fc^eiben (offen fid^

bie f;ierf;cr ge(;örigen ']?rebuftc ntd)t, ba fic t^eiln^eife ton benfelben

2l2eiftcrn ^ergefteüt würben, bic nebenher für ben 2lbfa^ im fleinen

geringere SBaare erzeugten; bie 2(rbeiter biefer feineren '13robufte finb

in ben obigen ^a^tn mitent^atten. ^ie ^iebei in ißetrad^t fommenben

Unternehmungen befd^äftigten meift jugteic^ ^einen^^ unb ^ardjenttreber.

X~ie oerfd)iebenften i^erfudic biefer 2Irt irurben gemad^t, gelungene

unb mißlungene. 35on ber ®c^ul|enf(^en Sergenfabrif in a}kgbeburg,

bic 1729 angelegt toorbcn, ^eißt eS 1746, fie fönne feit ber (Sinjie^ung

ber 4^?rcjentigen 1)ouceurgeIber^) nid)t me^r rcd^t bcftef;en, i}aU aber

je^t einen Slbfa^^ nad} Italien ju erhalten oerfud^t. ^alle rü^mt 1746

feine ©ommerjcugfabrif, bie 30 SDJeiftern gute 9ia^rung gebe, cbenfo

bic Oregon* unb Salemanquefabrif , bie a)?olton* unb Srajacfabrif,

toeld^e Seringuier 1729 angelegt, unb nod^ me^r bie ^^ercan^ unb

feine ßamelottefabrif , roeld^e guten Slbfa^ nad) ©ac^fen , Ungarn unb

üJ?ä^rcn ()abc, oon 3a^r ju 3a^r me(;r in Slufna^me fomme. 3^r

3n^aber ^ei§t Oc^fe, loie überr;au^5t bie beutfd^en 9camen me^r unb

me^r neben ben franjöfiid)en fid; jeigen. T)rel)^aupt bcmerft üon ber

Od^fefc^en gabrit 1755, fie n?erbe mit gutem üJu^en fortgefeljt; i^rc

Sßaaren glid^en an @üte, garben unb ©aucr^aftigfeit ben nieber=

länbifc^en ooüfommen unb ftünben in leichterem ^^reife.

\^nx bie Qnt nad) bem fiebeniä^rigen Kriege liegen mir über

fold^e größere iffiebeunterne^mungen für ^erfteüung feinerer ^iuo^t bic

gebrudte Öifte ber magbeburger SÖknufafturen-) »on 1775 unb mehrere

ard^ioaUfc^e 3"lo«ißif"ftftIungen üor. ^ie 3n^aber finb t^eilg größere

ä)?eifter, t^cilö ilaufleute. So ^at i^aüe 1769 neben mehreren größeren

«Seibenftrumpf^ unb @eibenbanb*®efc^äften bic 1745 gegrünbetc blül^cnbc

•ipcrcan* unb Samelottcfabrif, bic feit 1716 befte^enbc (5re^3onfabrif,

bann eine glaneü- unb ©olgaöbruderei mit 53 2trbeitern. 2}?agbeburg

außer feinen ©eiben*, Seibenbanb- unb @eibenflrum)3f =^ ®efd)äftcn mit

je 8—16 2lrbcitcrn bic 1766 errid()tctc 3Bef;rmannfd)c gabrif für ge*

brudte Serge, ©olgaä, ^Seril unb 9)Jo(tonö, ^auptfäc^Iic^ aber baö für

1) S)tei£lbe tüar toot)! in ber ginanjftemine öon 1739 erfolgt, aU eine

metjtiätjtige loirtfjjdiaftltc^e i!rtfi» ouf il)rem .giö^epuuft angelangt unb ju bet=

fc^iebencn 2lfjtfecr^5{)ungen unb ©parfomfettBmafjtegeln füljtte. ^d) ^abc bieje

ilrije Siaiixh. L-^ÖT, 1, 20 nic^t tjeroorge^oben , ba id) übet fie iDejentlic^ nur

bianbcnburgijd^Cö 2)ktetial l)abe.

2) 2ßejcf)tcibung be§ ^etjogt^. 30flagbeburg (1785) 67.
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jene Za^t fe^r aroße ©ei'diäft t>on S^tefing, taß 1732 gegrünbet, 1767

in bie §änbe beä v^aufmannS unb Ärieöörat(;3 ©oßlct überging.

X^er oft ernannte S3crtd)t Dom 20. Ü)?ai 1746 rü^mt 5Me)ing

narf), ü)te er ßerftmiben
, frembe SBoUarbeiter [cit 1732 tnS iL'anb ju

jie(?en, feine l^albn^oOene unb ^albfeibene (Stoffe ^erjuflcUen , einfädle

ßeincnarbeiter ju biefer 2;^ätigfeit ju erjiel^en, einen großen M\a^ nac^

<PoIen, 2)?oöfau, Hamburg, ?übecf, ('üneburg, §ilbeö§eim unb Bremen

ju organifircn. S)ie gabrif befc^äftigtc bamalS 100 Stufte unb 600

Strbeiter; nur ein T>xitUl i^rcr ^Baarcn blieb im ?anbc; fie ^attc

früher 4 ^rojent d^poxt S^ouceurgelber erf;alten, n^eld^e aber auf Ä(agen

ton berliner Äonfurrenten eingebogen n^orben maren; bie Kammer be==

antragte, fie jeljt ircnigftenä für bie geftreiften glaneüe, bie baücnn^eifc

au^fü^rt tt}urben, tt»ieber^erjufteüen ; ber Slönig genehmigte fie 19. 3uni

1746 allgemein lieber für bie gabrif. iDie gro^e §anbe(gftocfuiig

nac^ bem fiebenjä^rigcn Kriege, bie auf SOkgbeburg befcnberö laftete,

brachte baö ©efd^äft, je^t S^iefing unb ^aafe genannt, in folc^e 23cr=

(egen^cit, ba^ eö ein^ugc^en bro^te. 5>cr ^ammcr^räfibent 2Iuer freut

fi(^ (9. 3}iärj 1767) bem ^iniig beriditcn ^u fönnen, eö fei gelungen,

ben Kaufmann ©c^Ier jur Ueberna^me unb 5?ontinuirung ju belegen.

3Bir ^aben ©oßferö fc^on öfter crn^ä^nt; er galt langft alä ber

erfte Kaufmann a}?agbeburgö ; ber ^i3nig ^atte i^n öfter in n)id)tigen

^anbelöangelegen^citen um 9?at^ geftagt, i!^n nac^ ^^otäbam fommcn

laffen; er n^ar feit 1756 lD?itgIieb ber ^riegg^^ unb ^omänenfammer^),

i^otte im fiebenjä^rigcn Kriege aä^renb beä gtänjenben ;panbe(äauf*

fc^toungeö ber Stabt aucf) für bie 9xegierung alle möglichen ©ef^äfte

beforgt; er §atte ein großes 55ermögen cerbient unb verlangte nun,

aiß er fic^ ^alb au^ ^>atriottf^en 2Jfotioen entfc^Iop, 'oaß große

©iefingfc^e ©tabliffemcnt ju übernehmen, Dafür ben ^onfenö ^ur (£r=^

aerbung ber ©üter ^önigöborn unb 3Beli^. Ser 5?önig fcblägt e3 erft

ab; Sürgerlid^c träten inel beffer, i(;r ®elb in ber ipanblung ju »er*

fe^ren unb ju nu^en. ICa aber (Softer auf biefer 93ebingung befielt,

fo giebt ber ^önig nad), n?eil i^m bie ©j-iften', ber g-abrif mistiger

ifi; er (öBt i^m aber eröffnen, er f;ätte beffer unb vernünftiger ge-

trau, i^m ju folgen unb fein ganzes (Selb in ber gabrit unb im

1) g^edjner, 2ie ^anbelspot. Söcäietjungen 5^*rmBen§ unb Cefterreidf)?

1740—1806, 486-88 tf)eia einen S8encf)t &o%iixi> an gc^tabernborf ö. 16 'JtoD.

1764 mit über bie ^JJöglic^fcit ben Jranfit noc^ Cefterreit^ i)bi)ex ju befleuetn,

boc^ mad)t er ©oßler fälic^lic^ jum .Rammerpränbenten.
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Commercio anjutrenben ^). 3m Sa'^re 1 775 bejAöfttgte ©oj^tet

90 ^tüi)k.

92td)t ebenfo glänjcnbe (Srfotflc, »te bic "©iefing^^ofeler fd^c gabttf,

ircldbe cffcnbar 3af;rjc(,'»ntc lang in bcr 3Utftabt SOtagbeburg btc erfte

$KoUe i^>tcltc, Ratten bic 33emübungcn , audj bie Seibcn^ , (gammet-,

Spt^^en= unb Sanbfabrifaticn im 2an\)t (;cimifd) ju mad^en. !Dod)

Jrurbe immerfjin einiget crreid)t, eincr[eitä in ber idocn criüä(;nten

Seibenftrumpfmaiutfaftur, anbcrerfcitä in ber 53anbfabrifation.

1)tc 53anbfabrif bcS ^^ofamcnter S3üd)Itng in §aüe, ^ei^t eS 1746,

tft in gutem ©tanbe, iinterbält 36 «Stübfe ; bic Saarcn irerben auf ben

DJicffen üon l'eip^ig, iöraunid)tt)cig, i5ranffurt unb 33reölau oettrieben.

^Tiebrid) ber ®roBe ocrfofgtc bie @ntn}idelung ber iöanbfabrifation

mit ganj befonberem 3ntercffc. (5r iininfdite bcn ftarfen 3m)3ort üon

(Selben^ unb anberen 53änbern, ber auö ber ©cbttieij unb ben 9iieber =

lanben fam, imxd) eine eigene 3nbuftrie erfe^t un& brängte SDJinifter

93?arid)atl tt^icberi^clt in bie[er 9xi*tung. S^iefer ipieS auf bie iöanb^'

fabri! ber (Sebrüber ?e^cn in Ärefelb unb bie f;aüi|d)c 33anbfabrif

ton iöüd^üng f;in (3an. 1749). Sir fe^en auö ben 33er^anblungen

aud), ba§ bic inlänbifdic "^robufticn bereite neben ben alten erbinären

iöanbflüf;Ien , treidle bie jünftigcn ^ofamenter billigten, bie neuen

S3anbmü^len , auf tenen eine ganje Slnja^l Sänber gugleid) verfertigt

trerben fonnten , cermenbete. Ijk 3a^re§probuftion ber '^rcüin^ n)irb

bamalS auf 3500 S^aler gefcbä^t. 3n Der Stabt 33kgbeburg f)attt

Kaufmann Sad)mann & (So. baö 'ißrttileg ju einer iöanDfabrtf erhalten,

©in I;olIänbifdier ©anbfabrifant, ber mit 14—18000 Zi}lx. eine Söanb-

fabrif im ^rcuGi|d)en ©taate grünben n)ill, irirb abgewiefen, ba in

^aüt auf 20 ©anbftü^len ebenfo gute iöänber gearbeitet irürbcn unb

ba man eine ipcitcrc "iprobufticn nad^ 5lrt ber fdjtpci^er auf iöaub-

müßten gearbeiteten iöänber fdion erreid^eu fönnc, lücnn man nur ben

§anbn)erfämi(jbraud) fireng bcftrafe , ba§ bie ^^ofamcntergefcüen

jeben für ^unftunfä^ig erhärten, ber auf einer iöanbmü^te arbeite.

SDiefen iSaubfunftftul^I f^atte ein 93afeler-) 1668 au§ 2imfterbam

in feine §eimatl) gebracht, baö 9?eid) [;atte i^n, ttjie 9iiirnberg, gtanf-

fürt, ^öln unb anberc (gtäbte berbcten; ^urfad)ien n^ar nod^ 1720

gefolgt, n)ä^renb man i(;n in 'ißreupen feit 1728 ^attc unb julie§^).

3n einem iöericbte ^ä\d)§, bcS bamaligen (5f;efö beö §anbelöbeparte*

1) maä) ben 3JJinütcn be§ SB. ©t. 31. fSanb 70, 87 unb 99.

2) ©eering n. a. D. G09.

3) SB ed mann, Söetttäge jut &e\äi. bcr (ftfinbungen (1783) I 1, 122—33.
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mentö Dom 8. g-ebr. 1753 luirb crjäfjlt, bie ^aüifc^c ®d?nur= unb

S3anbfa6rif oon 53üc^ling unb ^i^cinmann ge^e red;t gut üon ftattcn,

btc (Sntreprencurö Ratten mit ßieler 3)?üt;e unb fd;tt)ercn Soften 6 ©anb*

mü^lftü^te auä §oUanb unb ber ©d^mets, aud) mit l'cbcii^gefa^r einige

OuönerS aü€ bcr ©d^iüeij ^erbeigefd^aff t
; bie 'Sd;n)eijer unb Ärefclber

letzten ieljt aber if;Ye Saaren jo ^crab, baß bic gabrif faum befielen

fönne; er fd^lägt eine 2lfjifeerf;5^ung für bic [d;n)cijer iöänbcr unc at},\\t'

freien (Sintajj ber ^aUifd^cn in allen föniglidien ^Stäbten Dor.

3m 3a§re 1790 luirb bic iöanbfabrifation ber '^Jrooin, fo(genber==

ma^cn angegeben:

©tül)lc Slrbeiter '45rDbuftionStoert^ 2iu^fu()r

Jl)(r. 2t)tr.

leinene, tooüene unb tialbtoollene 69 256 49 000 5 166

feibene 33änbcr SO 290 61531 14933

@ie ^at \idi) alfo oon 1753 an noc^ fe^r gut cntroicfelt. 3m
3a^re 1802 jä^It bic Seibenbanbfabrif gar 646 ^2irbeiter mit einer

'^robuftion üon 189300 Zi)ix. unb bie ^Seibenftrumpffabrif 476 ^Irbeiter

mit 75000 Zi)ix.

2ln Seinen*, '13ard)ent* unb Jöaumiüollenn^ebcrei icar gegen 1680

fe^r iDcnig im l'anbe. ^Seit bem ::i>erbot beö fremben liattunö 1721

fam bic bunte J^einioanbmanufaftur auf, ^auptfäc^Ud^ ein bebcutenbeS

©efc^äft in Solmirftäbt , ba§ aud) Safelbamaftc ^crfteüte; feit 1723

bie ^ard)entfabrifation, bie aber feinen großen Umfang erreid;te, fo*

toenig alö bic inlänbifdjcn magbeburgifc^en i3aumn)oU==, ^i^^, tattun* unb

9)^uffelinfabrifen. 'Lad) maren bic '-Bcrfud^e unb cinjelnc ©efc^äfte immer

ni(^t gan§ o^ne iöebeutung. 23on ber iBerfertigung bcr geringeren bunt

gebrudten, aud) gemalten Sad}öleinn)anb in §aüe fagt !4^rei;f)aupt : ®old?e

ift e^ebem fe^r ftarf oerfertigt unb auöwärtö bebitirt lüorbcn, na^bem aber

fic^ aufwärts ciel bcrgicidben gabrifanten angefeilt, a»o bic ißebürfniffe

baju um (eichten '^xdß ju tjaben unb ba^cr bie (;iefigen mit jenen nid)t

2)?arft galten fönnen, fo finb fie tl^cilö i>crborben, t^eilö geftorben unb

bie gabrif allster ganj eingegangen. 2lm meiften glüdte nod; bie

^erfteüung t>on bunter Öeinwanb mit Streifen unb !J;rcL(muftern. 3)er

tönig »erroiUigte für fie aud) (§j:port=5Douceurgelber i)on 4" o beö ^ertl;eg.

O^o^ ciel me(;r aber gelang eö gricbric^ bem ©ro^en in Stnle^nung

an feine tolonifationötenbenäcn ber gen^ö^nlic^cn !L'cineir>anbtt>eberct im

Öanbc tniebcr eine größere ©ebeutung ju geben.

(S§ ^attc gänslid) an Leinengarn unb ©arnfpinnern im 3)?agte*

burgifc^en gcfer;lt; fd)on bic Slrbcitöfräftc baju (;atten cor ber iöe*

oölfcrungöjuna^mc unb tolonifation gemongcit. 'Jtur ^alberftabt be*
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faß eine bcbeutciibe ®avni)3tTinerei, tcrfauftc aber baö ^robuft an

Äärrner, bie eö für bic fu^Icr, bte an^alttner, bte niebcrfärf)fifc^c

3i^c6eret auffauften. !Dtc iäd>fifd)e ^einciyanbfonfurrenj war fe^r ftarf,

biö griebrid^ ber ®roßc fie burd} 2:arifer(;ö^unc}en, fpäter burd) 3$erbote

ab^iett. Urfinuö berechnet nac^ 1756, ba§ ^D^aj^bcburg für 13 500 Zi)U.

n.>cUcne, für 14700 Zi)h: leinene Saaren auö ®ad;fen be^ie^e; baö

^örte nun auf. Unb eä entundelte fid; eine jiemlid) bebeutcnbe Öeine*

»eberei an ber ^anb beS june^menben g^cic^äbaueä. Unter ben ^OX'

fd)lä3cn ju reellen 3Serbefferungen, weld^e bie Kammer 1769 madft,

ftcl;t bie ä5ermef;rung ber gabrifen in ben leinenen unb halbleinenen

SBaaren oben an. ©aö fönne mit 9?u^en gefd^e^en.

3n ber 3"[^"^o^<^nftt'flung ton 1790 finb oerjeid^net 2559

ßeinciveberftü^le mit 2579 Slrbeitern unb einem ^af^reSprobuft oon

1574010 Zf)ix. (gegen 907835 2:f;lr. im 3a^re 1784); eS »urben in

biefem Sa^re für 942 907 3:l;lr. im 3ntanb, für 482 404 3:l;tr. deinen-

ü)aaren im Sluälanb oerfauft. SJian barf nid;t oergeffen, bajj eö fid^ bei

ber @d)affung biefer (SrirerbSquelle weniger um eine ftäbtifd;e 3nbuftrie,

alä barum l}anbelte, Äoloniften, a)Jaurern, 3^i^"i^^^^"ten, S^agelö^nern,

alten DOMnnern, Leibern unb £inbern in i^ren unbefd;äftigten 3Bod;en unb

23(onben eine nü^lid;e iöcfd^äftigung an bie unb in bie ;panb ju geben,

^vug 5ä^lte, wie wir fd}on faf;en, für 1802 585 ftäbtifc^e unb 1584 länb^

Iid)e Seineweber im ^erjogtl)um, Wä^renb in Sommern, ber 9ieu- unb

Äurmarf fid) bie ftäbtifdjen unb länblidien ßeineweber faft bie 3Bage

l;alten, im ©^innerlanbe 9J?inben'9\aoenöburg allerbingö bie Iänb='

lidKU SBeber bie ftäbtifd^en um ba§ fec^Sfadje, nic^t wie in 2)Jagbeburg

um baö breifad;e übertreffen^).

3Son ben anberen neuen 3nbuftrien, weld)e feit 1680 im V^anbc

aufblühten, gel;en nod} mef;rere auf bic Kolonie jurüd; fo waren bic

^utfabrifen, bie |)anbfd)u^fabrifen , bie 3Bei^* unb ®ammctfcü=^

gcrberei, fowie bie größeren 8o(;gerbcreicn wefentlic^ franjcfifc^en Ur^

fprung«.

(Sine befonberä große Jputfabrif in 9)?agbeburg begrünbetc Slntoine

•ißelou; eine anbere 1732 3aque8 ^aöcal. 33on ber l;aüifc^en gabrif

^ei§t eä in bem i8erid;t oom 20. Tlai 1746, fie fei feit unüorbentlid)en

Sauren ^ier, bie feinen §üte feien aber erft etwa feit 1680 gangbar

geworben; 20 9)?eifter fänben fcf;r guten 2lbfalj in ©tabt unb l'anb,

1) S3b. 2, 189.
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auf 3af;tmärften unb 2)?effcn, bann im Säd^iifct^en. Om 3af;re 1748

finb nac^ einem ©erid^t 'i)3(atenS 65 ^utmac^er mit 39 ©efeUen

«nb 16 3ungen im ßanbe; 1790 aber 116 %xMttx, midjt für

über 2000 Zi)lx. Saaren ^erfteüen, iDoi^on ctioaS über ein 33iertet inS

2(uÖlanb gcfit.

23on ber ^aUifc^en Seberfabrif, womit njo^l bie iBeißgerberci ge-

meint i[t, ersä(;lt berjclbe iöerid^t oon 1746, [ie fei üon 1680 an burdi

bie franji5[iic^en 9^efugianten angelegt iDorben unb i)ab^ fid) ton ^eit

ju ^txt bergeftalt üerbeffert, ba§ folc^e in ®ad)i'en, S3raunid)Weig,

§annoöer, ©anjig unb iöö^mcn ftavfe 2Ibna(;me finbe ; öicle (Sin^eimifd^e

Ratten baüon Untevl;alt. (Sine ^abx'it gelben unb rot(;en Saffianö,

bie ber SDbermeifter beg Öof;gerber^anbtt)erfö S3infebanf mit a)Jüf;e unb

»ielen Sloften in Stanb gebradn i)^^^, ermäf;nt r)rel;(;aupt. 3^re

geüe, meint er, fielen an @d)ön^eit, ©auer^aftigfeit ber ^^arbe unb

®üte ben türfifd^en gleid) ; aber iregen 9}]angelö unb f;of;en "^rcifeS ber

3iegenfeÜe fönne bie @a(^e nicl)t ^ö^er getrieben tcerben. X)u ®e*

fd)äfte, mld}^ baS n)ei§gegerbte Öeber f;etfteUten, fielen o^ne B^^if^t

t^eitoeife mit benen jufammen, weld)e bie ^erftcüung (eberner :panb*

fc^u^e überna()men. @o [e^r man berartige bamalS fd)on trug, fo

toenig n^urben fie bisher im Often :©eutfd^lanbS gemad)t. SDkgbeburg,

§aüe unb ^albcrftabt »urben nun bie ^au^tfiljc ber önbuftrie; bie

3iegen^äute beö Sanbeä lieferten ein guteg ü)?ateria(. 3faac giguier

auö 33?e^, ^irarb ®an bon ©renoble, Slrbaletrier au§ ber X)aup(;ine,

^lautier Don @t. Slmanb grünbeten größere ©efc^äfte, S)ie gabrif

feiner loeißer unb brauner bänifc^er Jpanbfc^ul;e, fagt !Dre^f;aupt, bebitirt

eine gro^e SDienge bu^enbtt)eife auf ben S)ieffen unb fonft auöroärtg,

baöon, ipeil eö eine feine unb faubere Slrbeit ift, fic^ ßieleö bebürftigc

grauenjimmer üon tonbition erhält, fotd^e ju naiven unb jufammenjU''

fe^en. 3m 3a^re 1746 berufen fic^ bie gantiers francais aU fie um
4";oige @j:portgelbcr bitten barauf, bap fie 500 "^^erfonen befd;äftigeii.

3m 3a^re 1769 n)erben in |)olle äwei große i^abritcn i-'on "ipiantier

unb ©ourbau^' crn)ä^nt, bie 14 ©efeüen unb 180 Dcä^terinnen S3rot

gäben, baneben eine 3ifSenfellblanc^erie J^on !©u 35ignau. "Die mogbe-

burger §anbfd;u^fabriten liefern 1775 für 40000 3:l;lr. ^Baare; für bie

ganje 'iProüinj entl;ält bie ©tatiftif yon 1790 folgenbe ^ai}kn:

3trbeiter 3Q^re>3probuft auSlüärtiger 3lbfa^

leberne 2Baaren 261 123 697 2t)L 23 000 2^1.

lebetne ^anM^u^e 304 20 509 „ 11869 „

S}er Stbfa^ mu§ alfo üon 1775 an fidb fc^r eingefd^räntt traben,

lüie baö aud) ßrman 1786 ton §alle eriüäfint. —
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üMe Sa&afint'uime älZagbeburgö ^äncjt roo^t lüci'entltd) mit ber

pfäljcr Kolonie unb i^rem S^abaföbau ^ufammen; immer aber bilbcte

neben i^r ber fcl^on länger befte^enbe er^cblid;c i^anbel mit fremben

Xabafen eine (ärunblage berfelben. ÜJHt i^ren 5a^IreicI}en fletnon

^anbirerfömäßiflcn 2:abaf[pinncrn, einigen großen 2;abaf3iabrifen, einer

Slnja^I 2;abat!St)änbIern unb einer Sabafö^fcifenfabrif [tei}t bicfe önbuftrie

in ber Stabt iüiagbcbnrg [tct^J im :i>c»rbergrunb beö lofalen 3nteref]'eä.

^uc^ in ipalle n^erben übrigens Xabaföpf'eifen gemacht; ber Xabatöbau

tt>urbe in ber bortigen @egenb luieber aufgegeben, ba ber iöoben aU ju

fc^ttter i'ic^ ^erauSftellte. ÜDer große Önbuftrieberic^t ber Kammer

con 1746 [agt Don bem größten magbeburger ©cfc^äfte: „tS^rifiian

5d)erer^en6 Sabafi^fabrif ift 1722 angefangen unb ^at biö bato mit

gutem Sufjeß fontinuiret; ber i^ertrieb ge(;t nacb ^Sac^fen unb anberen

angrenjenben Öanben
; fremb ®clb tommt bafür herein." Die i5ern)anD=^

lung ber üabaföinbuftric in ein vStaatömonopol erzeugte, K>ie toir me^r==

fac^ erwähnt, i^iete tiagen; bie bortige 3nbuftrie ^örte aber nidjt auf;

fic ging nur in ®taatöf;)änbe über, roie fie bann 1786 mit Sluf^ebung

beö 3)?onopolö roieber alö '13riDatgeid)äft fortbauerte. ÜDie ©tatiftif

üon 1790 i}crjeid)net neben 33 ^anbtt'erfömäßigen 2;abaffpinnern bie

große Xabafäfabrif mit 144 Slrbeitern, bieje mit einem 3a^regprobuft

»on 93152, jene mit einem folc^eu oon 8376 2:^1. 33iS jum Sa^re

1802 mar bie Snbuftrie auf 520 Slrbeiter mit einem Sa^reSprobuft

üon 540 610 S^tr. angen)ad)fen.

Die '13araüe(e für bie Xabafögcfd;äfte in 9)kgbeburg finb bie

«Stärfemac^er in §aUc. Drei;(?aupt erjä^It fd)on 1755 Don bem 2luf=

blühen biefer 3nbuftrie. Der befte Ohi^en baoon, fagt er, ift Die

(Sc^roeinemaft
;
^unberte oon mageren ©c^roeinen »erben auS ber ä)iarf

unb 3}Zed(enburg angetrieben unb bann fett loieber nad) l'eipjig unb

anberen Crten oerfauft. ^DZan läi^itc bafe(bft^):

1756 19 ©tärfemacfier

1770 18

1784 18

1798 32 „ mit 40 @e{)itfen

1803 64 „ „ 74

2>cd!§ ton benfelben belogen bamat« bie ^Hleffen. Daö Sa^reä*

probuft irar 197 205 Zt)ix. Die ©tärfeprobuftion ber ganzen übrigen

preußifd^en a}ionard)ie irar faum btel größer a(ä bie ber Stabt 6paüe.

(So ift ein 3nbuftriejmeig, ber big auf unfere Sage fortgebtü^t ^at,

(1861 17 j^abrifenj, ber feine ©runblage in bem oortrcfflid^en Seiten

1) <Bä)XDit\ä}ti a. a. D. 213 unb Ärug 2, 367.
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ber 13romn5, in ber ^v?anbiüirtf)id^aft bcr Umgebung f;attc, ä^nlid) tüie

bie ebeiifaUö xaid) ]ux Ölüt^e getommenc 3ic^c»it^'fnfa^ttfation. Sic

jä^Ite 1803 8 g-abvifen mit 640 3{rbcitern unb einem 3a^reö))rcbuft

ücn 120 000 I^Ir. %üd) biefc 3nbu[tric bat fid) biö auf ben ^eutic^cn

Sag erhalten unb jmar mit ber fü^renben 9ioüe für ganj 5^cutid;*

lanb. !Dic ^pälfte aller beut[d;en 2Irbciter in ßi^'c^ricnfabrifen befanb

fid> 1861 in ber "^^roßinj @ad)i'en.

2lud) ber Slufid^iuung ber '•1?apicrfabrifation bcr ^H-oi>in3 reid^t big

in bie ^dt gricbridie beä @roBcn jurüd; 1)a^ 21uöfid;n>crbot für

Öumpen erfolgte fc^on unter i^riebrid; äöil^elm U). I)ie frcUn^il^cr

^a^iermü^Ie finbe id) 1754 eriüä^nt, ebenfo bie ißereitung Dcn blaucnt

^at3ier für bie 3"der^üte. Die ^abincttöberfügungen beö ÄcnigS com

23. 3uli unb 25. Se^^tember 1754 befd^äftigen fid) mit ber 5ln==

fertigung be§ feineren ^oüänbifd)en *^apicr^. 3m 3a^re 1790 »werben

10 'i}3a^3iermü(;len gejault mit 44 SIrbeitern unb bem allerbtngö nodj

befc^eiDenen 3a^reöprobuft ßon 12446 2 ^Ir. 3m 3a^re 1802 n?ar bie

Summe auf 31649 Xf)ix. geftiegen.

ßinen geü)iffen 2(uffc^tDung ber 25ud;brucferet unb ©(^riftgicßerct

Ratten bie Unioerfität in ^aüe unb bie (^rondcfc^en Stiftungen erzeugt,

mit benen ja eine große ^ud)^anblung unb !Druderei üon Slnfang an

oerbunben n^ar. 3m 3a§re 1802 beftanben 12 iöuc^brudereien in ber

•iproßinj. Die Sdiriftgic^erei jä^lte fc^on 1790 8 'Jlrbeiter.

33on anbcriüeiten f^abrifen, bie über bie lofate iöebeutung f^inauö*

gegangen toaren, erniä^ne id; noc^ : eine ^le(^tt?ei^ungöfabrif in OJ^agDc*

bürg, bie 1746 t^rcn Stbfa^ foft auöfd}lie§Ucb in ÜJu§(anb, §oüant»,

Spanien, 3talien unb ber S;ürfei ^atte
;
%^orjeÜan=, gal;encc* unb Stein==

gutfabrüen in §alle unb 2)?agbeburg ; üon ber ^aUifd^en berichtet

Dre^^aupt, fie fei feit 15—20 3a^ren angelegt unb mac^e gar feine

Sorten gemeinen ^orjeüanä in biüigem "ißreiö; bie magbeburgifc^e ift

1758 burd) §ofrat^ ®uic{>arb gegrünbet; 1790 tnerben in biefer 3n==

buftrie 60 Slrbeiter gejault. Sine jinnerne ^nopffabrif mit großem

35crtrieb in frembe ßanbe ern^ä^nt Trel^^aupt fd;on 1755 in ^aüe;

eine anbere bon Sc^ierö 1774 gegrünoet, ^atte 1780 20, 1791 73,

1798 104 2(rbeiter-). gerner beftanben eine S3outeiUenfabrif in

Sommerfc^enburg , eine ©rünfpanfabrif in ^aüe, eine Satmiaf* unb

Ij 3Jt. @t. 2t, üiep. A 8 VIII 2 a mta betreffenb bie Stniegung inef)terer

iPapictmü^Ien unb bc§^a(b üetbotcne 3lu§fuf}r ber Sumpen unb ipapierjpQ^ne,

tote auc^ ben ticrbotenen 5ßapierf)anbel mit frembcm ^Papier, 1735—78.

2) 23erg(. über fie ben auf ©runb bcr Elften erftatteten SBeric^t öon Dr. ©.

©c^tDetfrfife, ^aüiicf)e Seitung ö. 6. le^. 1883.

3(at)rbuc6 XI. 3—4, !)r»g. ö. Sd^melier. 5
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Inniolfabrif in DJiaöfccburcj, eine 3i'Qcl)6Meicl>e tafelbft, <BtXQi)i)nu

cjefd'äftc in ©evbftäbt unD 2d;ra)}lau. 3^ie 303 SBaffcr* unb ,250

ilinntgetreiDemül;len, bic 271 Celmü(;Ien, bic 26 gct}ncibemül;Ien, bie

man 1790 jäl^lte, u^erbcn n.>cl^I nur bem cttücben ©cbarf geotent

I;abcn.

Um 1*0 nnditigcr aber ift bie le^te ©ruppe öon önbuftvte?!, bic wir

biöli)er ncc^ gar nid;t berüf;rt : 'i^a^ ganje ©ebiet beS 23crcin)crfi3^, §iütten=^,

Stcinbrud)', iDüneralicn^ unb SaUncnberricbS, t>a§ ©cbiet, Dag

jd;on feit 3ai;r^unberten bem i^anbe einen großen 2:t;eil [etncö 2ßo^l*

[lanbeS gegeben, ha§ gegen 1680 tl^ciltoeife ganj i^^rlaffen, t^eilweife in

ber traurigi'ten a5erfa|']ung irar.

93on ben 3catur)d}äl|cn, bie ber Oftranb beö ^arjcig bot, luar

freiließ nur ein S:^eil an "ij^rcu^en ge!ommen. §auptiäd)li(t öon bcm

großen ^u^fcrfd^ieferflö^, ber burcb fein ^u^fer unb Silber bie (trafen

Don 3}Jan0felb einft reic^; gemadit (;atte unb big l)mtc Oürl;äIt, loar

ber tteitauö griJfeere Zi)c\l an ©ad^fen gefallen. Unb aud) im preußi'

ld;cn 5lntl;eil i^cn SDtanSfelb beanf^jruc^tc fiurfad)fen bie Cberle(;nö*

l;ol;eit unb bie iÖevggerid)te über bie ^ergn^erfe fon^cit, alö bie fog.

faiferliefe ©erggrenje ging, tüie [ie too^I 1364 burd} ^larl IV. — bei

ber faiferlid)en S3ele^nung an ben ®rofen — o.U @renje feftgcfet^t

irorben uiar.

3nnerl;alb biefer 58erggrenjen lagen bie im 14. unb 15. 3a^r*

^unbcrt blül^enben SScrgiperfe^ mit il;ren 95 g-euern, lueld^e nac^ iörud)^'

ftüden alter Qied^nungen bamalö big ju 18, 20, ja 24000 Rentner

Tupfer jä^rlic^ erzeugen fonnten. 3n fürftlic^em ^efi^e unb iöetriebe

würben fie etwa im 5lnfang bc§ 16. 3a^r^unbertä getl;eitt in bie 3,

fpäter 5 iD^anöfelbifd^en ^i^inien, waö biete Streitigfeiten, ewige 33er*

^anblungen jwifd^en ben Linien unb S5ermittelungen burc^ anbere fürft^^

lidie §äufer ^erbeifül;rte. 9^ocl) tiefer einfd^neibenb aber war bie

5;^atfad?e, ba^ frembe ©laubiger, meift bie ^u|>fcr^änbler, Äaufleute

aus 9iürnterg, i-ei^^jig unb anberswo^er, ^auf jebeä ber fürftli^en

g-ünftel gegen 1570 etwa 100000 ©ulben i^orgeftrecft Ratten. ^Diefe

^aufleute, 2?crlcger genannt, unb bie hinter i^nen ftel;enben Stabtratl^e,

erft ton 9türnberg, f^äter ton 8eit>jig, würben fo bie eigentlid;cn i^erren

unb 23erwalter ber iüergwerfe, biß ber 30iäl;rige Ärieg alleä inö

Stcden brad)te. 3tad} il;m fd^lcppte fid} unter turfiidififd^er ä3ormunD*

jd)aft eine Scqueflerterwaltung bis 1671 l;in; bamalä wurte ber manö*

felber ©ergbau innerl;alb ber alten iöerggrenjen, um itjn wieber 5U
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lieben, für frei crflärt; auö ben ©läubi^crfc^aftcit (nlDeten fid^ 7 neue

(j^eiDcrffd^aften, Die aber fc^on cor i(;rer :i3cveiiiigunä (üon 1852; eine

'ilxt gemcinfamer ^öerfaffung für StoUenbau, toi^tenbeju.], aemeinfame

(vntfUberiin^ t)c3 ilupfcrä, i$erfauf be^ Tupfer», '|3robuftic»n8regulirung

unb 2luöjd;lu§ luciterer Äonturrentcn f;atten. 3ni öanjen auf fäc^iif^em

:öoben gclcv3cn berüC;rteii fic^ biefe (Sciücrffd^aften boc^ baburd) mit

^^reujjcn, ba^ fie Ucbcrgriffe über bic alten 53er;j3renjen f;inau3 auf

bem preuBifdjcn ^i{nt(;cU üon iDhueffelb fid; 1725— 47 erlaubten; ber

in bem burgörner, rorl;emeUer, tobtt^ügeler unb jägerSberger ilieöier

betriebene Slbbau fam 1747 burd) l>erglcid) an bie rot(;enburget

b. f). preußifd^e (Sieiperffd^aft. ^itußcrDcm oerbient bejüglid; biefer fäd;fifc^en

ißSerfe nod; angemerft ju werben, 'oa^ fie, um ben ^upferpreiS ju

.galten, ftetö met;vjäl;rige ßontrafte mit großen leipziger unb aucjS*

burger |)äufern über 'ilbnal^me be^ Äupferö fd^loffen, unb ba§ in biefe

Äontrafte Don 1776 an ber preuBifd^c ^riegöratt; '2lbraf;am t»on

(äaniSaugc, jpäter feine (Srben eintraten, b. l). icner große Unternehmer,

ber feit 1765 bie Saljfiebung in Sc^önebed in '13ac^t t?atte; urfprüng*

lii^ Kaufmann unb ^pol^^änbler in Xangermünbe, t^atte er fi(^ ju

einem Unterne(;mer größten Stil^ emporgearbeitet. Sir finb feiner

Sittme fc^on al^ 5ßefil|erin Don fünf^e^n großen (£(bfd;iffen (1792)

begegnet^).

3n bem preußifc^en 3lnt^eUe pon iOJanäfelb, ienfeitö ber faifer*

ticken ^erggrenjcn, unb im Saalfreife loaren in älterer 3^^t nur ge=

ringfügige Sauoerfud^e gemacht lüorben; im 16. 3a^rl?unbcrt aber brachte

c3 eine ©ewertfc^aft 1538—66 ju einer ^öc^ft bebeutenben ^lüt^e

beä l!upfeTgcfd;äftö ; (Sr^bifcljof ©igiömunb, fein 33ater 3oad)im IL

Don iÖrauDenburg, ,^al;lreid)e Slbclige unb 33ürger au3 ber Tiaxt loareit

bel^eiligt; man baute bei J^önnern unD an einer jHeit;e anbercr Orte;

150 ']3ferbe jum JÖetrieb ber Safferfunftmerfc unb 500 ^Bergleute

roaren befd;äftigt; bie :i$orftabt oon Gönnern, bie $cei(;eit tourbe ha^^

malö gebaut. Drei Sc^mclj^ütten würben angelegt; bic n)id;tigftc war

bie bei ^J{otl;cnburg an ber ^aale. läinc furd;tbare Saaküberfd^roema

mung 1565 unD ber (äinfaClj be^ trafen S^m^ oon iOJanäfelb, ber

1) Ueber ben Sergbau im fäc^fifdien ^an^felb be§ 18. 3fa^r'^uttbert§ ift

!)auptfäc^li(^ benu^t ber große amtliche iöerictjt öom 19. ^mü 1780 *JJi. ©t. ?l.

XIV 16 (früf)er Serl. 23ibl. Manuscr. bor. fol. 655). daneben ber für bie t)aaij(!^e

;;'jnbuftrieau»flellung gejd^riebene gebrückte Seriell ber Oberberg= unb glitten:

bireftion oon (SiSleben: S)er Äupfer|d)tcferbcrgbau unb ber ^üttenbetrieb in

bciben Jfianlfctber J?reifen etc., 1881; er fommt and} für ha% fotgenbe luefentlic^

neben ben ^IrdjtDalien in ^öetrac^t.



ßo ©uftab SdömoUer. [832

1566 bie rct(?en&urger §üttc biö auf ben ®runb jerftörte, brachte baö

Unternehmen jum (SrUegen. J)te »erj'c^iebenften 23eriud;c ber SBtebct=»

Belebung, ^auptfäd^Ucf) 1620—25, (;atten feinen redeten ©rfolg. STtc

unbcfcfiäftiijten iöergleute unb §üttenmetfter Derroanbelten \\d) im

großen Kriege ju einer 2Irt organifirter Ütäuberbanbe unb li^anbptagc

oon 90 ^erfonen^).

„5)aä S3ergwerf n^ar ju ©umpfe gegangen." 3"^^!'^ ^^^te bann

ein Obcrft 'tßfu^I lieber gro^c Soften auf baöfclbc (gegen 1680) üer*

»enbct, ^attc i'irf) aber o^nc (Srfolg arm baran gebaut, ©a griff ber

§offammerpräfibent iDiinifter oon üni;pf;aui'en , einer ber fä^igften

Crganifatoren , bie je an ber ®pi^e ber preu^ifd^en t5inanjen geftan*

ben, peri'i3nlic^ ein; turfürft griebrid) bet^eiligte fid^ juerft, liep aber,

alö große 3"^"^^" erforbert amrben, [eine ^u^-cn inö greie fallen,

^i^p^aufen, ber Oberpräfibent ©anfelmann unb anberc (;D^ere 43eamtcn

üon iöerlin ließen fid) aber nid;t abfd^reden; üon ben 400 ^uj:en ber

®en?erff(^aft übernahm !l)anfelmann 292.

3!)ic ©etuerffcfiaft erl;ielt 12. S)ejcmber 1691 ein [e^r treitge^enDeö

auöfd)lie§lid)eä ^]>riüilcgium -) auf allen Srj* unb ©teinfc^lenbergbau

beS Öanbe^ foroie ber Slltmarf, auf Srrid^tung aller ba^u nöt^igen 33cr==

ric^tungen unb 90?anufaftureu , unb bamit Steuer-, ^inv^uartirungS*

unb Sert>iöfrcil}eit für alle [Beamten unb Slrbeiter, bie (5^-emtiort

berfelben con allen gen»ö^nli(^en ©eric^ten, baö 9?ed)t ein Sergamt

mit iöcrg^auptmann, ^ergrid)ter unb söergmeifter jur §anbt)abung

ber Suriöbütion ju beftellen unb anbereS mel;r. 3Der Äurfürft bel^ielt

fid^ nur ben 93or!auf beö Silber^ unb ben 3cf?nten öor. 2)a baö

Unternehmen bann balb einen guten Fortgang ^atte, fo tourben biefe

•^riüilcgien no^ üerme^rt, ein iöergamt alä gemeinfame 33e]^örbc ber

®en)erffd)aft unb beS Äurfürften erri(^tet unb bie 'Jlrbeiteroerpltniffc

im einzelnen geregelt burc^ bie ©ergorbnung i^om 20. yjki 1696 '^).

3m folgenben 3a^re mürbe ber ©emerffi^aft bie neu eröffnete @aal=

fd^ifffa^rt in '^Jacbt gegeben, um i§r ben §olä= unb ^o^lenbejug ju

erleichtern *).

'äU 1698 IDanfelmann unb Änt;p^aufen jufammen fielen, lie^ bet

Surfürft bie 292 üDanfelmannfc^en £uj;e fonfiö^iren, ermarb balb nod^

toeitere 20 unb oerfügte fo über 312, ivii^renb 88 im ^efi^ ber ^rug*

1) 2)rei)f)aupt, ^öcfdireibung be§ 8aalfreife§ 1, 657.

2) Myl. Corp. Const. Magdei). 5, 252—57.

3) Taj. 274—80.

4) Söetgl. barübet a^a^tb. 1886 .£)eft 3, ©tubie X 687—^
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fd^en gamtite unb anbcrcr "iprtbatcn blieben, ^te Slrug toon ^itbba*

fd;c gamilte ^at baö 58erbicnft in me(;rcren i(;rer SDätgUeber naä)

cinanbev an ber @pi^c ber ®en)erffd)aft, toie beS rot^enburgcr Serg*

<imte§ geftanbcn unb eine 9icil;e bev luic^ttgften ted;nif^cn gortfc^rttte

butdjgefü^rt ju f;abcn. Ob üon ben fiSfaUfd^en ^ujcn balb luieber eine

größere ^a^ an "ißriöatc üerfauft icurbe, tann \<^ nt^t angeben,

öebenfaüö erfd;fint fpäter baS rot^enburgcr 5Berf, mie baS ju i^m

gehörige n^ettiner ®tcin!o(;lenn3crf biä 1768 aU nid^i eigentlid^

fiöfalifd^e, [onbern prtoatc Unterncl^mung. (5e (;atte [eine gtänjenbften

Stage gegen 1720—46, lieferte bamalS big ju 5—6000 Rentner

Äu^fer unb gegen 100000 %^x. Oxeinertrag iät;rlid}. ^auptfäc^Itd^

baö goüiüi^er Üieüier war fel^r ergiebig, biö man ^ier ber 8Ba[fcr

nid^t mebr §err n,mrbe. ®a§ SBerf njürbe, fagt !Dret;^aupt 1755,

itod) in foldjem guten 3uftanbc fein, ttienn nidbt baö Ungtüd mit bem

flDÜtDi^er 9?eoier borgefaüen ir>äre.

Slud^ bie ßnuerbung beS friebeburger SBerfeö 1741 unb bie

?luSbel^nung auf bie biö(;er öon ben fäd^fifd)en ®ett)er!fd^aften gcnuljtcn,

Dor^tn crmäf;nten 9?eüiere 1747 befferten bie l^agc nit^t. 5)ie friebe«

burger |)ütte nebft iBergujerf, icelc^e ein gräflicf) manöfelbfd)cr !Do==

mQnen)3äd)ter gefc^affen unb an ben ©rafen üon 2)?anöfelb veräußert

l^atte, tear üon biefem an 2lnf)alt='23ernburg »eiter bertauft n^orben.

•g'rtebrid^ b. ®r. n)oüte feine fremben i^ürften fo in feinem öanbe

neben bem rot^enburger SBerf totrt^fdjaften laffen, unb brad}te eS ba*

^in, baß Sln^alt i^ersici^tete unb bie §ütte an bie rotf)enburger @e=

n)erffd;aft fam. 2lber i^re ®d)iefer, luie bie 1747 criüorbenen, njaren

ju fttenig erj^altig ; bie Soften ber Ä'o^Ienbefdjaffung fliegen fortroä^rcnb.

llnb fo fel;en luir bie Sage eine fortgefe^t ungünftigere tüerben. ©ie

35ertüaltung loar eine fe^r große unb auägebe^nte. !5)ic ®en)er!fc^aft

£;atte außer i^ren ja^Irei^en 9^eoteren, §ütten= unb S?o^(entt)crfen bie große

©aatfd^ifffa^rtgpac^t auf bem §alfe unb ^eitmeife, tt)te eö fc^eint, nod^

bie große @t)iegelmanufaftur ju 9?euftabt a. b. ©offe. @te tüoüte fo*^

gar burd) i^ren 35ertretcr, ben Sagbrat^ ^ffictfd) bie @iebepad)t in

©(^önebed (1747) übernehmen. DJian antioortete i^r, fie ftede fd}on

in ju großen SJBeitläufigfeiten unb muffe aücö mit frembem (if^elbe

traftiren. (Sä famen Unglüdöfäüe i^inju. 3n ben 3a^ren 1751—58

würbe ber große friebeburger ©toüen auf 1046 m ßänge gebaut.

Die ^ebung beö äBafferä machte ©d^tüierigfeiten, benen bie bamalige

S£ed)nif mit ©öpelfünften unb 'i^ferben nid^t red)t gewac^fen war. 3)er

faft unentbe(;rlid^e ©ejug fäd;fifdf)en ^oljeS au8 ben benadibarten

fäc^fifd^en gorftcn fließ auf june^menbc ^emmniffe feit ber 3ufptl5una
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beö fäc(^)i'>'prcu^iid^fn ^i^Üf^'fSf^ '•'«^» 1'^^^ o"- ^^^, '^'^^ Sage

irar eine ungünfiige tcr fcem 7iät)ngen Kriege unb tüutbc eö nod^

ntel^r na* bemfelben. S^cr ^cnig a^ar fett 1767 [e^r unjufrteben,

bie STnxtf^i'dHift tauge nidbtö, bag Tupfer irerbc [ju treuer, müßte [o

billig tDerben, als im 2(u^Ianbe. 2)kn tetbot ju ©unftcn bet ®e=^

iiietfidJaft ba§ frcmbc ^u|>fer, aud) in fSdifefien unb Cfi^reufeen. S)ie-

^upferpvcii'e irurten J}cn 2)?inifter §agen unb iBergrat^ Gramer neu

feftgefeljt. Slber bie «Sdbulben ttaren ju groß; (gdilefien ^attz feine

eigenen SBevfe, auf bie bcv ^cnig 9iüdfid)t ^u nehmen befat;!. 9)?an

fcnnte jule^t nidit anbete Reifen, als baß bcr betrieb auf fiSfalifdie

9ted)nung übernommen, bie ©eioerfc unb ©laubiger abgefunben tt»ur=^

ben^) (1768).

Ü^un gelang eS, eine beffere Sirt^fi^aft ein5urid)ten. 2(uf bem

burgörner ü^eoier, befcnberS auf bem fog. SSPetterfreuje tourbett

reid)ere SOiittel aufgeidbloffcn. Sin t^euren Stcllenbautcn unb ber

^tcttiU-^enbigfcit, baö SBaffer mit fcfifpieligen @cpch unb üxoßfünften ju

beivältigen, fehlte eS frcilidi aucfc jel^t nid^t; ober man fam bo<^

tticber bis ju einer "il^rcbufticn ton 5000 ^tr. ^u^^fer unb 1785 ent^^

fdilcß man fid) jur Sluffteüung ber erften geuer= ober jCam)>fmafd}ine

auf bem !S*ac6t „ßc'nig griebric^". ^einccciuS befArcibt baS SBcrf

in bicfem 3a^re (1785) folgcnbcrmaßcn: „@S befielt au6 8 l!}ictiercn,

bie t^eilS im (saalfreie, tl;»cilS in bcr ©raffd^aft 3)hnSfelb liegen

unb fömmtlici^ in S3etrieb finb. dß u^^erben jä^rlidb 4—5000 guber

ju 48 3f"tncr gcironnen; ta§ %ütcx enthält 60—65 ^^^funb Tupfer

unb 9—10 Soll; Silber; },Mm S^rittel ircrbcn in ^ot^enburg, i'aß

übrige auf ben 2d}meljr;ütten bei griebeburg im 2)can9felbfd}en ocr*

arbeitet. §inter bem "iTorf an ber Saale liegt bie größte Sc^melj^ütte,

too bie gcförberten Sd^icfer ju ©arfu|>fer gefdunoljen unb alSbann ju

SS^affer nac^ '^ceuftabt an bcr Stoffe in bcr SOiittclmarf auf bem bortigen

fcol^en Cfen gefaigert ft>erben." 'i^en 3ar;rcSumial| gicbt ipeini^ mit

160 000 S(;lr. an, bie Silbergcloinnung ju 3000 a)?arf; bie ^u^>ferge*

tüinnung jn 4C00 3fiitnfv, ben Oicincrtrag ju 20000 2;t;lr.2). Solüo^t

ein ©crgamt, baS ben iSetrieb leitet, als ein Cberbergamt, unter bem

1) ^JJinift. für öffcntl. 3Irbetten, 3?etgobtf). 3tfta, tictteff. bie Slquttirung

bcr Ütott)nt burger 3?ergtüerfe Vol. 1—3, 1768—1812.

2) 93etg(. bie S:en{id)rift öon OJJinifter ^einife über ben 3"f*Q"^ ^^^ 9?erc;=

Irejcne in ^»reußen: Mirabeau, de la moiiarchie pniss. 2, 213—303, ipejicil

271—72.
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fämmtltc^c ntvigbcburgifc^e uiib ^a(6orftäbttfd;e iöcrg^ unb ^ütteniüetfe

fielen, »aren in 9?otf)enburg ^).

jDaö n)cttincT Stctnfo^Ienircrf f;atte in äf;n(idKr iL^cifc mit ab*

ne^menber ®unft ber Diatur ju fämpfen. <Bd)on 1466 (;atte man
bic Äo^Ien beim ©ud^cn nad} ^u^jfcrfdjicfer cntbedt, aber nichts bamit

5U macf)cn geluuilt. i?or bem großen Kriege f;attc Gbrtftian 3Bil^e(m

cnblid} einen orbentli(^cn betrieb eingerid)tet unb i^evfuc^e mit Stein*

fol^lenfeuerung beim '©atjfieben angefteüt. ^\im ou3 bem :^aüiidben

'^at^ unb jnjei auä ber ^]?fänner[d)aft toaxcn nad) SlUenborf in ^c[[en

gegangen, um fid; bort bic ®teinfof)Ienfeuerung anjufe^en. SIuc^ in

!i^i3beiün f;attc man' ^o^ten gefunben. ©er ^rieg öernid)tete biefe

33erfud)e, bie iöergicute vertiefen fic^. ör[t 1691 gelang eö ber

rot^enburger ®e»erffc^aft 'üa'ß ^o(;Ienmcrt mieber in (Sang ^u bringen

;

c« lüurbe btö 1714 t>m\ bem S3crgamte Oiott^enburg abminiftrirt. ®ie

^o'^Ie tüurbe ^auptfädiüd) in ^aüe jur Sat^fiebung i^erroenbet.

S^aö gab ^öeranlaffung , baä 3Berf an bie Obcramtfeute '^o^j'e

unb Stecher, irelc^e bie Siebepad}t in |)aüe f;atten, ju terpad}ten

(1714—31). eic jaulten bafür an bcn gtöfuä für bie in feinem

5)efi^ befinblid)en ^u^-c 20000 Z^lx. jäf^rlid;, an bie 'l^rit^atfu^-e eine

entfpred)enbe «Summe. !Dafür burften fie jä^rlid) 7000 333i^3pc(

förbern unb ju gert)5f;n(id)em feftgefel^ten ^mß oerfaufen. 5$on 1731

an njurben jäf;r(id) burd; bie eigene 33ern)a(tung gegen 8—9000 Sßt^pel

geförbert, ju benen feit 1720 1—2000 Simpel, luelc^e in ^öbejün ge=

förbert icurben, f;iu5ufamen, '^k Sluöbeute würbe aber lüegen (£r==

1) Unter tüefffäCifd^er f)ettfc5aft tarn ber rotl^enburger ^Bergbau burd)

ßaufüertrag bom 11. 14. ^uni 1810 an i)k ntan§felber (bia^er föd)ftjc^en) ®e=

werffdöaften; fie tourben nad) äSerljäünife i^rer ^^^euergerec^tigfeiten gemetnfci)aft=

tic^e Sefi^er unb festen öon ba an beffen 33etrteb nur ttjetlttetje unb mit ber

friebeburger -g)ütte (bi§ ju itjrer ßonfoUbatton auf gemeinfd^aft(t($e 9^ed)nung)

fort. Siiefe i^onfolibation 3u einer einf)citlid)en , ber inonSfelber fupterfc^iefer;

bouenben ©etoerffc^aft erfolgte 21. ;3an. 1852. .®ie .ßupfcrprDbuftion biefe§

3Berfe§ tnar (fc^on bor ber ßonfolibation luar eine gemeiniame Sjertoattung)

1840—16 210 SoEjentner, 1850 — 20 535, 1866 — 46 738 (fjaflifc^er .g)anbel§=

fammerberic^t üon 1866 38),! 1872 — 109 503 Rentner. 2a§ 2Ber! ift je^t

rjof)[ ba? gvöflfc inbuftrielle Seutfdjlanb?, t}atte 1880— 13 087 Strbcitcr, förberte

1880 394 650 Sonnen (^u 1000 kg) (£d)iefcr, b. 1). 7 893 000 Rentner, bk bei

2 ?l?rojent Sluibeute too^I über 300 000 g^ntner i?upfcr gaben, j^ür ben 2Jer=

gteic^ mit früt)eren 3^iten ift nid)t ju öergcffen, ba^ bie !lJrobuftiou gegen 1500

aud^ fc^on 24 000 ^eninn erreid^te unb baß bie 4—6000 3f"tnPi: Tupfer be§

preufeifc^en SBerfe? üon 1720 — 85 nur ba^ Grgebniß eine§ fet)r fleinen S^eite»

be§ 2ßerfe§, toie e§ 1810—80 beftanb, Waren.
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fc^cpfunfl ber ®änge nadb unD nad^ eine geringere; fie toar in ben

legten ^\\cjicrungäia(;ren griebrid}^ II. in SBcttin, ^öbejün unb ^Dctau

jujammcn etwa 5000 SiSpel ober 100000 ©c^effeP), nad^bem [ie

torübergei^enb nod) geringer gewefen xoax. jDer ilcnig ^te ju neuen

Unternel;mungen angefpornt; bie neu gcfunbenen ©änge njaren aber

fo unergiebig, bie Unfoften fo i)cd\ ba§ man 5. 33. 1785—86 mit

ajerluft i^on 14796 2:^lr. gearbeitet r;atte, ter ^rciö bc« ©c^effelS

ftanb bamalg auf 22 ©rofd^en; §eini^ iDÜnf*te fe^r, i^n erniebrigen

ju fönnen. Slußer ben iöergbeamten arbeiteten bamafö in $i>ettin ein

Obcr^ unb i'eAö g-a^rfteiger, brei ^o^lenmeffer unb 282 Bergleute.

®ic|en i^ren billigen '^cf;n ju fiebern unb ibnen bei Streitigfeiten ben

SBeg über aüe iöeamten h\€ ju ibm felbft ju fid^ern, irar griebrid^ II.

tüieber^olt bemüht -j. @r Dcrroeift e§ bcm Äammerpräfibenten, bafe er

fie 9^ebcUen unb iKäbelSfü^rer nenne, rt)ei( fie eine ^Deputation ju t^m

nad; "ilJotöbam gefcbidt.

X)ie mcigbeburger iöergioerfe Ratten nid)t b(o§ für baö Öanb unb

bie ®cgcnb bie ^ebcutung, l;unbericn oon gamilien iörot unb 9ta(;rung

JU geben unb ben 33erfe(n' ju beleben, fie luaren audi für bie preu^i^

fd^en iöeamten bie erfte (Sd^ute ber (Erfahrung in biefer iöejie^ung.

35on ]()ier ging bie ^^amilic ber ^rug ocn 'Dcibba auö, beren be*

beutenbfter iSproffe in unferem 3a^r^unbert (1854—78) baö :|3reufeif*e

^erg^ unb ^üttentttefen auf feine jetzige §ö^e l;ob. ä5om iUtanö^

felbifd^en fam ber 35ergmeifter S)ecfer, ber in ber Oraffdjaft ^laxt

ben @teinfor;lenbergbau n)ieber emporbradjte unb bie gefammten berg*

baulid^en i3erl)ältniffe neu orbnete (1737). Bür bie niagbeburgcr

«Salinen f;atte ber :^önig id>on 1755 ben tur^effifd^en ®e^. diatt}

2Bai^ inö Öanb gerufen, um fie unb bie Steinfo^lenlDerfc ju beficbtigen

unb ^at^ ju ert^eilen. Cir loar 1774—77 bann ber erfte ted)^

nifc^ gebilbetc, ^3reu§ifd^c iöergioerföminifter, bem ber fäc^fifd)e ö-reil;)err

oon §cini^ folgte. .Qurj, ocn ^ier gingen bie ^^nregungen aü§, bie

nac^^er fo gro^e unb reidie grüd^te trugen. @ct)lefien ftanb biö nadi

bem 7 jährigen Kriege toeit hinter SOkgbeburg in biefer iöcsie^ung

jurüd; eö lieferte 1740 nod^ nid)t me^r als 1600 SBiöpel ©teinfo^len,

l^atte 1765 erft 247 Bergarbeiter, nid^t foinel aU Lettin. Unter

ben erften ©ampfmafc^inen , bie §eini^ burd^ Oberbergrat^ iöüdling

auö (änglanb ^olen unb in ^^reußen nad^bauen lic^, n?aren neben ber

1) gfür bie ©tafjd^aft Tiaxt giebt C^eint^ bie 5probuftion für 1737 3U

467 874, für 1787 ju 1707 461 ©c^effel an.

2) Sergl. 3Jlinüten 1751 ©uppt. 358 u. 484.
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in 2:arnoiütt} unb in bev berliner '^^orjeüanmanufaftur mehrere im

S)?agbeburgiici;en, in ©djöncbec!, in 9{ot(;enbiirc5, in Ööbcjün, bie nod)

ju griebric^ö II. Öebjeiten arbeiteten^). SBeld^e 33ebeutung raupte

baä für bie Zcdjnit ber ganjen ^roöinj ^aben. 3n Öbt^cnburg

fonnte man mit §i(fe ber ä)?afd)inen ben SIbbau 150 5"U§ tiefer in bie

fo trocfcn gelegten (Sd^ieferlager treiben, geivann fo, luie §eini^ red^net,

ben ^o^ftoff für lüeitere 60 3a^re.

!;Die c^auptfd^njierigfeit für ben iöetrieb beö rott;enbnrger Si^erfeö

blieb bamatö bie Neuerung. ä)ian bejog baö §otj f;am3tfäd^Iid^ auö

ber ';)ieumarf. ^Dic ®a(erien unb ©d^äd^te ^atte man begonnen au3=

jumauern, ftatt mit §015 ^u f^ne^en.

®ie iÖraunfo^tengeroinnung unb 53enüt^nng tog 1780—90 in ben

erften 5lnfängen ; immer aber l;atte fie begonnen : ber ©iebe^^äc^tcr toon

©c^önebcd ^atte bie "»^^ad^t ton Jöraunfo^Ienlagern mit übernommen;

eine ^ampfma[d)ine toar aud; bereits jum S3etrieb aufgeftellt. Slber

bie Dfefultate a^aren gering. §einitj fa^ bie fünftige 58ebeutung ber

Örannfo^Ie boranö unb na^m aud; eine gro^e 33erbreitung berfelben

in ber ^rooinj an.

3m übrigen fui^te man fid^ bamats gegen §0(3* unb ©teinfot^fen-

mangel burc^ emfige görberung ber STorfgeminnung ju Reifen. 2luc(>

in biefer öejicf^ung tt)ar bie 25ern)altung ^au|3tfäd)lid) bon 1740 an

t^ätig^). ^cinitj berid^tet, ba§ jel^t (1787) burd; brei gro§e betriebe

iüi)x\\d> 5—6 a)2iü. @tüde Xorf, gleid) 6387 klaftern ipolj, üiermat

foüiel als früher, ^robujirt lüürben, jum größten Segen beö ßanbeö.

SBä^renb fo an Brennmaterialien baö 8anb immer nod^ fe^r ber

§ilfe ber anberen ^roüinjen beburfte, erlangte bie @teinbrud)inbuftrie

beS ^ersogt^uniS eine 2luöbe^nung, meiere nic^t bloS für fie, fonbern

aud^ für bie anberen mittleren 'ißrooinjcn auSreicbte.

IDIan ^atte fic^ in ber älteren 3eit eben überall in ber 9iieberung

auf ben S3adfteinbau befd;ränft, für Berlin l;öd^ftenS nod; etiüaS rüberS==

borfer ^alfftein bertücnbet, bie SJM^lfteine aber ganj auS «eadjfen be=

sogen. !Der (Sroße ^urfürft :^atte 1668 bebcutenbe a)?ü^lfteinbrüd^e

bei "ij^irna erfauft^), mit fäd^fifder (Srlaubni^ einen Betrieb unter

einem i^aftor bort eingerid^tet unb mit §ilfc eineS ^oütß bon 12 2:^lr.

1) $rcuß, lyrtebrtc^ ber föro^c 3, 56.

2) m. ©t. 2t. A. 9, 13. Sie Slufjuc^ung bc§ 2otfc§ im ^etjogtl). l^iagbe^

Burg. 7 33oIumtna.

3) SreSb. ©t. 21. 6ommetcien=, 3olI= jc. fad^cn mit i?urbranbenburg 2965

aiol. I, 1698—1703.
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für jcben inc^t i^m gc^crtßcn 2)?üf)I[lcin, bcr feine \?anbc )>affirte, fotoie

unter 5(ni>ruc(^naf;mc bcr gürftcncjutöjcüfrci^ett in ©acfcfen für bie ton

i^m ausgeführten Steine, einen einträglid)cn fiäfaüfc^en §anbel ein=^

gerid)tet, mit 9iicberlagen in Xangerniünbe, 9?at^enon), 23ranben6urg,

Berlin unb anberen Crtcn, i^on tt»o fid) nun fcgar bie außerpreufeifd^cn

nieberfäd)iifd}en ©cbiete t^erforgten. 2(bcr immer flanb biefer 9xegal*

betrieb auf fc^toac^en t$ü§en. '^it ©a^fen toarcn längft ungehalten

barüber, beftritten bie ^^ürftengutöqualität ; bie 33rüd)e fjatten nur eine

befiimmte ©rcße.

Sobalb 9)tagbeburg ^''reujjtfd^ geiüorben, begannen bie SSerfud^c,

einen ßrfa^ an bem §arjranbe ju finben. !Die Siegierung Iie§ überall

nad) Steinbrüchen fud^en; eö trurbcn in ben 2Iemtern eine 9^ei^c bon

23erfuc!^en gemacht
;
^auptiäd}Iic^ aber fud^te man Cuaberfteine für bie

großen bauten Serlinö unb a)iü(;Ifteine für bie SDcü^fcn ju erhalten.

3a^lrcid;e ©cfud^e um Privilegien liegen in ben Elften. Wü erneuter

(Snergic tourbe bie 2!ngelcgen^eit i^on 1723 an betrieben; crl^eblidic

(£teinbrüd)e in ben ?(emtern trurben t'cr)>ad)tet, einige ju Gönnern unb

9?ot^cnburg ber bortigen ®ea'>crffd}aft übergeben.
^

^ie iöejc^affung

einer genügcnben ^a^ ton 9)Ki^Ifteinen gelang aber crft unter 5'ricbricf)

bem ©ro^en burd) ben ©teinmc^meifler Sri^^^el, bem bie ba',u i^affenben

Sörüdie im 5II?an§feIbifcben übergeben iimrbcn (1752). Sr bebang fi(^

im Einfang nod) baS Üxecbt auß, burd) ^irnaer Steine feine ^^robuftion

ju ergänzen. T^qx ÜMq verfolgte bie (gnttDidclung genau, janfte unb

trieb immer nneber. 3n trenigen 3af;ren toar man bann folreit, baß

bie Sanbf{etnbrüd)e von Gönnern, ^ot^enburg, Siebfenrobe, See^aufen

unb Ummenborf ade 2)?ü^Icn ber mittleren ^^roL^t^^,e^ mit ?Iu§na^me

!2d)tcfien§ tcrforgen unb für alle großen ^Bauten 33crlin6 unb "i^otöbamS

bie Steine liefern fonnten. S^er llönig l;atte ben ^Betrieb ^au^jtfädblid)

burd) 23orauS5a^Ü!ngen unterftü^t, oft biä ju 40000 Zi^lx. an einen

Unterne(;mer. iSr freute fi* , enblid) oon Sad^fen gan^, unabhängig in

biefer S3e^ie(;ung ju toerbcn. ®ie ßinfu^r aüer frembcn B'Iiefee unb

Cuaberfteine Ijiat er 15. 3uli 1754, bie aller fremben a)?üf;Ifteine

3. Sept. 1754 ju ©unften ber magbeburgifd)en 23rüdie verboten. 2(ud)

^ier l;anbelte eä fidi nidit barum, vorl^anbene Kapitalien auS einem

^anal in einen anberen ju leiten, fonbern vorl)anbene unbenu^te ücatur^

fd^äljc auf^uiud)en, eine inbolente l'ofalbevölfcrung an bie neue 2:^ätig=

!eit ju gea^ö^nen unb bann ben inlänbifdien 9io^ftoff augjunüljen, im
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3nterc[ie bev näd)[tcn Untc^ebung unb bev ^onfumcntcn, unc im 3nter*

effe bcä inneren inn'fc^rö^).

2(uc^ bie grc[^cn unb ticfgreifenben Slcnbcrungcn im magbeburgifd^en

@altnenn)efen nahmen i(;ren 3(u3gangä^unft tion ber iVtrounbernny-^

fccS ®rcßcn ^uvfürften bei [einem erftcn Sße]ndb in §aüe, baß ^icr

[oldb reid^e ®otteögabc ücrgcubet, fünblid^ unb unücrantirortüc^ ein [o

gtc^cr S^^eil ber <SooIe ungenu^t in bie ©aale laufen gefaffen locrbe.

(gin iBIicf auf bie magbeburgifd)en Saljroerfe in il)rcr (Snttoide*

lung wn 1680 biö 1806 (;at uic^t b(oö ^ntereffe al3 2;(;ci( ber proßin^

jieüen unb [taatlid)cn 3nbuftriegefd)id)te , fonbern geroäCjrt unS bcn

eigentl)üm(id)en 9icij, bie n.>id)tig[te g-orm mittelalterlidier ©ro^inbuftric

mit ben 33orjügen unb 9tad)t(;eilen i^rer a(tcrt(;ümtid)en Organifation

ju ©runbc ge^en unb burd) anbere formen erfetjt ju fe^cn. 9tid)t

cdß ob man nid)t längft im allgemeinen »üßte, baß bie meiften ©en^erf^

unb ^^fännerfdaften ber älteren ^cxt in A^eutfdlanb i^or i^rcm t»oU=^

ftänbigcn rt)irt(;fd^aftüc6en 53anferott nur bur^ bie ftaatlic^e S3cüor*

munbung im 17. — 18. 3a^r^unbert gerettet irerben fonnten. Slber

bie Urfad^en finb im einzelnen nid}t aufgcbedt, finb ncd) nirgenbä

t>cIt§iLnrt^fd)aftli(^ nnterfudjt.

Bür bie ©efd)id)te ber magbeburgijdjen Salinen, befonber^ ber

^atlifd^en, liegt ein rcic^ereö gcbrudteS unb ungebrudteö Cuellenmateriat

für bie ^Qxt ton 1400 biö 1800, aud) liegen 5al;trei(terc Bearbeitungen

begfelben oor a[§ für irgenb eine anbere Saline 2). Unb fo lo^nt eö

1) m. ©t. 21. A 9 ^x. 1. 2. 3. 5. 6. 10. 11. k. S^anit bie Tlinnhn an

jat)Ilofcn SteHett, enblid) ^eini|! a. a. C bei 2J{irabeau 2, 275.

2) 6a fomntt in S8etrad)t: ^otibotf, f&Qljgtäfe, jTa? ©ol^hjerf ju ^aü^

in ©aäjfcn, 1670; jLretjtjoupt, ©alägväfe, i^eicfjteibung be§ SantfreifeS 1749 I

3lnl)ang, h)0 .^onbotf mit Stnmetfungen unb einer 3iei^e Utfunben obgebtucft

ift; fVifcty&orf], 5<eiträge bie f. pteiife. Staaten betreffenb I 1, 7-39 (1781), SBe=

^djreibung Don ben f. pteitBifcfien ©at^tücrten; ^öi^l^^i^- 5?e[d)teibung unb (S5c=

fä)id)te bei t)aniicf)en Satjtoerfe? nebft llrtunben, Jpaüe 1799; Suncfer, Cbct:

bergratl), ^iftoriidptcrfjnift^e 5?ejd)reibung ber f. preufe. Satinen in 5Jieber=

fad^jen, 2 5Bbe. go^io, SJJanuifript bei Cberbetgamtei in ^aüe, 1S28; 2JJartin§,

Cberbergrat"^, £ie ^alliidie 5pfänner|c^att in Qx\ä) unb ©ruber III 20, 75 ff.

1845; 6c^tt)et|ci^te, 3ur ®eh)erbegefd)i^te ber ©tobt ^aüe a. ©. 1680—1880,

14—165 ha^ ©al^ttieien, 1883 (ift toefentlic^ ein Shtgjug aui STuncfer). 3tu6er=

bcm ^aBe id) eine Dicitje ton Elften bei bertiner unb magbeburger etaat»ard^it)§

ienü^t.

lieber bie ©ef(^id)tc be» Salinentoejens im ollgemeinen finb ju bergleicf)cn
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bop^jelt, bie Icfalc @d)ilberung in ^Berbinbun^ ju bringen mit ben

großen 3"i5''" ^^^ Ctganifationögcfd^iAtc ber »irt^fd^aftlidbcn Unter==

nc^mungcn überhaupt.

5)tc majibcburgifd^cn (Salinen gehörten feit ben älteften 3^iten ju

ben ange|cf;enftcn in gan^ !Deut[cblanb. 3Bä^renb ber ©djge^alt ber

meiften bearbeiteten ©oolen 2—10 ^>rojent betrug, ftieg er in Sd^öne*

hcd ober ©rcjjenfalje auf IIV'2, in Staßfuvt^ auf 17^2, in §alle auf

21, ein ®e^a(t, ber in ^icrbbcutfd^Ianb nur burd^ bie lüneburger

(Soofe, in Sübbcutfcfilanb burdi 'D?ei*ent)aü, 5Bimpfen unb i5"nebrid)S=^

l^atl erreicht ober übertreffen umrbc; bie nädjftliegenben fonfurrirenben

l^effifd^en, tt>eftfälifd}en unb fäd)fifd>en (Salinen l;atten meift nur 2—5
^rojent, fonnten crft ipäux üom 16. ober gar L>om 18. 3al;rl;unbert

an mit toftipieligen ®rabiriücrten crbcntlid) genügt n^crben. %üd} ber

SDienge ber (Soole na^ ftanb §alle frü^e mit feinen 100—116 toten

ober ©iebe^äufern in erfter ?inie. !iDaneben luurben Slltenfalje 1230

mit 114 toten, f^äter ©ro^enfalje mit 34 toten, (Stapfurt^ mit

32 toten, Sohlen mit 9, Sutborf mit 12 toten unb noci^ eine 2ln*

ja^t fleincrer iörunnen genannt, \m t^riebrid>§t^al, ÜxemferSlcben (im

S3efil5 ber ä>elt^eimä unb 2lffeburgö, stoeicr magbeburgifd^en 5lbelö'

familien), 2)?orfc^leben , ©icbid^enflein , bie fid) nid)t bauernb im 33e=

trieb Ijiclten. S}ie erfte großartige 33lüt]^e fd^cinen bie größeren norb*

beutfc^en Salinen im 15. unb 16. 3af;r^unbcrt erreidit ju baben,

nid)t nur todi ber öcbarf an Salj mit ber iöcoölterung ftieg, fonbcrn

tocil mit ber ^lüt^e ton ^anbel unb 25erfe:^r nun ein 5lbfal| im großen

auf toeitcre Entfernung möglid) loar. "©ie Salinen mit ftarfer Soote

unb reid?lid)em ^ufiü^ befeitigten nun bie tonfurrenj ber oielcn fleinen

unb fc^lcditen Salinen, ^alle crreid^te gegen 1600 eine 'iprobuftion,

n^ctc^e bie ber größten beutfc^en Saline CberbeutfdilanbS , nämlid^

9ieid^enl;aU , er^eblid; überftieg unb a^a^rf*einlid> ber ber größten

nieberbeutfd;en, Lüneburg, fe^r nat;e fam^).

SBaä bie 23erfaffung ber älteren bcuti'cben Salinen betrifft, fo

Äoc^=(5tetnfclb, £ic beutfd)cn (Salsiocrfe äunäd^ft im 2Jiittelatter, 1836; 83. ^e!^n,

£a§ ©alj, eine fulturtiiftoriidjc (stubie, 1873; 91. (5d)inibt, 3^a§ Bali, eine

bDlf5h3ittl}fd)aftIid)e unb finanäieüc Stubie, 1874; 3nainQ=Stevnegg, S^x 93er=

fafjun9e9eid)ict)te ber bcutfdjen Salinen im ^Jiittelalter, Sifeungsbctid^te bev

t3t)itof.= l}ift. Älajie ber faij- ^tfob. ber aLMfjcnfd). CXI 1, 369 fg.; bann Si. ^. S.

Äarflcn, iJeljrbud) ber Salinenfunbe, 1846—47.

\) 9iac^ Äod)=(5ternfeIb 1, 45 probujirte 9{eid^en!)aü 1503—1619 hüxä)--

fc^nttttid) jäl)rlid) 290 000 ^Sininn; §oIIe etreid)te, loie toir unten jel)en loerben

360 000 Rentner iäf)rtid).
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^at Snama = Stevnea^] neuerDinj^^ in t)aö 5iBiric)al betfclScn etmgcr==

mapen Drbnuna gebrad^t. (ix seicht un^, icie bie SoclbTunncn, ur*

fprüngüc^ im (£igentf;um bei* großen ©runb^erven, (^auptfäc^lic^ bot

tird;en, frü^e in ein get^eilteö Sigent^um übergef;en; ^önig ober

©runb^err, ^öifd^of ober g-ürft behalten fid; geuMffe Cberauffic^tS* uiiD

^egalrec^te oor, aud; getüiffc Satsbejüge, Leibrenten ober ^Xnt^eile

anberer 2Irt; ber größere Xf;ei( beö (Sigent^um^ gef;t aber in ber

gorm 1) oon iörunnenant£;eilen , 2) i>on 9(nt(;eilen an ®runb unb

S3oben bei bem Brunnen ober an ben (;ier errid)teten @iebe(;äuiern,

ben ^oten, enblic^ 3) i>on 2Int^ei(en an ben 'i^fannen, in aield^en bie Soo(e

berfotten ipurbe, an ilirdien, gci[titd)e Stiftungen, ^JlDcl unb iöürger über;

in ben *^fännern, bie »om 12. big 17. 3a(;r^unbert bie eigentlichen

Unternehmer barfieüen, beren febcr auf eigene JKed^nung, t(;ei(S aU
^äc^ter, t(;ei(g alö Käufer ber Scote arbeitet, meldte aber jugleid)

felbft 5tnt^eile üon 33runnen, Ü^oten unb 'ij.^fannen befi^en, fielet

3nama bie früheren Salinenarbeiter, bie mit bem großen Stuffd^ioutig

fläbtifi^en Sefenä tom 12. biö 14. 3a^r^unbert fid) ju bürgern unD

©tabtiunfern emporarbeiteten, bem nnrren ©emeiniyefen ber Salinen

mit i^ren n)iber[treitenbcn für[lüd;en, fircblid^en unb [onftigen J^eil^^

^aberintcreffen burc^ bie 2i3ud^t ibrer X^ätigfcit bie ni^t^ige (^in^eit

gebenb,

Die 2lbleitung ber "^fänner an^ ben Saünenarbeitern f;a(te id) für

bie Salinen, beren ®e|d)id)tc ic^ nä^er fenne, nid)t für richtig, näm=

lid) für Lüneburg, ^olberg, §alle, Sta§furt unb Salje ^). 3m übrigen

aber trifft Onamaö allgemeine ß^arafterifirung aud) für §aUe üoU^

ftünbig ju, beffen Saünengefd^ic^te mit bem 15. 3a§r^unbert in baö

I}cüe ßid)t ton beglaubigten umfangreichen Urfunben tritt.

ÜDic erjbifd)öflic^e Äird)e in SDiagbeburg, mit allen im ®au be=

finblid^en Sooi'queücn r^on Ctto bem ©roßen begnabigt, f^atU in ber

3eit, 3U tt}e(d)er unfere Urfunben beginnen, längft ben ganzen I;aÜifd;cii

Salinenbefi^ ju Öe^en weggegeben, tirc^li^e Stiftungen, t)oi)tx unb

niebriger Slbel ber Umgegcnb auf ter einen, Stabtbürger auf ber

1) UeberaH I)at an biejen Salinen ber Sanbabel längere ,^eit ober bauernb

einen toejenttidien S^eil ber ^45fänner gebilbet. 3n ipaüe fpe^ieC ift bie 2;f)at=

iac^e, ha\i bie Slvbeiter, bie fog. ^attoren, fett uralten 3«iten fid) in Sitte,

ßteibung, förperlid)cn unb geiftigen ©igenjc^aften alo Slbfömmlinge einer anberen

SRafje, ber Gelten ober SBenben, bofnmentirten, ein 53etoei^, ba% fie bie uriprüng=

liefen 3lrbeiter hjaren; toären bie ^allorcit erft aU Slrbeiter eingetreten, nac^=

bem bie 5)3fänner t)ierän ju bornet)m gcmorben, jo n^ären t» Slrbeiter nieber=

fäd^fijcfien Stammei o^ne befonbere 6igentt)ümlicf)teit getoejen.



-70 öuflab ©dömoüer. [842

anbereii Seite fint) bie J^cU^abcr nad) fompUsivten eigcnt^ümU(i)en

3a^Ieni>cr{?ä(tntffen ; bie ©tabtbürger , mit bem ftäbti[c^en 'ißatrijiat

5UiammcnfaÜenb, feigen ba« cneräiidie ^cftvebcn, aüc 3lnt^cile in i(;rc

ipaiib ju bringen, bie Saline unD alle i^re 21nt(;eile fcft ein^ufd^ließen

in taQ Svftcm bcr cgoifttjc^ gcfd^loffenen @tabtn)irt[;fd)aft. 9^cd)tlic^

jerfaüen bie J^eiU;aber in bie Soolgut^befil^er, bie unter bem OJamen

bev Sluöläufte eine lued^fcInDe ;)iente ober lintfc^äbigung für i^rc

SooIeant(;eile, bie Slotbefii|cr, iücld)e gegen SnftanD^altung ber

Siebef^äufer i^re jä^rüd^e Äotpen[ion cr()alten, unb bie ^|>fänncr, bie

ftetö jugicid,^ 2lntl;ei(e an Soolgut unb Äotcn ^aben, ^auptjäd^tid) aber

bie Saijüerficbung, bie Untcr(;altung ber "Pfannen unb ben Satperfauf

auf i(;re eigene 9?cd)nung beforgcn, babci bebicnt Don snjct Slrbeiter*

gru^pen, üon toeld^en bie eine im SolDe ber (S^efammtunterncipmung,

bie anbere im Sienfie ber einjclnen *i)3fänncr fte^t.

ältit bem n)irtf;fc^aftUd;en Sluffd^mung ber ^tabt, bem juner^mcnben

©aljabfaij in bie gerne, ^auptfäd^üd; nad; Sad}fen, fe^en mx aber

bie 3ntereffenfonflifte aüer :iÖett;eUigten \\ä) ju immer fd^ärferen @egen=

jä^en jufpitjcn. Sie ber tirsbifd^of überr;aupt mit ber Stabt über

i^re Selbftänbigfeit (;abert, fo tämpft er um einen gri^peren :ilnt^ei(

unb baä ii3efteucrungöre(^t an ber Saline, um feine ^e(;nroare, um
fein dkdjt, (;eimgefaüene l'e^en feinen ©ctreuen unb nid^t ben Stabt*

bürgern ju geben. 3n ber Stabt ftel;en cinanbcr 'ißatrijiat unb Salj*

junfer ober "ilJfänner auf ber einen, 3nnungen unb ©emein^eit auf

ber anberen Seite feinbfelig, ju iRei^olution unb @eiDalttl;at bereit,

gegenüber; unb biefer ©egcnfa^ »crquidt fid) mit bem ber ftäbtifd^en

unb nid;tftäDtifdicn 2lnt^eill;aber , bie nid^t pfanmnerfcn , bie fic^ feit

3al;r5ef;nten an i^ren 3(uöläuften unb Äotjinfen übert'crt^eilt füllen,

auf ber einen unb ben 'ipfännern, bie fic^ immer mc^r ju einer bie

^erri'd^aft unb bie ©eroinne in Stabt unb Saline an fic^ reif^cnben

©enoffcnfdiaft abfdjliefecn, auf ber anberen Seite. 2)ie 2lrbeiter ber

Saline fd;einen 1470—80 t)intcr ben ^^fännern geftanben ju ^aben,

DieUcid}t gewonnen burd) eine fel;r günfiige 2lrt ber ^ejal^lung unb

iöe(;anclung , bereu erfle Orbnung un« 1424 entgegentritt; fie fd)lie§t

frühere fojiale Slämpfe nidit auö; fie loaren aber jebenfaClS bamalS

gefd^lid}tet.

Sie au0 biefen (^egenfägen jüjei ober bret 9)2enfd)enaltcr ber

^eftigftcn kämpfe entftanbcn, f}aUn ttir ^ier im einzelnen fo loenig

ju fd^ilcern, alö wir genau angeben fönnen, roie bie ii3erfaffung ber

Saline oor benfclben n^ar. Diacb benfclben unb burc^ biefelben (;at fie

bie ö'ovm angenommen, welche bis tief inS 18. 3a^r^unbcrt fic^ unoer:*
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ünbert cr(;alteii i)at. Z'xc 5cvm, irektc big in bcn oOjä^vicjcn Äriccj

bie i'tciflcnDe 53lüt(;c bcr Saline cvmöc\Ud)tc, i^oii ba an il;r rafd^cä

©infen mitfcrid)ulbetc.

Üö i[t mc(;r eine fomplt^irte cigcntfjümüd^e dicaU unb 'i^erfonal*

©emcinbe alö eine n.nvt^id)aftlid;e Unternc(;munA ; bie i>er|d)iebencn

3ntere[ienten, ber (Srjbifd^of, Der Stabtratf?, bie iöüväer, bie 21nt^cile

i^aben aber nid^t pfanniuerfcn , unb bie ']3iänner eincrfeitS , bie oon

biefen 3ntcrefi'enten ab(;änv^igcn Crganc anbcrerfeitS nnrten in eigen*

t(;ümlid;cr SBcife an ber l'eitung mit; gcmiffc imrt(;id)aftlid;e ö'unttioncn

liegen in ben ^änben ber gemeinfanien Crganc, ber Sc^merpunft bcr

gefd}äftlid)cn !Xf)ätigfeit aber befinbet [ic^ nod) ganj in ben 100—116

pfänncrid;aftlidicn «leinbetrieben, bie nai^ allen Seiten ^in einer ge=

meiniamen Crbnung unterwürfen, trog il^rer Selb[tänbigfeit Don

ber 3cntralleitung, beren iöeamten unb ben gemeinfamcn :itrbeitern ab--

gängig finb.

'5)er Äampf 5H)ijd;en bein (iräbifcl)of unb ben [täbtifdjen ^atj*

junfern ^atte 1479 äufeerlic^ mit einem Siege be3 erfteren abge*

l'c^lofjen-, auf bie ^amx aber [teilte fic^ taß i^erf^ältniß boc^ fo, ba§

biefer Sieg me^r aU ein blcö fcrmeücr erjd)ien, ha^ bie Saljjunfer

in i^ren »id^tigftcn materiellen Slb)id;ten i^re ^xdt errcid)ten.

Ser (Srjbifd^of l;atte ein :^iertcl ber Soolgütcr unb Äote in 2ln*

fpruc^ genommen, im Sa^reäroert^ ßon 4000 r^einif4)en ©ulben ; aber

er teriprad) biefe (5innal;me in §atle für einen Sd;Io^bau auö'jUgeben,

t)eräid}tete barauf, je md)X ^u eriüerben, gelobte, »ag i^m an ^e^en

loeiter l^eimfalle, an ^aüifc^e Bürger ju oerfaufen, feine Soole unb

Äote nic^t felbft ju nu^en, fonbcrn fie um bie fog. 3(uäläufte unb bie

Äotpenfion an l^aüifc^e ^^fänner, bie Stabtbürger feien, jum ']?fann*

tocrfen ju überlaffen, an bie fog. tSnabenpfänncr. 21ud) bie ^e^n=

ttarc, welche bcr (rrjbijdiof beim iÖefi^iüed^fel in Slnfprucb nef;men

!iJnne, tüurbe genau beftimmt; ein erhebliches :söefteuerungäred^t übte

balb bie Stobt unb nid^t ber Sribifc^of auö; auf bie Soolgütcr unb

Äote bcöfelben legte bie Stabt balb megen ber Sc^ulben beäjelben bie

§anb. So fel;cn mir bie ftaDtiüirt^lc^aftlic^en Xenben^en oon allen

Seiten ^er burd)bringen
; iebenfallö ber .ftabtegoiftifc^e ©ebanfe, baß

nur Stabtbürger 21ntf;eile bcfigen follen, ^atte ganj gefiegt.

®ie ^eftimmung ber O^egimentäorDnung con 1479, ba§ bie

^lßfännnerfd;aft feine 3nnung, Sammung ober iÖrübcrfd^aft bilben

bürfe, war balb tergeffen. 3n bie fä^rlic^e :8efegung bcä Xi^algcrid^tä

b. i). ber oberftcn ©erid^tä- unb ißerwaltungsbel^örbe ber Saline Ratten

fic^ fd;on 1483 dlatf) unb Qrjbifc^of get^eilt; boc^ oerflüd)tigte fic^
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baö aJitternennung^rec^t beS ßrjbtfc^ofS haih in ein ©eflätigungärecbt.

©0 Blieb nur ein aügemeineö (Sefe^ge&ung^* unb 06erauf|ic^t6red)t

ber V'anbeöregievung übrig, baö bis 1680 in ber 9iegc{ nur auf

äBunfc^ unb nad) ben Slbficbten ber '15fänner ausgeübt ftiurbe.

!^aS 2(;algeri^t, unter bem Salsgräfen aU 35orfi^enbem unb

9tii^ter unb mit urfprünglid; 12, 1482 9 Stoffen, mar offenbar eine

uralte Sinric^tung. X^aö ®räfenamt mar urfprünglid) erblid^eö Öc[;en,

würbe im 16. 3a(;r^unbcrt tom 9^at^ hergeben. Saä bie @d)öffen

betrifft, fo tourbe 1482 beflimmt, ba^ iät;rlic^ ton ben neun nur brei

Schöffen a(ö Cberbornmeifter neben bem träfen fungiren foüen: baüon

fotl einer ein ']3fänner fein, ein ^lüeiter foü ben 3nnungen, ein britter

ber ®emein^eit angehören, beibe (entern foÜen @oolgutbefil|er fein, ßö

finb bie ©ruppen ber ftäbtifd)en ©efeüfd^aft, bie bem (Srjbifdiof im

Äampf gegen bie ^fänner beigeftanben, bie feit lange oon ben ^"Pfännern

fid) überüortf)eiIt glaubten. T)a€ S^uilgcrid^t mar fo me^r al§ bisher

eine Vertretung ber gefammten 5lnt^cilbefiljer gcirorben.

Das S^atgeric^t mar ein lofaleS ®erid)t im räumlid^en ^ejirf

ber Saline, im fog. Zf)ai', bis 1579 mürbe ber Saljgräfe üom ^uv*

fürft üon Sad}fen atS Burggrafen üon SJiagbeburg mit bem iölutbann

beliet;en; ber Saljgräfe t;ie(t bie ©ottbinge ober 9?ügetage, auf benen

alle Slrbeiter unb 53eamten beS Xf;aIeS erfd^einen unb metbcn mußten,

maS fie Unrechtes gefe^en; mer ®ut im X§al beanfprud^te, mußte cor

i^m erfcf)einen. (Sr ^ielt bie mäc^fernc Öe^entafel, auf ber baS (5igen*

t^um aller 3ntereffenten berjeid^net mar. '©aS X^algerid^t mar

aber aufeerbem 'ipolisei* unb mirt^fc^aftlid;e 35ermaltungSbe^crbe. (SS

regulirte bie ®rö§e ber %^robuftion jebeS 'ilJfännerS, ben ©aläpreiS,

mie bie ©eminne ber ^ot-* unb SoolgutSbcfiljer, tontroüirtc bie Se»

^anblung ber Saljgäfte. Si3c^entlid^ foüten bie Schöffen bie kott

befi^tigen, ba§ nirgenbS ju tiel gefotten merbe.

X)er iöornfd)reiber mar SefretariuS unb 2lftuariuS beS S^alge*

ric^tS, er orbncte l)auptfäc^Ud) bie ücm X^atgerid^t iäf;rlic^ corjune^*

menbe 33efa^ung, b. ^. bie 35ert^ei{ung beS SoolgutS unb ber Äoten

an bie 'ißfänner unb bered}nete nad; ben Socken unb Sagen beS

©iebenS in bem ©eneraloerfd^Iag bie (äinfünfte eineS jeben 2lnt^ei(==

^aberS.

Unter bem 5:^algeric^t ftanben bie 4 Untcrbornmeifler, meiere bie

4 Brunnen unter fic^ l^atten unb bie C^glcr, meiere ein 5(uge barauf

^aben mußten, maS an @oole auS jebem Brunnen gcjogen mürbe,

©iefe, ber Jl^aloogt, bie 6 2lmtSfned)te unb eine ^In^a^l anberer

^iJ^ercr 5Irbciter bilbeten gleid^fam bie Unteroffiziere ber großen SIrbeiter*
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fcf)aar, mldjt unter bem 'i)Jamen bev ©ornfneckte, feit 1509 ju einer

iÖruberj'c^aft vereinigt, bie Book auS ben iörunnen f;erauö(?olten unb

nac^ ben ^oten trugen. W\t JKab unb |)aöj3cl n)urben bie (Sinter f;erauf'

unb ^erabgclaffcn ton ben ^aö^jlern unb 'Jiabetretern, ßon ben Stürmern

in ein \Sa^ umgeftür'jt, ton tcn 5:rägern in je 2 3o'5crn über ber

©d^ulter nad) ben ^oten getragen. 2lü biefc 3(rbeiter, bie unter ber

öeitung ber 2;f;aI6eamtcn [tanben, iinirbcn mit beftimmtcn SooIeant(;ei(en,

bie allem anberu pviiviten Scolebejug vorausgingen unb ©crcnte

gießen, t»e5af;lt; bie *"]3fänner, weld^e biefe Soole verarbeiteten, [;atten

fie toie anberc nicbt if;ncn ge(;örige Book ju vergüten. Vk ©teilen

ber Sornfned}te, bie ein guteS fid^ereä (Sinfommcn geioä^rten, njarcn

gefugt; mer eintreten wollte, melbete [icb, ivurbe vorgemertt biö eine

«Stelle frei lourbe; auä biefen vorgemerftcn Slnmärtcrn l;ielten fid; bie

alten unb arbeitäuntauglid)en ^orn!ned;te ober ©erentner, ivie fie von

i^rer Ö^ente ^ie^en, einen Stellvertreter, ben fie viel niebriger

beiol;lten. läS n?ar eine fe^r auötömmlit^e Sllterä- unb Hranfen*

verfidjerung, bie fo gefd^affen tvar. görfter fagt von ber ^^alorbnuug

von 1482, welche biefe (Sinrid;tung befinitiv orbnete, fie [ei n^ol^l fein

ü)^ufter von Sparfamfeif, aber von löblicher ©utmüt^igfeit ; man fd;eine

eö fid) bamalS jur ^vHegel gemacht ju ^aben, bamit bem ärmeren 2;(;cit

ber (5intt>o^ner Srot ju f(^affen, Slrbeiter anjuftellen, von ivelc^en ein

guter Xl;eil cntbel;rlid; tvar. !5)ie ^ruberfcliaft umfaßte über 100 ®e'

rentner ober ^ornfned^te.

1)ie ©efolbung biefeä gemeinfamen '^erfonalä foivie bie Verwaltung

unb Snftanb^altung ber iörunnen jelbft, bie Unterhaltung gewiffer firc^lic^er

Stiftungen l;atte ^ur Schaffung einer befonbcren i^erroaltungöfteüe unter

bem X^algeric^t 53eranlaffung gegeben, '^k erfte, o§ne Sinflu§ beö (Srj*

bifc^ofS juftanbe getommene 2;i)alorbnung von 1424 ^attc nad) mandjen

Streitigfeiten unb Unreblic^feiten beftimmt, wie bie ju all biefen ^iveden

beftimmten Sooleantl;eile , weld}c Va—Vu ber gefammten Soole auS*

mad;ten, vorweggenommen unb verwaltet werben foUten; eö finb eine

Summe von 33ejügen unter verfd^iebenen 9iamen. ©ie ^]?fennigfDole für

arme ^ned;te, bie fid) im 2:t;al verarbeitet ^aben, bie ^arjfoole, bie

^!)cifolau0foole, bie 2Imtäfoole für bie Beamten u. f.
w. llle biefe Slmtä-

foole unb ©erente verwalten bie 4 S^alvorfte^er, von weiden 2 fäl^rlid}

jurüdtreten; 1424 finb eö 2 Sd)i3ffen unb 2 bewerfe ; 1485 wirb beftimmt,

baß jwei berfelben frühere Unterbornmeifter fein unb jwei auS benen

gewählt werben follen , bie ®ut im Xi}ai l^aben unb auf i^ren 21u^^

lauften fi^en. Sir fe^en ^ier wieber bie (Sinfc^iebung ber ben ^^^fännern

gegenüberfte^enben bürgerlid^en 3ntereffenten. 3^re ©eeibigung, i^rc

3fo:öi&uc6 XI. 3-4, f|i§g. b. Säimoütx. 6
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9{ed)nun9ölegunf5 i>or bem d\at^ unb einer 9$ertretung ber 2(nt^et(be[i^er

auö Innungen unb (SVmein^eit, il;re amtitdbe '.^cm^etenj gegenüber ben

Untcrbcrnmeiftcrn trat aufS etnge^enbfte georbnel. ^ie 4 2;f)aIt»or*

fte^er f;aben aber feine ©trafgeiralt, muffen in biefer SSejte^ung fidi an

bag i^nen i^orgefe^te 2;^algerid)t n^enben.

(Sine anbere un^tige bem S^algerid)! untergeorbncte Äommiffion,

n)ie eö id)eint, erft in ber ßeit tcn 1475—1485 entftanben, Juaren

btc 4 ä)erfd)läger
;

gctteöfürd)tige 932änncr, imi SBirfer (b. ^. in

ben Acten für ^^fänner tf;ätige Strbeiter) unb 2 ^orn!ned)te, in

i^rem Slmt nur n.>egen groben 9Jti§braud?Ö i^on diati) unb Ober*

bornmeifter abfe^bar, fcUen fie burd) ein jäf)rlid)eö 'ißrobefieben

unb täglid^cS a3erfclgen beS §oIjfaufc§ auf bem )))laxtt unb in ben

(gaffen alö un:|>artciifd)e ij^reiöfcmmiffion unrfen. ©ie »erfdjiagen nad)

lanbläufiger SDiünje, b. ^. fie mad)en 2Inf*Iäge, 3isert^überfd)Iägc, weld^e

für baö 2;f)algerid)t binbenb bie ©runblage ber ganjen (5intommen§^

Dert^eilung 5ft»ifd>en ben 3ntereffenten »erben. "iDurd) biefeS önftttut

foüten bie ewigen §änbel gtoifcben benen, bie pfanntrerfen , unb benen,

bic bto^e 5{ntbeile l^aben, nad? ber S^^alorbnung t»on 1485 befeitigt

»erben. 'äU i^re Slufgabe tiurb bc5cid}net, „bafe ben ^errn bcä ®utö

nac^ 9iebUd;feit unb ®Ieid)()cit i^re 2(uäläufte Dom ®ute »erben, baß

bie ®etüerfe ton il;rcm ©ieben aud) reblid)en 3"8^"9 ""^ ©eiüinnfi,

boB bie ^ncd;te, bic im S^^alc arbeiten, Don i(;rer «Soole aud^ nad)

9?eblid)feit i^ren 33erbienft l^aben". ®ie befttmmen ben "^ßreiä ber @ooIe

alle 2Bo(^e, l^au^tfäd^Iid) nadi bem ^oljpreiS; bei niebrigem §)oI^^preiö

tonnte bie @ooIc ^ö^er bejaf^It »erben, gür ben Äotjinä eineö ilotä

»ar 1475 ein jiä^rlid)eö a)?aj:imum ton 15 r^einifc^en Bulben, f^äter

im 16. 3af)r^unbcrt ein inel (;D(;ereg Don 4—5 (Bulben pro ©iebe^

»oc^e beftimmt. dtad) ben eingaben ber 23erfd)Iäger mad^te baS Zi)aU

gertd)t ben fc^on er»ä^nten fä^rlid^en ©eneralt^al^oerfd^Iag unb ben

jeweiligen (galjhuf, an ben jebcr faljDertaufenbe ^^fänner gebunben

»ar. (£r foüte fo beftimmt »erben, „bafe baö ©oolgut nid^t ber*

nic^tigt unb bon 2;^euerbe »egen be3 ©aljeS unfere Stabt §aüe nidit

umfahren unb gemiebcn »erbe".

S^icfer ^^reiöregulirung entfprad) bie '^rcbufttonöregutirung, bie

»ir in ben Crbnungcn beö 15. 3a^r^unbertä in fteigenber S(uöbilbung

fe^en. (2d)on bie Orbnung oon 1424 beftimmt, ba§ aüe ^^fänner ju*

gleich fieben ober falt liegen foUen ; eä foü nid)t raet;r gebulbet »erben,

ba§ einer größer fiebe atS ber anbere, bafe einer mc^r alö ein 2{mt

im Xf)aU ifabe. !j)a^,u fommt fpater bie genaue Kontrolle über gleid^e

@ooI' unb (Sal^maffc ; fein Äot foü »ödunitlidi über 40 Serfc fieben,
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fein "ißfänner fcü mer;r als 2 (Serente jum 33erfieben ertiatten; tücr

eicjene 'Book genug I;at, erhält gar feine ©erentefDote. 2lüc @pnn*

abenb würbe auS iebem Äote gemclbet, lüte mi ©aljftüdc in Sßorrat^

lägen, ber SBagcmeifier berid^tete, njaS bic g-u^rteute unb Kärrner bic

SBoc^e abgeholt, unb nun be[timmtcn ©aljgräfc unb Obcrbornmeifter

m^ 3Sorrat^ unb Umftänbcn ber 3a^reöjeit, nad) guten unb böjcn

Segen, mt mel S:agc in ber folgenben äi3cd)e ,^u iöorne gegangen unb

gefotten trerben bürfe ober ^altlager gehalten «»erben muffe, ©er

S^abogt trat tcr bic @tube unb ßerfünbete bcn S3cfd)lu§ bcn i^arrcn*

bcn ^otmeiftcrn unb 33ornfned)ten.

3eigt biefe ganjc Organifation bie 2Ibfic^t neben ben v^fänner*

fd^aftlid^en ben allgemeinen «Stabt* unb [onftigen 2lntf;eilgintere[fen

einen (Sinflu^ auf bie 9xegierung beS ©aljiücrfä ju fiebern, fo waren

bic *>ßfänner eben bod) cinerfeits bie ipauptbcfit^er ber Stnt^citc, anberer^

feitö bic reid)cn unb energifc^cn Unternehmer; wie fie auf bic üDaucr

im 9?atf;§ftu(;I ben §au^teinflu§ be(;au|3tetcn, fo wußten fie aud) bic

@aline p bet^errfd^en , fie geben fid; fpätcftenö im 16. 3at;r^unbert

wieber bie »erpönte genoffenfc^afttid^e 35erfaffung, wäf;len einen fteinen

5tuöfd;u§ ton 5, einen großen ton 25 '^erfoncn, errid)ten eine eigene

^affc mit befonberen Beamten unb übcrnel;men unabt^ängig ton 3:^at=

gerieft unb 2:(;aItorftel)ern gewiffc wichtige wirtt)fc^aftUd)e gunftioncn,

^auptfäd)lid^ bie ^olstieferung, fpäter aud^ bic (Sifcnbletiilicferung unb

ein i8anf== unb ^rebitgeft^äft
,

^au|3tfäd)Udi im 3ntcreffe ber *i|3fänner.

Sllö bic S3cfd)affung be§ f)ol5eö auö ber 9?ä^e für bic 95erfiebung

im 10. Sa^r^unbcrt immer f(^wierigcr geworben war, gelang e§ @tabt

unb ^fännerfd)aft mit llurfürft Sluguft ton ©ai^fen einen S^ertrag

über große ^oljlieferungen aus ben fädififcben fiSfalifd^en iBalbungen

abjufd)liefecn ; baS (Sd)eit^ol5 würbe mit §itfe neugebauter gloßgräbcn

auf ber ©aale unb Alfter geflößt, in §)alle burd) einen ^ed^en auf='

gefangen unb ton bem pfänncrfi^aftlic^cn ^oljamt, ben ^ol^^crrn unb

bem §ol5f(^rcibcr an bic einjelnen 'ißfänner unb bic ^aüifd;en iöürger

terlauft. 3nbcm ^urfad)fen ton 1582 an fo burd^ periobifd^ alle

6 3a^rc erneuerte 3?crträge auf jä^rlicb 8000, fpäter aud) mcl^r lllafter

i^otj fic^ einen gewinnbringenben ^otjabfa^ ton jäl^rlidb taufenben ton

fttaftern terfd)affte, würbe eS jugleid) teranlaßt, feine eigenen bamaligen

l^erfud^e ber ©aljprobuftion aufjugeben, ben Slbfa^ beS ^allifd)en ©al^cö

in turfad^fen ju förbern. !5)aö pfänncrfdiaftlic^e ^oljamt mit feinem

.haften würbe ber Anfang einer jentralifirten ©alinentcrwaltung. 'Die

iöefd)affung beS (Sifenblcd^cS für bie "il-^fannen auf gemeinfame Oicdmung

unb bic Urebitgewä^rung auS ben großen, im 5tugcnblide biSponiblen



ni ©uftQb Säjmoütx. r843

^ai'fenlH'ftänbeu ßccjen Std^crfjeit unb ^fänbev an 'ijjfänner unb anberc

^^erfonen tritt unö in ber '^fänncrorbnun>-^ t>cm 28. Siug. 1644 al3

9tebenju>C(f bcS ilaftenä entgegen, ^n bie 2luöbe(;nung ber jl^ätigfeit

beö Ä3)cliamte^ fnüpft bie fpätcrc jentraU[iiid)e 9icform ber Salinen an.

33orerft aber unb bi6 in^ (et|tc ^Bicrtel beö 18. 3a^r(;unbertö blieb

baö 2?eriiebungögei'd)äft be^entralii'irt, ^ad)^ ber einjclnen "ipfänner al3

l'elbftänbiger Unterne'^mer.

®ie *^fänner toaren eine me^r unb me^r fic^ ariftcfratifd) ab=

ld;lieJ5enbe ftäbti[d;e ®eno|'jen[c^aft con etlid^en l;unbert '^erfonen, bie

baS auöfdilieptid^e üiecbt f;atten, ju „pfannn^erten", aber, mc x\)xx \d)oii

erivä'^nt, au^ ton beut ^el^nbefi^ an Soolgut unb Acten einen fef;r

evf;eblid;en !Xf;cit bej'a^en. T:od) tparen ,^u le^terem auc^ bie gemeinen

S3ürger unb 3nnungömitglieber befä(;igt. ÜDie ^ilnt^eile an (goolgut,

njetd^e etioa bie §älfte ber ©efammtrcineinna^me ber Saline betrugen,

jerfielen na^ fomplijirten 3o^?teni?er^ältni[fcn in fog. Stühle, Ouavte,

9iößel 'ißfannen unb ^ohtx. 2J?c^r ai§ 48 fog. "i^fannen an Soolgnt

ober einen Stu^t burftc fein Bürger befi^en. üDod^ gab eö im ganzen

nur 52 Stühle in ben mer Brunnen. 3n allen 4 33runnen rechnete

man iröc^entlid; 12 944 ^oh^x §crrcngut unb 3736 ^obix (bereute

ober Slmtöfoote, juj. 278 ®d;od ^ohtx, bie ober nur gel;üben ^u »erben

brausten, trenn bie Saline in collem ®ange toar. '^lan [teilte [päter

im 18. Sa^r^unbert fe[t, ba§ man bei unauägefe^tem Setrieb nic^t leidet

über 230 ®d^od ^obtx n»öd)entlid) l;eben fönne. 2ln toten ej;iflirten

1>äter niematö über 112; [ie scrfielen in große, mittlere unb fleine.

@ö iraren fleine |)äuSc^en, üon Scannen- unb j^-id^tenbalfen , 2d)m

unb Strot; gebaut; um bie ^i^e ju galten njaren Sänbe unb S)ac^

mit ^e^m, Stro^ unb iörettern möglid)ft oerioa^rt; im Snnern [taub

ber §erb mit ber ^^^fanne o^ne Öiauc^faiig, fo ta^ bie Äoten [tetö

ton ^laud} unb 'iCampf erfüllt n^aren; bie Soften ber §erfteüung bc*

tiefen fid; auf 7—800 X^aler. Ucber 30—40 Oa^re ^ielt ein fotd^er

iöau nidit. Ilk (gigentpmer, wldjt bie totpenfion belogen, t^eilö

mehrere tote, t^eilö aud) nur ein ißiertel ober einen nod; !lcineren

2:^eil an einem tot befaßcn unb bie tote in baulid}em SBefen unter

Kontrolle ber Cberbornmeifter unb Sl^altorfte^er ju unterhalten öer*

pfltd;tet a^aren, Ratten bamit nid)t baö 9ied^t, '^ai^ ju fieben. 5)te

gefammten totpenfioneu betrugen ettua ben 10. S^eit ber reinen (Sin*

nal;me ber Saline.

3m ©egenfal? ^iep mad)te ber ^^fännergeminnft etn^a ein IDrittel

berfelben auö. 3Ber pfanniuerfen wollte unb bag ^fänncrred}t ton feinem

3$ater geerbt ^atte, ber braudite nur nad)jniDeifen, ba^ er eigen ^au^S,
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fiüd^cn unb ^and) in bcr @tabt bcfil^^c. 2Bcr neu eintreten Jüoüte,

jnu^te befcnberS aufgenommen loerbcn, nad}iüei[cn^ baj^ er 9tat()öbürger

in §QÜe unb tcre^eltcfjt fei, ton 1G47 an, baß er an 2;£)atöut unb

^oten njenigftenö ben äßert^ oon brei ']3fannen beutfd}, ctma 1000 X(;aler

^a^jitaliüertf;, bcfi^e. ä)Zan berlancjte fpäter bie (iigenfd^aft eineö foyv

Honoratioren bcr @tabt. ^lur bcjüglid; ber fürftlid}en fog. ©nabcn*

:|^fänner , bie f;äuficj Beamte loaren , Wo,ah man fic^ einer fo genauen

^>rüfung ber ^crfönlic^en (Sigenfd;aften.

'iPfanntt^erfen burftc jcber ^fönner nur auf einem ^ote ; mannigfach

<ir6eiteten jwei unb mef;rere jufammen unb f;ie^cn bann ©Jänner,

©oioeit fie nid;t (äigent^ümer ber ton i^nen t>erfottcnen Soolc unb ber

Motc »raren, Ratten fie bie 2(uöläufte unb bie ^otpenfion ben @igen*

t^ümcrn ju vergüten. 3^re Untcrnc^merfteUung geigte fid; üor aüem

barin, bafs fie für bie iSiebpfannen , bie ©al^förbe unb baS ©renn*

material gu forgcn (;attcn, ba^ ©alj bcrfauften unb fe für ein 3a^r

bclielng einen ^ot= ober 2Ber!meifter a(§ ted;ntf(^cn il^etvieböleitcr an=

iia^men, ber feinerfeitö mit g-rau unb ^inbern, foiinc mit einem ober

met;r ^ned}ten baä «Sieben beforgte. T)cx Wxxkx er(;ielt feinen So^n

l^eitö lyöd^entlid) fii'irt, tl;eilö ijon ben ©alsfäufcrn ein gcmiffcö !ilrinf=

gelb pro £tüd ^alj ; er mui3tc baüon bie ®erät(;i(^aften, bie ©clcud^tung,

bie fteinen 9J?aterialien jur ©icbung Ratten, foiüie feine llneAte be*

jaulen. ®r mußte täglid; bei feinem ©alsjunfer aufioartcn unb bort

iöefe^fe f;oIen, foüte ot;ne 33onuiffeu beS 3unfer§ nic^t terfaufen, im

übrigen momöglii^ ftetö im Hote annjcfenb fein. !X)er gan^e 33etrieb

n)ar it;m genau i'^orgefd^rieben, iDie lüir baö au^ ber Orbnung (E^riftian

Sßil^elm^ Don 1615 fef^en. Slüe ©onnabenb, wenn baö 2ioe 9)lario

läutete, (;atten bie Sirfer bie 2(rbcit einsufteücn unb am SBerfeltage

»or bem (Einläuten bcr 9J?effc mit bem Sieben nid)t loiebev ju beginnen,

!Die ^al^l ber ßimer ©oole, auö bcncn fie ein 2Ber! ^ersuftcüen,

b. i). einmal ©alj ju fieben unb bie Äörbe ju füücn fjatten, war ebenfo

genau beflimmt, tt»ie bie ^a^ ber 3i'er!e, bie fie in ber SBod;e fieben

bnrftcn. ib}er toegen Untreue beftraft anirbc, burfte nid)t bon einem

anberen "i^fänner alö 9J?eifter angenommen tpcrbcn. 23on i^rer ß^r*

lic^feit, i^rem i^k'x^, i^rer ©ac^fenntni^ ^ing iricfentlid^ ber ganje

i^etrieb ab.

jDiefe Sirfer ober ^otmeifter, gegen 100 an bcr 3^t;(, bi(beten

ben Äern ber Saünenavbeitcrfc^aft, ber fog. §aüorcn
; fie bitbeten n^ie

bie iöornfnedite eine befonbere ©ruberfd)aft; mit befcnberer 9xaffe==

cigent^ümlid^feit, nur unter \\d) i^eirat^enb, i^re Siinber ftetö berfetbcn

2:(;ätig!cit loibmenb, enttt*ideUen fie einen ftarfen Äorporationögeift, ber
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feinen äu^even äiuöbrud' in beflimmten <Sitten unb Unfitten, une in i^ven

@efc^äftööc(;eimni|'|en unb i(;ren *i)3riDilegien erhielt; fie crflän^ten fid)

au3 il^reu i?necl)ten; feiner burfte rne^r aU einen Äot traben. ®ie

Ratten tü'S öiec^t beö öif<i?[^"9^/ beä 23ogelfani}ö, mit ben iöornfncd^tcn

Sufammen baö ^cd}t ber ^d;iDeinejd)läd;tevei in fleiinffem Umfang; fie

Ratten ju geuer unb Söaffev gefd^iuorcn, b. ^. mußten bei ^euer unb

Saf|cvögcfat;r Reifen unb retten; fie Ratten baä Ökd^t, bie 23eerbigungen

in ber «Stabt ju beforgcn. (5ö U)ar eine tro^ige, iclbftbeiüuj^te
,

gut

gelohnte ^^Irbeitcrfdjaft, ber man mand^en Sro^ unb Uebermutt; nad)fa^,

bie um fo met;r auf it;ve diedjtc , i(;re (Stellung unb il;rc DJfeiftertitet

^oc^te, alö fie mcl;r unb me(;r bie ted)nifd)e unb laufmännifd;e ©efc^äftö*

ieitung ben reid)en ^fanneru au^ ber ipanb nal;m.

3l;nen 3ur eeite ftanben enblid) bie üon ttn ©alsgäften nad; ge^

lüiffcn 3:aj:en gelc>l;nten Slrbeiter, iceld;e nac^ beut 23erfauf beS ©aljcö

beim öortfc^affen be^ilflid; luarcn: ieber §iot ^atte in ber 9;cgel

2 Präger, iueld)e baä ©alj an bie SBagcn trugen; il;nen naf;men eö

bie i^äber, 12 ä)?eifler unb 10 Äned^te mit einer beliebigen 2lnjal;[

©tro^iungen ah, tueld^e ba6 ©alj in bie Sagen bcförberten ober eS in

2:onneu fd;lugen, n)äl;renb 6 ©tcppermeifter mit G iincd^ten bie Sagen

mit ®tro^, iDeden unb ©tridcn fid^erten. 2lud; fie ge(;örtcn bem Ärcis

ber Halloren an. 5)ie gefammte 2lrbeiterid)aft bclicf fic^ \o lut iölüt^e^

§eit auf mcl;rere ^unbert Veute.

a)iit ber fo gefd^ilberten, fe^r fomplijirten, aber ben 33er^ältniffcn

angepaßten 33erfaffung ift bie ^aütfc^e ©aline nid)t bloß bis 1G27 gut

auSgefommen, fonbern fie ^at fogar im Vaufe beö 16. 3al;r()unbertö

einen glänjenben 2luffd)n)ung erlebt. ®er ©aljabfa^ mar bis gegen

1580 im Steigen begriffen; lüäl^renb im erften SJiertel beö 16. 3a^r=^

^uuDertä nur etmaS über 20 Sodjen im 3al}r gefotten lüorben »ar,

fo fonnte im legten 35icrtel beSfelbcu unb bis gegen 1617 jiemltd>

regelmäBig alle überhaupt i^erfügbarc Soole üerbraucbt luerben; eS

lüurben 50—52 t>oUe Sod^en c^erfottcn, gar feine Äaltlager gehalten,

aj^e^r als etnja 10000 Soften Salj ju 4000 '!|3fD., ober 14000 ju

2840 i^fb. ober 360000 Stüde Satä (^u etnja 107—8 ^H*b.) fonmen

jcboc^ felbft beim blü^enbften S3etrieb unb Slbfatj nid^t ^ergeftcUt

»erben 0. ®aS Stüd" Salj iDurbe nad; ber iöered^nung oon S)rct;*

1) Sd)lDctid)fe a. a. 0. .<> gicbt 14 000 Saften an, weit et bie Heinere Saft

3« 27 ©tücf meint; bie Saft wirb friil)cr ju 27 unb 33 ©tücf, 2840 unb 3240 i^funb

angegeben, crft gegen IbOO su 37 ©tücf ober 4000 ^ßfunb; bie 9ied)nung ift etn=

fac^: mel}r ol» 40 äßerfe ju 2 ©tücfcn burften in feinem ftot Wödjeutlidj gemacht
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i)aüpt unt) SüJavtinö 1500—1523 burd)id)iiittad} ju 7 ^. ^är., 1571—1627

5U 13 g. ®r., bie l'aft (üon 37 5 tuet" ober 4000 "ißfD.) ju 10 unb

20 %i)ix. in biefen ^tüei iSpcd^eit t'crfauft; cö lourbe alfo bei ooUem

^Betrieb eine (äinnal;me oon 100000, fpäter 200000 Zf)ix. erjielt.

Öut^ev i'c^ä^te befanntlid) einen reichen ©rafen ju 4000, einen nam=^

haften dürften ju 40000 ®ulben Sinfommen, alfo etioa ju 8000 unb

80000 Zi}{x. X)ie teid)even ber lüneburger ©ülfmeifler [teilte man

bamalä ben (^3rafen gleid); bie l;aUii'd)en ^^fänner werben i^nen nic^t

©iel nad;gcgcben l;aben. %nd) l;ier ging bie ÜJebc, ba§ monc^er ^^fannen^

befitj einem Rittergut gleid^fomme.

3)ie ^lüt^e ber Saline berul;te nicbt etloa auf großen tedjnifc^en

gortfd^ritten; eS würben bon 1480 biö 1720 {eine mefentlid;en gemacht,

wenn man nid;t etwa baran erinnern will, ta^ wenigftenö ta'ß ißer*

fieben mit §olj ganj an bie Stelle be^ alteren Siebenä mit Strol?

trat^). 3Die ©rabirwerfe, bie im 16. 3a^r^unbert auffamen, brauchte

man bei ber ftarfen eoole in S^aüt nic^t; bie iu'rgrßßcrung ber

'^Pfannen, bie in ^Jieid;en^aLl 1540 begann, würbe in §alle fo wenig

eingefül^rt, alö bie anberwärt^ fc^on angewanbten "Purnp^ unb ßeitwerfc

an Stelle beä Sd)öpfen3 unb !Iragen^ ber ^Soole. X)ie in Reffen

(Slltenborf) feit 1560 gelungene Steinfo^lenfeucrung würbe in ipalle

nur flud}tig 1624 oerfud^t. äßaä ^aüe feine günftige Stellung gab,

taQ war, abgefc^en i^on ben natürlid)en iBorjügen feiner Soole, ber

^ol^bejug au^ Sad)fen, bie geringe ober gan^ fel)lenDe Sal^fonfurrenj

in bem ganzen oftlid;en ä)attelbcutfd}lanb unb bie iöcDorjugung beö

l)allifd)en Saljeö in Sad)fen. Bo lange biefe Umfiänbe ungefiört

bauerten unb fo lange bie pfännerfdjaftlid) genoffenfc^aftlid;e 33erfaffung

ber Saline in Uebereinftimmung mit ber alten StaDtoerfaffung unD

Stabtwirt^fc^aft^))olitit rid;tig funftionirte , fonnte bie iölütl;e bauerii.

a)iit bem großen Kriege trat ber Umfd)wung, junäd^ft burd) äußere

Umfiänbe bebingt, ein; e^ jeigte fid) bann aber balb, ba^ aud) bie gange

3nftitution in i^rer Sc^werfaÜigfeit nidjt^ me^r tauge, ^u tedjnifc^en

unb anberen i^ortfc^ritten uniäl;ig fei.

2)er Saljabfatj fing oon 1627 an ju floden; man fam biß 1644

auf 7 Siebewod;en im i^a^r i)ncih, war 1651 fro^ wieber 11, 1756

roerben, 36 rturbcn burdjfcbmttlic^ gemadit; ba§ gicbt bei 100 iloten unb

50 SBod^en bie obigen Sagten. 2)ie 360000 ©tücfe ju 107—108 ^funb geben

388 800 3entner ju 100 ^^Jfunb.

1) Uebet mißlungene 23eriud)c ju ted)nifd)en ^oitfd^titten 'Jlnno 1-313

(§oläfpatung), 1511 (fupfetne ^4^fannen,), 1529 (2 Pfannen auf einem |)etb) fielje

3)reQ^aupt 61 § 7.
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iincbcr 20 SodKii fiebcn ju fcnncn unb tarn tcn ba über biefeS be-

fd^cicenc SOZa^ nid^t mef;r l^inauö. il^on bcn älteren fleinen i'aften Satj

lüurbcn 1660—1748 burd;id}nUtlidi 4—5000 jäbriid), 1691—1708

fo^ar luicbcr etiuaS über 6000 abgefegt.

3iac^ ber ©tatiflit, bte T^rc^^aupt über bie ^ai}i ber im 3a(;r

ücrfottenen SBod^eu unb bie [ciifticjen üxei'ultate ber Saune biä 1748

öeröffentUd)t i)at, fonnte C^berbergratt; 9J?artinS aüerbingö in bem je-

weiligen 90?ün^getbc, loeid^eö bie [päteren Singaben ter(?ä(tnißmäijig ju

l}0(i} cri'cf)eincn lä^t, ben ganzen ®ang ber ©efd^iftc i^cn 1500 btö 1748

in einer Öiei^e ßcn XabeUen ^ur 5Ini'd}auung bringen, n^oDcn id^ ^ier

nur furj baö 2i?id^ttgfte f)crbDr^ebe. ©S beftanb:
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IteferungSßerträäc gef;inbert iriirbeti, aber im cjanjen ton 1500 6t6 1627

bod^ lüic ü6evaU er^ebltdj in bie §öf;e fingen.

SBenn unfere S3eved)nung i^oxi)\n x\dit\c\ wax, ba§ bie ro^e ®elt>*

einnähme für Sal^ flogen IGOO 200000 S^Ir. wax, [o [e^cn mx nun/

baß baöon 80—90000 an bie Qntereffcnten , unb irüax etwa 62 000

üU teinc ^ente, 25 000 alö Unterne^mergcnjinn ging; 110000 Zf}U.

muffen aI[o in bcv ^auptfadic für §ol^ unb Slrbcitölo^n ausgegeben

iporben fein.

pr ben 33ergleic^ ber ^Rentabilität beö 16. mit bem 17. unb

18. 3a]^rf;unbert ift nid^t ju tergeffen, ba§ ber 5Ibfaü fid; nod; er:^eblid)

ftärfer barftcüen lüürbe, tocnn bicfclben 3)iünjen ^u ®runbe liegen

toürben; bev St^aler beö 16. Sa^r^unbertö ift Vs—V9 ber feinen ü)Zarf,

ber beS 18. ift ein ^12—Vu berfelben.

5)te n)id}tigfte Urfad)e beä 33erfa(I§ ber magbeburgifdien Salinen

im 17. 3a;^r[;unbert mar nac^ ben (Störungen beö 30 jährigen Äricgeö

ber Umftanb, ba§ ber alte Slbfa^ fid^ nid>t lieber f;erfteücn Iie§, ba^

bie (Steuern unb 3^^^^ ^^ '^^^ 9cad;barfiaaten, l^auptfad^lid) in Sad^fen

fliegen, n)ä^renb ber :^aüifd^en, irie ben anberen magbeburgifd^cn 'ij-^fänner-

fd)aften t'OÜflänbig bie ^^ä^igfeit fehlte, burd} ted)nifd;e gortfdirittc, gute

STrganifaticn unb billigen '^^reiä ober aud; burd; gejd^idte biplomatifci^e

ä?cr^anblungen baö verlorene ©ebiet trieber ju erobern.

©cgcnübcr Saufen n^ar frei(id) burd; bie guten 33e3icr;ungen bcö

SlDmintftratorS 2(uguft gum fac^fifcben ^of immerhin einiget errcid)t

ircrbcn. Wü einem Kapital üon 15 000 2;^(r. ^atte bie "ipfännerfd^aft

1650 ben im Kriege eingeführten Saljgrenj^oü abgefauft. !5^ic6 I^inbcrte

aber nid;t, bafj f^^äter lieber ber f)oi^e läd)fifd)e Öijent eingeführt njurte.

Siucb bie für Stalle fd)einbar fo günftigen 23erträge mit ®ad;fcn ton

1662 an, auf bie mir nad^:^er nod) fommen, f;atten immer nic^t bie

golge, baß ber Slbfat? bie ^älfte bcS früheren crreid;te.

lieber ben Innern ^^lÜ^^^t» bc3 ifi?erteS im 17. 3a^rbunbert flären

uns bie Sf^alorbnungcu ton 1615 unb 1655, bie 'f^fännerorbnung ton

1644, bie 5trbciterartifel ton 1660 auf; mir (;aben in il;nen 21nläufe

tor m\§, bem beginncnbcn unb rafc^ junel;menben inneren 33erfatl beS

Serfeö entgegenjutreten. Sir fe^en l^ier bie "ipfänner in ärgcriidien

§änbeln unter einanber ; 9Jlinoritätcn faffcn aU "ißfännerterfammlungen

^efd}Iüffe, benen bie anberen fid) nid^t fügen. S)er einjelne 'ij.^fänner

miü fi^ bie alte fcfte Crbnung ber ^^robuftion nid^t me^r gefallen

laffen ; bei bem ftodcnben SIbfat- fudit jeber bie ©alsgäftc bem anberen

burc^ beffereö ©emidu, ©efd^enfe unb berartigeS abjuitanncn. 5llle
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•ißanfetiren bei jeber ©elecjenf^cit, baS fic [ic^ in ben guten klagen an^*

gen)öf;nt, ni^t laffen. :i3on ben 53erat^ungen ber ^^fänner ^eißt e§, fie

feien nid}tä al3 gvo^e ^onfufion unb Unorbnung. ®a§ ^oljamt bev

'ißfänner mürbe 1653 ber 3nipeftion beö S^algerid^t^ unterftellt.

3n il)rcr ©teüung alö Unternehmer traten bie ^JJfcinner immer

met}r jurüct; fie werben ju Oxentenempfängern, wie bie Soolgutö* unb

Äotbefi^er, überlaffen bie ©efc^äftc me^r unb me(;r t>en SBirfern

ober ^otmeiftern. ®iefe leerlaufen baä @alj, tf;uu unb treiben, roa^

fie wollen. (Sine fteigenbe S^f)l Don aJÜBbräud^en, üon fletnen d^UnU

ipulationen ^alb egoiftifc^er, (;alb betrügerifc^er 2lrt fteüt fi(^ ein. T)k

-ioixtex oerfoufen bie Saljabfäüe auf i^re iHed)nung an bie S3auern,

bringen fonft Salj unb :polj auf bie ®eitc, gebrauchen falfdf)e iDtaße,

galten fic^ S3ie^ in ben Äoten ; unb raaö bergleicfeen mef;r ift. 3mmer

fc^ärfer werben bie Unorbnungen gerügt : ber 3Birfer foll atleö orbentlid;

auf einem 3^äfe(c^en anid}reiben, foU täglicb feinem 3unfer perfönlid? auf*

warten, foü ni^t felbficinbig ©al^ »erfaufen, of;ue SÖiffen beö Sunferö

nid^t Soole unb ©alj Derbergen; ber wegen Untreue beftraftc Sirfer

foU nid^t Don einem auberen ^^fanner angenommen werben. S)ie immer

breiter werbenben Crbnungen unb Slrtifef fi^reiben ben 2lrbeitern aüeö

aufö genauefte cor, ermal;nen fie in bewegücben Sorten ju @ottcöfurd}t

unb Äircf)enbe)ud) ; aud) bie \!ö^ne unb Sia^-en für bie üerfdneDenen

^pilf^arbeiter werben neu reguUrt. 'iSlan forbert Kaution ton ben

SBirfcrn, um bie 5lbred}nung mit if;nen ju erleichtern,

3m ganjen ^alf eä aber nic^t ßiel. iDer alte 5d}lenbrian bauerte

fort. S)ie totmeifler unb bie anberen Slrbeiter finb be^errfd^t con

(Sigcnfinn unb wn ber ftcten i^urd)t, etwaö an il;ren alt^ergebrad^ten

®ered)tiamen , an t^rer Unab^ängigfeit ju verlieren. SS fe^lt iebe

ein^eitlid}c I)igjiplin ; bie alte patriarc^alifd^e 33erwaltung, 'mdä)t me^r

auf bie bel;aglicf)c Sj;iften5 ber 2lrbeiter alö auf gute. unb billige 5lrbeit

gefe^en, wirb immer fd)led}ter unb l;inberlid)er
,

je me^r ber Slbfa^

ftocft, bie Slrbeiter nic^t öoU befd^ciftigt finb, bie '^fänner bie ßorne^men

:perrcn fpiclen, unter fid) ^abern, ju irgenb einem ted^nifc^en ober 33er*

faffungäfortfc^ritt nii^t fommcn.

äl^aö ©affer unb ^rei;l;aupt im 18. 3a^r^unbert fagen, gilt fc^ou

für bie ganje ^c'xt nad) bem großen Kriege, ©äffer meint 1729: bie

gute liebe ^aüifd^e ^^fannerfc^aft ift ju feiner ^erbefferung ju bringen,

ba^er bie ']?fänner, bie bei alten ^nUn an fid) felbft reid^e l'eute waren,

jeljt faum tm i^ebenSunter^alt ^abcn. Unb ©re^^aupt meint 1749,

„e^ wäre in bem Ü^ale gar Dielet 3U »erbeffern unb grcf^e DJicnage
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3U mod)en, allein ta bie ©eiüeificf)a[t au3 c^ar :^u »fielen köpfen be-

fielet, bie t^eilö au| bem alten ipefen berul;en, tljeit^ fid; ßar ju toeife

bebünfen, fo fei nic^tä fvuc^tbarlid^eS auigjuric^ten".

S)aran ift feft^u^alten , wenn mx ieljt baran ge^en
,

^u erjä^len,

ö)ie bie prcucifd^e iperrfc^aft Cimi 1680 an eincjeiuirft i)abt.

ÜWit jiDet (Sefid}täpunften trat fie an baö Salycerf ^eran, mit

bem fiäfalijc^en , mc^lidift Diel au'3 bem alten Oiedne ber evjftiftijdH^n

^iegierun^ auf bie Cuart ber '^uelaufte unb üotäinfe unb auö bem

Söefteuerung^rec^te ^erauä3ujd)la3en, unb bancbcn mit bem Dolf6tr»irt(;^

f(^aftlid)en, nid^t läncjer ju bulben, ia^ bie f;albe Soolc uncjenu^t lüecj*

fliege, rcä^renb ^ranbenburg enorme ^Summen jäl^rlid) für lüneburger

©als ausgebe. 2)er erftere ©efic^tspunft breite bie rüdgängige (äin=

träglid^feit nod) me^r ju terminbern unb l;at, n»ie loir n^eiter fe^en

tt)erbcn, ju mancherlei ^cirten geführt. ®er jtreite eröffnete, lüenn bie

'i)3fänner)d)aft ^albireg^ flug auf bie 2(bfid)ten ber berliner i/iegierung

einging. Die 2tuäiid)t auf eine neue glänjcnbe iölüt^e.

• 2)er Slnfprud) ber er^ftiftiid^en Regierung auf bie Cuart ber i(uö^

laufte unb Jiot^infe a^ar ein f;iftorii"d? bereditigter, feit 200 '3al;ren

in thesi befie^enber. :^tur ^atte bie ::i3eriraltung Dor 1680 nid)t mit

Srnft unb '^tacbbrud auf il;re 9xec^te gehalten, (äin 2;^eil ber Cuari=

guter mar liingft ceräuBert unb cerfd^euft; ein Xi)di ber fürftlic^en

Äotc n)ar eingegangen, ließ fid) nid^t me^r ermitteln. S^amit ließ fid)

ober bie branbenburgi|d)e ütcgierung nid)t abipeifcn; fie verlangte 1683

fategorti'd) 25 :flctc unb ben eierten X^eil ber Soole; außerbem mac{)te

fie ben ^(nfprud), oiefe felbft 5U üerfieben. Dem heftigen 'i|3rotefte ber

©tabt, ta^ bieä gegen bie Steckte ber ^13fänner fei, baß niemals ber

\ianbcgfürft felbft gcfctten f)üht, fe^te bie 9^egierung 1686 ben >2a^

entgegen, bie alten Crbnungen fc^löffen U)o(;l Extraneos tom ^13fann=

werfen au^, aber nidit "om Sanbeöfürften ; ber fe^ige Öanbeö^err fei

überbieS nic^t an tiefe Orbnungen gebunben.

Sluf bie 1689 nun roirflid) beginnenbe fisfalifc^e ^erfiebung ge^en

mx f;ier nic^t ein , Da fie bcjüglid) ber Cuartfoole nur borüberge^euD

irar; fd}on Don 1689 an I;atte man ben '']?fännern einen 2;f;eil berfelbca

gegen bie Slusläufte überlaffen unb j^ater Don 1711 an erhielten fie

biefelbe imeber ganj, nad}bem man üorübergel;enb 1709 auf bie ganje

Saline fiäfalifd) ißefc^lag gelegt ^atte, um bie ^fänner jur )tad^gicbig-

fett bejüglic^ ber Ouart unb ber 25 Hote ju jiDingcu. 3e^t enbigte

ein 35ertrag biefe 2treitigfeiten , welcher bie Cuart ben *ißfännern jur

25erfiebung jurüd'gab; aud) eine fpätere Drcl)ung (1720), Die Cuart*

foole in ber neugebauten fbniglic^en ealine ju Derfieben, ©urbe nid)t
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au5ßcfü(;rt. So^t aber lag 1709, 1711 unb 1720 bie ?l6iid)t bcr

Kammer i^cr, fid; btc Cuarticolc i)on ben '^^fanncrn möaUAft (;od} be==

5a(;lcn ju laffen. 3n bcn übet biefcn '^>m\lt ftctS irieber eon neuem

auf je 6 3a(;re gei'd)Io[]'eucn *i)?ad)ti>evtvägcn mürbe ber 3^*^^^^" ®oc»Ie

üon 3 auf 6, ja 9 ®r. ^inaufgcfd^raubt unb baneben nod^ eine

gj-traja^Iung (]. so. 1711 3500 Sl^lr.) für ben bem g-töfuS entge(;enben

^fännergeipinnft auöbebungen. ^DaS crfd)iüerte bcfonberS ben armen

'5)?fäunern, tüel^e o^nc ötel eigenes Soolgut lüefentlid) btefe Quartfoole

»erarbeiteten unb bejaf;Iten, bie n.nvt(;fd;aft(tc^e (S^nftens fe^r; eö blieb

il;ncu faft fein 'i|?fännergeiüinnft übrig. (Sinjelnc biefer 'iJJfänner mufjten

nad} unb nad^ ju ijjfanntoerfcn auff)cren ; bie ^^fännerfcbaft faufte non

1737 an einzelne |cld)er Ieerftef;enben ^oten mit 33cn.nUigung ber 9ie*

gierung auf, jugleid) in ber ipoffnung, bamit bcn Slbfal^ für ben 9teft

5U t;eben. ©ie Tratte aber nid)t genug ^aj3tta(, ba§ in umfangreid^erer

aöeife ju tf;un; eS blieben biö 1790 93 tote.

©ag Qinfommcn bcS giöfu« au§ ber Ouart, ba§ 1700 6000 %i)U.

betr'agen, fticg jeitn.iei[e auf über 17 000 Zf^ix, unb f;ieU fid; fpäter nteift

auf 8—11000 Zf)lx.^). Qß lued)[erte natürli* na* bem Slbfa^ ber

^fännerfd}aft.

®ie Cuart ii^urbc i^on ber Stammer ai§ fiSfaüfdjeS Gigentf;um

in ^Jlnf^nud) genommen. S^tr an ©teile ber frül;eren Ve^nmare 1722

eingeführte ii3ererbungöfanon t>cn jäf;rlid) 1278 Xi)ix. Kax fd)on l;alb

©teuer; an irirfUd)en Steuern mürben aber noc^mal 8—12 000 %l)ix.

jäl^rlid} i>on ber Saline im 18. 3a^rt;uubert erhoben; marcu ber

^ert)fd)o^, bie 932onat§fteuer , bie SDZünjeigef alle , bie Soljftcucr aud^

altl;ergebrad)t , bie 9JJonat§fteuer , bie man 1686 mit bcr Slfjife auf*

gehoben, mürbe 1708 mieber ^ergcftellt, \a, e§ mürben 50 000 Xfilr. ton

bcr ^fänncrfc^aft für bie 1686—1708 bauernbe Otiditerbebung er^rc^t,

mie mir fcbon berid)tetcn. 3^ie l;ärtefte neu eingefül;rte Steuer mar

bie 1708 befoblene ton 10 @ir. ^ro berliner Sd;effcl für ba§ im 3n*

lanb »erjc^rte Sal^, 1709 auf 36 @r. erl;öl;t. S^ie Unjufriebcn^cit

mar au^erorbentlid^ , bie 'folgen mcitgel;cnbe ; bie fulborfer Saline

S. ö. fanf auf bie §ä(ftc it;rer 'i)?robuftion f;crab; 6. ü)?ärj 1711

mürbe biefe Steuer mieber aufgel^oben. §allc mürbe baburd; oerl;ältni§==

mäßig meniger getroffen, meil eö nur ben fleinften 3:^eil feincö SaljcS

im 3nlanb abfe^3te. S3ei ßinfü^rung bcö SJerfaufömono^^olö burd) bie

9?egierung (für aJhgbeburg 1726) iinirbe bcr "ipfännerfd^aft i(;r bis*

l^criger inlänbifd;er Slbfal^ oou 200 l'aft gcfid^ert, inbcm bie Otegierung

1) ©d^tüctjdife 0. a. O. 72—73 unb 89.
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fic^ üer^flic^tcte, biefc Quantität if;v baucrnb a6juncf;mcn. Sof?I ator

xoax e6 für .^^aik »>on :33cbcutuii3 , bajj jcbeö gtücf, baö und) Sad^fen

ging, [ett 1709 2 ®r. ^.n-eußifd^c (Steuer M unb bajj atleö im 3nlanb

öcvje^rte ®al', bic 2(fjiic gab. Sir fönnen unö bei bcn (Sin^cU;citcn

biei'er söcftciiening nidot aufhalten; c^ jicnügt unö ju iinffcn, ba§ bcr

^aUifd^e SalM'teueretat 1738— 39 26103 Zi)ix. lSinna()me ^at

(ctnfc^liepd) 10 060 Zi)ix. Cuart), bafe 1797 bcri'elbe fc\icn 19989
(mit 10 609 Zi)ix. Cuart) cntf;ält. 5^amalö naljm bie i^fännerid)aft

ttm 120 000 Zi)lx., 1797 nod} 58 383 Zt/lx. für Salj ein. Vajfen mir

bie Ouavt ganj bei Seite, fo ift eö eine Steuer ton Vi— Ve ber

ro^en (Sinnaf;me, bie ber Staat in 2(n)>rud) na^^m. Oiic^t umfonft

jammerte bie ']3fännerfd;aft feit 1771, man möge i(;r boc| bie Steuern

ganj ober t^eitireifc ertaffen.

3n geioil'fer Seife n.\ir bic§ nun freilid; längft gefd)e^en. 3n

ben 33erträgen über bie Ouartbeia(;(ung ^atte ber Staat juerft luol^t

um bem loettiner ^o^tenroerf Slbfa^ ^u fc^affen unb ben tec^nifd;en

gortfc^ritt bei ber ^^fännerf($aft ju [örbern, ben ^fännern feine Steine

fo^(e pro K^ißpä ju 5 Z^x. übertaffen; jugteid) ^atte er bamit aUer^

bingö bie ginfc^ränfung beS fäd)fifd)en f)oI'5be3ugä auf bie §älfte oer^

antaGt. 3n ben fpäteren 33erträgen toar ber "ipreiS für bie Steinfo^te

tf;etln)eife er^ö^t, bann aber auc^ lieber rebu^irt worben. 3m ganjen

blieb eä ein ^inter bem 2)?arftpreiö fo weit jurüdbleibenber 2Bert^,

ba§ bie Sac^oerftänbigen einen ©etoinn bon 9—10 000 Zi)lx. jä^rlic^

für bie "^fänner barau^ berechneten 2) ; atfo ettoa fo oie(, alö bie

Steuern fpätcr betrugen.

2lnbercrfeit6 oerbanben ficf) mit biefem ^o^Ienbejug für bie 'Jßfänner

jiDci Uebelftänbe: in ben alten fd)led)ten ^oten fonnte man mit Steine

fo^le nic^t lcid)t ^eijen; man brauchte jumal im Einfang bie boppelte

3eit 5um Sieben loie bi§l;er. Unb bann n^urbe bie (Sinfd)ränfung ber

läc^fif(^en ^oljlieferungöccrträge für Sad)fen bie Urfad}e feinen Soo(=

brunnen eine i^flege ju^un)enben, bie 1690— 1770 nidit o^ne grot^c

^Kefultate blieb. Tamit fommen toir jum totd)tigften %'ur\U für bie

^fännerfd)aft im 18. 3al;r^unbert, jur 2lbna^me ir;reö Slbfatjeö. Va
berfelbe wefentlic^ nad) Sac^fen gerietet rcax, fo ift ein Seitenblid auf

bie bortige Sal^^oerfaffung nöt^ig^).

1) ©nc^fcit jc^te ieineu Sijcnt bofüt um 2 ®r. fjerab unb erf)te(t bafiir

ha^ Diec^t jäc^fildje (5innef)niet in §aüe unb (Stotenfat3e ju galten, bie ben

jä^fifc^en IMscnt toon ben jäd)fijc^cn ©aläfuf)rleuten et'^oben. 2^. ®t. 51.

2) maxtin^ a. a. O. 99.

3) 93etgl. gobej ?tuguft. Don Süning 2, 63 ff. unb 1203 ff. ^auptjädjHd^



Äurfürft 5luguft t}att( in ber fltD^arttcjften SBcifc unb mit uncnb=

Itd)cn heften tetfudbt, Sadbien ton ben magbeburger Salinen unab*

f^ängig ju macben. 2Iuf feine iöcmü^ungcn ge(;t e§ juvüd, bafe baS

^urfürftcnt^um biö 1806 brei ganj getrennte ©aljferfcvgungögebiete

batte.

5ür ben ^urfvciS unb ^J^eißen , »cldien fid) [päter bie öaufi^en

anfcbloffen, i^atte er bie ^^oifalji^eri'iebung in ©reöben organifirt; al8

biefc im SOjäf^rigen Kriege t>erfagte, entftonb barauö 1631—41 für

tci§ cftlidie ©ad-i'en bie breSbener $)auptfa(^,faffe mit i^ren größeren

(2al^,nieberlagen unb lofalen Sal^i'dienfcn, mit Quöi'd)lie^tid) figfalifd^em

Ü3ertrieb beS in ©roßenfal^e , f^jöter in Berlin ober ©d^önebed ange*

fauften Satjeö. Seit 1640 fd)Ic6 Sad}fcn für bie[en an ber (Stbe

gelegenen l^anbeSt^eil 23evträge mit ber 'i)?fänner[d)aft L^on ©ropenfalje,

meift auf jä^rlid^ 60 000 ©tücEe @alj, meld)e ^alb in ®elb, ^alb in

fäcbfi[d)em ^ol] be^a^It u^urben. 2ü}teber^oIte $eri"ud)e mit f;aüif(^em

(Ball zeigten, baß ta§ grofjeni'al^er nadb 'i^reiS, ©ernäß, ®üte unb

Sranö^ortfoften ben SSorjug Derbiene. gür bie öaufi^cn naf^m Sad^fen

bann haQ fog. berliner (b, I). fd)önebe(fer) Satj au§ ben fi^falifc^en

i^cfturen ju §i(fe. !5^er freie Sal^^anbel tt>ar in biefem ü^eilc

®ad)fenö ganj »erboten. üDamit ^ing eö tr>ct}t auc^ jufammen, bo§

ber alte ^aüi|d)e SDurd^fu^r^anbel über ©roßen^ain nacb 93i3f;men,

(gd)Iefien unb bem Cften überhaupt naä^ unb nad) gan^ auff^örte.

gür ben mittleren unb njeftüc^cn Zf)äi fcincö l'anbcö ^atte ^urfürft

Stuguft begonnen, bie @at',queüen in (Svibad), "i)?euiul^e, 5lrleben, i^cfern,

^eubil^ unb Äctfcbau in ütu^ung unb betrieb ju feljen ; SIrtern tjattc er

für 40000 2^Ir. erfauft (1577—81). S)ie goole »ar aber in biefcn

jämmtlidien Salinen ju fdjledjt, bie Soften roaren 5U f;od) ; 1582 fd)Ic§ ber

^urfürft ben erften ^otji^ertrag mit §aUe, i>erfaufte 2trtern an ben gürften

ton ©cbmar^burg, ber biefeö SBerf ju ©unften feiner Saline granfen^

Raufen eingeben Iie§. 2)Zit bem ^oljocrtrag ergab fid^ bie 33erforgung

ber mittleren fäd)fifd)en Öanbe burd) ben freien Salj^anbel ber fädjfifc^en

Saljfu^rleute, bie i^r Salj in §aüe f;olten, oon felbft. 2)iefer freie

Saljb^nbfi erhielt fidi aud) in ber golgejeit, befonberä oon 1662 an,

atö für ben lei^jyger, erjgebirgifd^en, ooigt(änbifd)cn unb neuftäbtifc^en

^reiö, foirie für §enneberg unb 2)Zerfeburg unter ber teipj^iger ipaupt^

lijenteinna^me bie ßinfu^r, !J)urd)fuf)r unb ber ganje totale Salj*

bcnutjc id) eine umfangreiche jijftematijd^e I)iftotijd^e SJarfteÜung bei btclbener

etaotäatc^iöl loe. 31 8-50 Rep. XXX VIII. Gen. No. 68 a „©efammelte 9iacf)=

ricf)ten bon Sal^jad)en unb ber 3]erfafjung be5 SalhUjefenl in ®ad)fen" 1775.
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l^anbel ein:^ettüd) geregctt lüurben. 3m Qa^xe 1659 ^atte @a6[en,

l^auptfäd^Iic^ um mieber größere §»cIjUeierungen nad) §aUc ju cxi)alttr\,

einen 35ertrag mit ber "!|?fännetjd}a[t gefc^Iofjen, bie fäd^fifc^en @al5=

fü^vcr nur nad) ^aüe, nidbt nad) anbeten (Salinen fal;ren ju laffen.

©arauf grünbet fid) baö "ipatent con 1662, baö bann öfter h)ieber^oIt

mürbe. (SS gab ^aüe aber feinen ganj fidleren Slbfalj in bie jDiflrifte

beö Iei^)jiger .^auptli^entamte^ ; benn einerfettS burften bie fäd)[i|d}en

feit 1690 uneDer im ^Betrieb befinblid)en gelüerffd)aftlid)en ©alinen

9ieubit^ unb ßötfc^au l^ier jugteid) i^erfaufen, anbererfeitS luar bei bem

freien (Saljbanbel baä Einbringen anberen @a(jeS nie ganj ju I;inbern;

bie S)urd)fu(;r ccn ^aüifdjem ober anberem (2a(j n^ar ftetö geflattet.

ÜDen @ol5fu:^rIeuten tdax für ben S?erfauf nie ein fefter ^rciö üor=

gefc^rieben. ßrft im l^aufe beä 18. Öa^r^unbertä fing man an, für

bie abgelegneren kjxte, tdo bie 5-uf;rIeute nic^t regelmäßig ^infamen,

fonjeffionirte (Sat^fc^enfen ober ®at;\pad)ten einjufüf;ren, bie gegen eine

beftimmte '^aä^t bie au§fd)Iie§Ii(^e 3?erfDrgung beö Crteö erhielten.

3ebe (Sr:^b^ung ber ©aljpveife in §aUc unb jebe fäd)fiid)e ©alj^

fteuer machte fic^ im 2lbfa^ geltenb. 3n ^aUt toar man e^er geneigt,

toie 5. ^. 1698, einige (Srofc^cn pro Silafter §015 me^r ju jaulen, al8

l^o^en fädbfifd^cn eal^fteuern sujuftimmen. äöie ^o(^ ber Cijent oor

1706 toar, fann idö nic^t fagen, jebenfallg njurbe er bamalä für aüeö

nad) (Sad)fen einge^enbe ober burc^ ®ad)fen gel^enbe @alj ffxo Stüd

auf 12 @r. (bei einem ^^reiö oon ettoa 1 9xt:^lr. alfo = 50 ^rojcnt)

feftgefe^t, iroton 1709 bann Sad)fen 2 an '"^JreuBen abtrat; bie fäd)fif(^e

^ijenter^ebung erfolgte nun in §aüe felbft. 3" biefem !LH'3ent ober

©renjsoü fam bann noc^ eine inlänbifc^e fäc^fifc^e Slfjife oon 20 *il3ro=

gent beg 5Bert^eä (2 ®r. oon 10 ®r. Sertt;). S)ie enblofen Boü^
ftreitigfeiten ©ac^fenö mit %>reu^en 1705—28 bejie^en fid) ^aupt*

fäc^Iic^ auf biefe (äinrid^tungen unb 21bgaben, auf bie ooüftänbige ßa^m=^

legung aller, aud^ ber fiöfalifc^en magbeburger ©alinen burd^ einen fo

l&o^en SDurd)gangöjoII , ioenn baö fiSfalifd^e ®alj nid^t alß gürftengut

bom 30Ü frei luar. 3^aä gaben nun bie 35erträge mit @ad^fen oon

1721 (26. Stuguft) unb 1727 (6. SDejember) gu. SDaburd) erlangte

baö fiSfaIifd)e <5alj bie a)?öglidt)feit , oon ^ade nad) ©crlin unb nad^

granfen burd^ läd)fifd^eS ®ebiet ju fommen. gür baö )>fännerfd^aft*

lid^e ©als blieb aber ber fäd}fifd)e '5rurd)fu^r30Ü beftef;en. Unb bamit

iuar iebe äliöglidifeit beö SlbfaljeS für bie ^^ribatfalinen über ©ad^fen

f;inau§, nad) S3ö^men unb i^ranfen, auögefdbloffen.

5!^er (;QÜifd)en '>|?fännerid)aft blieb fo nur ber Slbfa^ im leipziger
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§auptlijcntamt§ge6iet unb btcfct l'd^molj butd) bie eigene fäd^fifd^e ^ro:=

buttion immer mef;r juivirnmcn, lüie tüir gteid^ [e§en irerben.

3n bem brittcn felbftänbißcn fäd^fifd^en SaljiH'riDattuiic^ögebiet, bem

tpriiiöii'cbcn Greife mit Oucrfurt unb ~:)iaumbuvg, ijattt fein frembcö

igalj irgenb ireld^eö 33or5ugSved;t; bie jer[prengte n^eftlic^e ßagc biefeö

!^anbe?t{)eiIeS nct^ij-\te f;icv baju, jcbe^ inrntt Bali g(eid;mä§ig gegen

^^ijent ein unb burd}füC;ven su (äffen, ^ud) (;icr aber wax baä [tai3==

fuvter unb f^aüifd^e ©0(5 gegen ba^S fonfurrirenbe franfen^äufer im

i)Jad}tr;etf. T)iefc^ burfte auf (Srunb alter 25erträge mit Sc^n)ar5burg

frei burd)gefü(;rt iperben.

©ie eigenen fäc^fifd^en Salinen iDurben t'on 1696 an in jeber

SBeife befcrbcrt, junäc^ft bie gett)erffd;aftlid}en ton 9?eubit^ unb llötfcbau

bei ä)?erfeburg burd; jeitn^eifen '^ijenterla§ unb 3uI^3""Ö bcftimmter

@töbte aus bem Iei|?jigcr Öisentbejirf a(S fefte Slbfa^orte. 3m 18. 3a^r=

^unbert gelang eS ben unermübüd^en 33emüf;ungen ber tüd)tigen fäd)fifd;cn

ißergbeamten burd) ©rabiriüerfe unb fonftige te^nifc^e gortfdiritte bie

fc^Iec^ten fiöfalifd)cn ©oolen üon Slrtern (feit 1720), oon ^'cfen (feit

1730) unb ton ©ürrenberg bei ü)?erfeburg (feit 1753) immer nu^^

barer ju mad^en. @ö entftanben fo brei erf;ebli(^e fiSfalifd^e Satinen,

loelc^e jufammen mit ben ©eirerffd^aften toon 9^eubi^ unb £ötfd)au

lieferten

1784 =- 59482 Stüde Salj

1742 = 119500 „

1771 = 97 839 „

I^ürrenberg Jüar halt fo meit, ba§ eö mit entf)3red)enbem geuerungö=

material ben ganjen fiic^fifi^en ©ebcirf, ber etnja 250 000 @tud be*

trug, §ätte liefern fönnen. ^iß ^I^reöben loar bie ($ra^t ju tf;euer;

aber im t^üringifd^en unb leipjiger Öijentbiftrift brandete man fein

magbeburger Baii Don 1777 an mc^r, au§er tt?aö bie fäd^fifc^en

9?ittergut)3bcfit^er , an alter ©eioo^n^eit feft^altenb unb auf i^rc :^e=

freiung oon ber fäd)fifd;cn Saljt^erfaffung poitenb, nod^ in ^alle ah*

polten. SBä^renb in alten 3eiten ^aüt faft 200000 Stüd uac^

©ac^fen gefanbt, n^ar ber Slbfa^, ber oor bem Kriege auf 106 775

©tücf fid} gehalten, iüäf;renb besfelben nod^mal auf 157 968 (1760)

ficb ge^en ^atte, 1771 auf 55398, 1777 auf 15 742 etüd ^erab^

gegangen unb blieb nun ouf ettt)a 3000 ®tüd iäl;rlid) fte^en. i^er*

geblic^ Ratten bie ^fänner in ber legten 3eit oor 1777 burc^ §erab^

fe^ung ber ^|3rcife fid; jn Reifen gcfud)t. ä>crgcblid; toaren i^re tt)ie

griebrid)ö II. iöemü^ungen, in !Dreöben ju irgenb n^eld^en Sebingungen

nod> einen erfledlid^en !5:l;eit beä Slbfa^^cS ju retten.
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;Der läd)iijd)e )Slaxtt unb [eine (5rf;a{tung atäre für ^aüi feine

]old)t ÖeBenöfrage geiDorben, njenn bie f;aüii'd}e '"]3[ännev)'d}aft con %iu

fang an auf bie Slbfid^ten bei* berliner 9iegierung eingegangen märe,

l'ieferungen für bie 2)iarf iöranbenburg jn mäj^igcn iöebingungcn ju

übernehmen. iD^an luoüte i^r ju 12 g. (^r. baä @tüd ©alj 1080—87
a6nef;men, u-)ä(;renb fie fonft atlerbingö metjr aU baS boppelte erhielt,

©ie ^Hegierung glaubte aber nid}t mef;r bieten ju fönnen, ba fie mit

i^ren 2(ufprüd}en auf bie Cuart- unb auf bie ungenützt abflie^cnbe

Book fidler glaubte, nod; billiger |)robujiren jn fönnen.

Sllö baS ©aljregal, b. (;. ber aiiöfd;lieplid;e Ü)erfauf oon fiäfalifd;em

@al5 ju feftgefet^ten 'i]3reifen, aud) in iDiagbeburg eingefü(;rt n^urbe,

t>erpflid;tete fic^ bie 9?egierung, n^ie fc^on eriDäf;nt, ber ']3fännerid;aft

200 Öaft, gleid} bem bigl;erigcn inlänbifc^en Slbfalj, äu 24 S^lr. 8 ®r.

abäune^mcn (etn)a 20 (^r. pxo ©tüd); ber ^^reiä nmrbc fi^äter 1770

auf 34 S^lr. 1 ®r. 6 '^i gefegt. 3m 3a^re 1773 genel;migtc griebric^

ber (äroße, um bie ^^fannerfdjaft oor ßoüftänbtgem 9\uin ju retten,

ba^ i^r 1500 ^^^aft für äBeftpreu^en ju 33 X^lr. 3 ®r. aufeer ben 200

abgenommen loürben. Siefer 51bfa§ ift i^r bann 1797 auf immer

garantirt werben; ber 3?ertrag mit ber lüeftfälifc^en 9?egierung oon

1810 unb mit ber preußifc^en oon 1817 ert;öt;te biefeä Ouantum

nod? auf 2700 Öaften. 9luf bem fieberen Stbfali ßon 85500 Rentnern

5U einem ^ßreife con 1 2;^lr. 3 &x. 8 ^f. beruf;te üon ba biä 1868

ber ru(;ige unb be^aglid}e Fortgang ber ^jfännerfc^aftlid^en Saline

in palle.

greilic^ ^atte fie längft aud) in i^rer 33erfaffung unb i^rer

2;ec^nif mand)e gortfc^ritte oolljogen, — alle aber finD i^r nur unter

bem ftärfften £)rud Don aupen abgerungen inorben. 2luö fic^ ^erauö

tt)ar fie ju jebem gortfc^ritt unfähig. ^Jlux jögernb unb nad; 3a^r=

5el;nten führte fie burd;, n?aö bie fi§falifd;e ©aline il;r oorgemac^t ^attc.

SOlit ber i^r aufgebrungenen ®teinfol;lenfeuerung loar eö ni3tl;ig

geworben, bie ^ote ganj anberö ju bauen: beffere §erbe, ein 9fJauc^*

fang, eiferne 9xö^ren , bie baö @at3 trod'neten, bie iÖefeitigung ber

©trof;bäcf)er oerbefferten 1700—1748 bie (Sinrid)tung; immer aber

blieb bie ganje ^Berfiebung in ben Äoten treuer unh fd;lccf)t, lourbc

immer t^enrcr, je me^r bei geringem 2lbfat| ber betrieb unb bie

Neuerung ^äufig unterbrod;en würbe.

3m 3a^re 1722 ^atte ürif^^rid; SBil^elm bie ©alinenant^eilc

aü€ fürft(id)en 9}?annlet;en in freiet (5rbeigentf;um gegen einen 23er^

erbungäfanon oerwanbelt. 3^a3 fog. 2;^algerid}t war mit bem 5öerg=

(ober ©tabt') ®crid)t unb bem (Sc^öppcnftul;l vereinigt werben; bie

3al)rl)ucf) XI. 3-4, f)rl3. ü. ©djmoüet. 7
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ßrncimung fceö ©aljgväfen bct;tclt \\d} bcr ßciiig tcv; bie iä^vürf; im

Surnuö tpedifdnten Cberboviimctftev u^uvben eine bauernbc S3c^örbc;

bie fcalb barauf folojcnbc ^ctl^ciligung ber ©aline an bcv l^om g-iöfuö

cincjcrid^tcten Sic^funft jum 21uöpumpcn ber ©oole änbcvtc mand^cö

in bcn 3li-beitcvücr(;ältni[fen ; ein neuer fßnifltid;er S:(;aletat mufete ber

Dxcdiimnö in ©runbe gelegt lüerben. ?lber aüe bte[e fictnen 5(enbe==

rungen ent(netten feine fotd)c ä5er[tärfung bcg 9icgierunö6cinf(u[fe6, bajj

eine 9?eform t>on ®runb auö möglid) geivefen träre. "i^er innere ^M'

ftanb blieb ber alte, V\§ ber 3lb[a^ ganj auft;örte, bie laufenbcn (Sin*

naljmen au§ ben Soolgütcrn, Äoten unb '")?fännerred}ten »jon 88 000 Z^lx.

(in ber örüt^ejeit), ton 36960 (in ben 3at;ren 1741—48) auf 2—3000

Z^x. (gegen 1780) f;erabgegangen n^aren. 93?an fd)äl^tc, baj3 ber

^apitatoertr; ju Stnfang be6 18. 3a(;rt;unbcrtS nod^ 600 000 2f;Ir.,

je^t faunt 250000 3:i;lr. betrage unb nid)t über ein ^^ro^ent fid) ter*

ginfe. 5^ie §unberte ber ©al^arbeiter terl^ungerten beinal;e.

a$cn 1772 an trat man ern[tlid) an S3erat(;ungcn über bie innere

9?eform ^eran; ein S:i^eit ber ^fänner fd}Iug fofort gcmeinfameö

(Sieben, gemcinfamen ®aljter!auf, Uebcrgang ber einsetncn Äote auf

baö torpu^ ber 'i^fännerid)aft tor. !4)ie QJk^rjat;! betonte aber, e8

bürfe über bcrartigcö feinenfallö per majora abgeftimmt irerben. SKm

2. g-ebruar 1773 fam man enblid) überein, ben fäd)fiic^en ©aljbebtt

gleid^mäpig auf aÜe Acten burd} ein 9iei^elabcn ju oert^eilen, alle

(äinna:^men in eine gcmeinfamc ©aljgelberfaffc ju sieben, bie l^öl;nc

ber ©aläimrfer auf ben S3etrag ton 1756 jurüdjufe^en. Setjtereö

fübrte faft einen 2lufftanb ber ^ungernben totmeifter l;erbei, fonnte

nur mit ©eitalt burd^gefe^t n^etben.

©ine lüirtlid^e Öcfferung trat bamit nid^t ein; nur bie ©efeiti*

gung ber fleinen S3etricbe unb i^re ßrfet^ung burd) eine große gemein*

famt gabrit fonnte i;elfcn. S^arübcr berietl; bie '^^fänner!d>aft mit ber

Kammer, bem ©eneralbireftorium unb einer befonberen föniglid)en

^ommiffion nod}mal über 10 3al;re 1781— 91. ®ie Äommiffion,

:^au^.Hjä(^lid) ber Slriegö* unb S3omänenrat^ ö"örflcr, erflärte, nur burd)

bie billigere 'i|?robuttion in n?o^leingeric^teten ®iebel;äufern fönnc ge=

Rolfen iperbcn. i^örfter wax eS, bcr in ber ipau^^tfad^c bie 9ieform

burd)ict5te. 2lu6 lanbcöoätertid;er pvforge, erflärt ber ^önig, i}aU

er fic^ entfd^loffen, ber ^^fänuerfdiaft il;ren gan.^cn ipauöl;nlt bcffer unb

tort^eilt^after einrid;ten ju laffen. 3n bcn 3at;rcu 1789—ÜO tvurbe

ba^ erfte, 1797—99 ba^ sioeite gcmeinfamc ©icbcl;au§, |,ebe§ mit einer

grofeen ^5l;rpfanue i>cn 379 DJ5"»B unb 8 ©ogge^fannen ton je

345 DWr sufammcn mit einem ^oftenaufmanb ton 42 305 2:f;lr.
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gebaut ; btc ©colc luurbe nun mit einer Xiami^fmafd^ine ßc^oBcn, in

l§i3lsernen 9?ö(;ren in bie ^Sicbef^äufer geleitet.

S)ic §aupti'd}UMerig!eit bei ben einlaufen ju einer 9?efcrm Ratten

ftetS bie Slrkitcr öcniQcl)t; fie glaubten, ^rißilegirtc Slnfprücbc auf i^r

©rot unb if?re ©teUung ^n Ijahcn, ba(;er milreben, ieber il^ncn un=

angene(;mcn 2lcnberung mit 2(nniaJ3ung unb 5Bibcri>cnftigfeit entgegen*

treten ju bürfen. ®o ]et;r i^re Sinnat;men burd; ben geringen Slbfa^

befd;ränft n^urben unb fie ba^er bem junger unb (SIenb )3reiögegeben

h:aren, [o unoerf;ältnißmä§ig l;cd) n^aren bie 2(rbeitöfoften. dMn jäl^tte

immer nod) einige f;unbert 2lrbciter; ein groj^er 3:(;eil ber älteren

SBirfer unb S3crnarbeiter ^ielt an Dem 23orrcd}t feft, bie Slrbeit nid}t

felbft ju cerrid}ten, fcnbern baju einen l?ned;t fid; ju :^atten. 5DZan

fud;te bie überflüffigen Gräfte nun hn ber SIenberung in anbercn

gabrifen unterjubringcn. T^aQ ©eneralbireftorium ücrfügte 19. 9coß.

1789: eine %niai)l fcnne ja immer nccl) bei"d;äftigt tucrben, bie alten

abgelebten unb franfen Siebemeifter müj^ten qu§ ben ©erenten, bem

Stl;albeutel unb ber ©tabtarmenfaffe unterftü^t u->crben; bie jungen

2Qük unb ßinber müßten ein neueä 9J?etier ergreifen.

2BaS aber bei ber tiefgreifenben ted)nifd)en unb ©etriebSreform

»cn 1790—97 ungränbert blieb, baö n^ar bie innere red)ttid3e a3er*

faffung, bie ©tellung ber ®aUnenant^eill;aber: ber ©e[i^ lüurbe fort=^

ge^anbelt nad^ Ouarten unb "ißfannen @oole; eö mürben jä^rlii^ bie

©erente fortbered)net, bie ®oole inurbe aud) tünftig iäl;rlidi ben

fiftir>en, längft abgeriffenen Äoten jugetl;eilt, ben Äotbefitjern il^re ^ot'

^jenfion bered^net; eö mu^te jeber '>}3fänner nac^meifen, ba§ er genügenbe

eigene ober gefaufte ®ocle jur SSefe^ung feinet totS l^abc. 9Iber baS

irarcn Don nun an ^apierne Operationen. ®ie luirflid^e ©iebuug, bie

2lnftellung ber Slrbeiter, bie S3efd}affung ber 9?o^^ unb §ilföftoffe, ber

23crfauf bcö ©aljcg, baö toar <Baä:)C ber jentratifirten Leitung eineS

©rofebetriebö geivorben. S^amit ^atte bie ^aüifc^e ''13fännerfc^aft fid)

bie 23iögli(^!eit einer ^^orte^-iftenj erfauft^).

Ij 5Eie ncuefte ^pijQJe ber ^fänuexfd)aft ge^^ört nidjt me^t 'ijictjcx. ^d) er:

toaijwt nur, ha]] mit ^luffiebunH be§ ©ol3monDpDl§ unb @infül)rung ber <Bai^-

fteiter im Ütorbbeiit^dien Sunbc bie preufjijr^e IRegterutig im Sßertrag üom 7. gebr.

1868 ber ipfönnerfc^aft bie I}anifd)c fiafalijdje ©aline, 80 000 2()lr. bnnr unb eine

^Injat)! (Srubenfelber überließ, um bon ber etoigcn äJerpftic^tung, ber ^4-'fännerfcöaft

85 500 S^ntner Snl3 ab3uncl)men, frei ju toerbcn. ©er ^Betrieb im Z^ah auf

bem alten SSoben ber ^Pfännerfdjaft fjörte bamit gan3 auf, tourbe in bie fi§fa=

Iifä)en ©ebäube an ber Saale berlegt. 2)ie ^ßrobuftion ber fo fombinirten

©aline errei(^te 1872 toieber 217 144 Rentner, immer nidjt fo biet all einft bie

7*



Tic in ijleid^cr ctcr iioc^ fdilimmerer Öage befinblic^eu abcligen

*i)?fänneri(^aften ccu lärcBcnfaljc unb Sta^furt iDaren ju einer i'e(d)en

iKcfcrm nid;t täf;ig. ©rcBenfalsc fonntc bei coUem S^etriebe iäf^rlid)

147 768 Stüde, ©taßfurt ettca 90 000 Stüde Salj liefern; fie (;atten

länc^i't einen jddien Slbfa^ nid;t mef;r ge(;abt, oSroo^l ©ta^furt feit

1742 burd) BebcuteuDe 3(bna^men oon Salj (500—850 2a\i) ]dtmß

ber :|)veuj3ifd;cn Oiecjieruncj unterflü^t iDurbe. Sind) i^nen gab bie

fäd)fifd)e ^onfurren^, baä 2tuff;ören be^ ^IbfaljeS nad; Sad)fcn ücn

1780 ab ben Xobeöftcß, idoju für ©rojjeni'alje noc^ bic l^cvfd}lieBuncj

iöefjmcnä bnrd; 3ofef II. fam. aBergeblid) ma(;nte ber pren^ifdie @e=

fanbte in ©reiben, bie brei magbcbnrgifc^en *i^fän^erfd;aften möd)ten ge^

meinfam in J:;'reäben unterf;anbctn, fonft fei jebenfaUä nic^tö ju erreid;en.

2Iber fie fonnten fid) nid}t einigen, ©rc^enfatjc unb Stajjfurt, beren

93etrieb nod) fd}Ied;ter eingerid;tet lüar alä ber (;aüifd)e, fallen eine

9f{ettung nur in ber Uebernaf;me ber Salinen burc^ ben @taat. ®ie

iJ3er^anblungen jcgen fid; ßiele Sa^re ^in. 3)ie ftaBfurter ^]3fännerfd;aft

erhielt 1797 enblid) 85 000, bie grofecnfarser 1800 80000 Zl)ix. bei

ber Uebergabe an ben gi6!uö. 'Die '13fänner retteten fo einen fteinen

dit\t i^reS ^apitat^^).

®cr Staatsbetrieb terbrängte bie |.^fännerfd}aft(id;e :i>erfaffung

l^ier ganj, nne er in §atle unb e^önebcd fid) (ängft alä ber über*

(egene, f)3arfame, ben tec^nifd^en gortfdiritt tertretenbe gejeigt ^atte.

2Bir ^aben baö 2lufblüf;en biefcr jn^ei grojjen fiöfaüfdjen Söerfe, baö

bie glänjenbe ^etjrfeite ^um ^^üebergang ber ^^fännerfc^aftcn ift, nun

3U fd}ilbern.
—

Der ^intergrunb biefer iölüt^c ift bie (gntfte^ung bcä ftaat(id;en

@a(,^i)erfaufömoncpo(ä, fomie bie gä^igfeit ber berliner 9xcgierung, ben

Slbfalj il;reö Saljeö aud) loeit über il;re ©renjen binauö auäjubel;nen.

So menig wir ^ier auf bie ganje (Sntiridelung ber Sal3mono)3olüer==

iDattung eingeben fönnen, fo muffen loir bod) mit ein paar Strid)en

anbeuten, n>ie für ben preu^ifd^en Staat bie 9}?eglid)feit ern)ud)S, nad;

unb nad) 18— 20000 Öaften magbeburgcr Sals (ju 3240 ^fb.) im

3nlanbe unb 3000 im Sluölanbe — ^ufammen gegen 7—800 000 3tnr.

— abju feigen.

3m 16. 3a^r§unbert tl;eilte fic^ baö jur See eingefül;rtc iöoifalj

^auptfäd;lid) mit bem lüneburger in baö ganse ben lüften nahegelegene

5Pfännex|c^aft in tf)ren ©lanjtagen bcifauft Ijotte. 5)ai Ocnacf)t)arte (früher

iäc^ni(i)e) ftöfaliicf)e Sßerf in Sürtenbetg piobujitte 1872 — 433 895 gentner.

1) iücrgl. übet beibe Suncfcr 1, 6—21.
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(Mcljict bon SBeftfalcn iinb ^^tcbcrfadifen bis «gdilcficn ; baS magbeburvier

fam nur iDciiici ba(;in. 'JiaA iöranbcnbuv^l famcn tor 1583 iä(;rlid)

in freiem ^anbcl 2—300, I;cAftenö 500 Saften lünebuvv^ifd^en sSaljeS

;

f;au)5tfäd)Iid; 5—6 ^auflcute in g-ranffurt a. D. bcjoc^cn unb vertrieben

cä; ba ber jä(;rlidic branbenburc3ifd^e Äonfiim fd}on bamatS 1000 biä

1200 ü^often rvax, fo fällt bct 9ieft f;auptfäd;Ud) auf t)a§ ßon (Stettin

(^crauffommenbe 33Di[at5, baS ebenfo ber v^aifer für (Sdilefien, ®acf)|en

für bie an ter ßibe gefcgenen t'anbc 'bQ}^c([. 2ln ber n)cftlid;en ©renje

fpnfurrirte nu-if^rfdieinlid; baS tttagbeburgifd}e ©atj.

5^ie 35erfud^e Scadiimö IL, eigene (Sat'5U>erfe in feinen ?anben

in ®ang ju bringen, luarcn miBlungcn^). X^a erlaubte 3of;ann ®eorg,

i>pn bem ©rafen ÜicdniS ton Ct;nar beutoßen, 1583 feine ginanjen

baburd) beffern ju fönnen, bafj er mit bem 9fat^ unb bcn ©ülfmeiftcrn

i^on l'üneburg junäc^ft auf 7 3a(;rc einen ©atjUeferungStertrag bcn je

2000 l'aft für ba§ 3a:^r fdilofe, um fo auf feine 9^ed)nung i3on

13 'Dtieberlagen au§ bie 33erforgung fcineS ^anbeä ju übernehmen. öS

n?ar ucc^ fein cigentlicbeö 93?ono))ol, lüic bie ©aljorbnung »om

13. Sluguft 1583 -) beutlid) jeigt; nur bie S'Ibc unb (2|?ree l^erauf

foüte fein 'il^rii^atcr lüneburger <2a{j einführen bürfen, tt»o^( aber ju

Canbe foutoM biefcö icie ba§ magbeburgi[4)e; ba§ ^oifalj bagegen n^ar

ipritaten ju fieben unb ju t^erfaufen ganj verboten. ^Der Äurfürft

felbft uutcr(;ictt eine iöoifat^ficberei in ©panbau. 2)?an t;offte nic^t

bloS auf ben Slbfatj im i^anbe, fonbcrn aud}, ba^ bie 3nlänber baS

(2al5 idcxtcx nadb bem Dften vertreiben n)ürben. dlad) ben ©ceftäbten

verbaten fid> bie Süneburger jeben \old}en inbireften §anbel mit if;rem

©alj; biefe iroütcn fie felbft verjorgcn.

©er ®raf von S^nar fd;eint bcn §anbel auf feine 9?ed)nung be*

trieben, bem ßurfürften jä^rlid) 5000 2;^lr. unb ber ^urfürftin 400

auöbeja^It ju ^aben. dx red;uet, bap n)eun er für 1000 Öaft in £'üne=

bürg 17 500 Zt)lx. iai)lt, er fie ju 31 797 verfaufen muffe. '^aQ @e^

fduift ging nicbt befonberS; anbereö, billigeres ©alj brang fo viel ein,

bafj faum 1200—1600 Saften abgenommen toerben fonnten; ber Slbfa^

r\ad) ^olen unb Scblefien ftodte immer me^r. ©aneben fteigenbe dnU
rüftung ber igtänbe unb ©täbte über fdile^'teS unb t^eureS @alj, über

ben angeblid; großen ©eunnn unb bie Sebrüdung ber 2Irmut^ burd}

btefcn fiSfaUfd;en Raubet, ©er a^ertrag n?urbc nad) ben erften

1) ßlöbeit, Beiträge jut ©ejdjic^te be§ Dbet!)Qnbel2 5, 46.

2) mt}\. IV 2, 3.
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7 3af;rcn niiv auf acvingeve Salsmengen, 1200 \^aften iä^rUc^,

fcvnieic^t.

21(3 Vl;nav 1596 geftorben mar, a^uf^ten bte mittel^, ucfcrmävfiid?eri

unb rupptnifd^cn ©täbtc bcn ganjen eal'jf^anbel mit \^üne&urg an fid)

ju bringen. 5)cr St'urfürft cr(;ie(t pro Senne eine ©cbitf^r
;

[ein (S>üVy

ld;rei6er fontrcüirte ben gaiiicu i^anbcl; tia^ §3oi=^ unb magbeburgcr

(Salä n?ar gerabc bamalö (1597 — 1600) t^eurer gctrorben. Unb [o

entiüidelte fid; nun bai3 ftäbtii'd}=ftaatüd}c ©alj^anbclögefc^üft mit Iüne=

burger eatj^) biö 1G25 in günftigcr Seife. 'Cic .s>frentci cr(;ielt

1620 \äi)xüd) bis 6—7000 Zi)ix.. bie ©tobte Ratten o^nc Bn^eifel einen

nod) mcl gröf^eren ©etinnn; fie foüten i()re @d}u(ben bamit abtragen.

Lüneburg ^attt feinen feften fidleren Stbfa^ ju guten '^^reifen; e§ wax

fletS bereit, bem furfürftlid^en §aufe grofee 5)ar(e^en ^u mad;en, um
eS in günftigcr «Stimmung su erf;a{ten.

35on 1625 an liefj fid) aber baö ^orrcd^t ber Stäbte, bag fd;on

ftet§ burd; bie grei(;eit bcö 2lbel§, @al,^ einzuführen, becinträd^tigt

irorben n^ar, ntd;t me^r rcd;t t;attcn. iDian Ue§ gegen einen ^oü
aud} anbere |)änbter mit Satj in§ l'anb. 2)ie Überträge mit Lüneburg

tourben ja^ar nod^mat 1633 — 39 erneuert; üon 1637 an aber maren

bie ©ütfmcifler bort nic^t mc(;r im ©tanbe, i^rc 33erbinblid}feiten ju

erfüllen. !©ie ganje (Stnrid)tung verfiel unb mad)tc einem freien §anbcl

üDie (;atielberger unb lüncbuvger ^d;iffer, bie bisher baö @a(j

für bie branbenburgifd;en ©täbte geführt, festen oon 1640 bis 1652 ben

©aljf^anbcl als eigenes ®efd}äft fort. ^Ter ®ro§e ^urfürft fd;Io^ aber

balb (1651) einen ä?ertrag mit Lüneburg über bie @d)ulben feincS

§aufeS unb jugleid) über neue ©atjüeferungen, über jäf;rlid) 1000 Öaften

ju 21 Zi)i\-. ©aS (SDift öont 15. gebr. 1652 -) üerfünbctc baS auS==

f(^lieijUd}e fürftU^c 9^e(^t beS ©aljüerfaufeS. 9iur bem Slbct mufjte

fein 9ied}t, auf greipäffe fein <2al,5 ju f;oIcn, getaffen tüerben. Qm
übrigen war aüe freie Q'uu unb S!)nrd)fut;r verboten. 2)ie 3I:'örfer

lüurbcn (1664) geh)iffen (Statten jugcicgt, wo fic t(;r ®alj ^olcn

mußten. ®urd) ©aljrcgifter folfte ber 'DcadjiüeiS geliefert li^crbcn, baß

ieber ^ionfument nur fiSfalifd)eS Satj Derbraud)e. öS würben @atj*

infpeftoren angeftcüt, luetd^e bie Saljfaftorcn unb Sal^feüer fontroüiren

1) ©ietjc bie (?btfte bon 1610—25 im ©inne einer Serjd^ätfung ber 9icd^te

ber ©täbte mt)l IV 2, 6-16.

2) m\)l IV 2, 18-52 bie (Jbifte, toelc^e bie Surdjfüfjrimg be§ ©alaregat§

orbiicten.
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foüten (1694). 2J2tt bev SBiebet^evabfe^ung bcr 1708-11 cnovm

geftetgertcn <gal5pvct[e glaubte man betcitö [o iiicit ju [ein, and) 3Ibel

unb pia corpora jur (5ntnaf;uie au0 beii föutgltd)cu gaftoreien ^luingen

ju formen. Taß (Saljveßal I;attc fiel) fo für iövanbenburg 1652 btö

1713 nac^ uuD nad) entiuicfelt ; eö cvi'd;ien lani gegen 1700 on a(ö

ein me^r ober luenigcr fertiges 3nftitut.

©er ®ro^e ^'urfürft luar con Einfang an nid;t met;r gemeint

gewefen, fid) au§[d)lie§üd) an Öünebnrg ,^u binben. Sr ^atte 1661

neben bem lüueburgtfd^eu groijenfaljer ®ai] gefanft. ßr mad^tc

1667 befannt, bajj jcber lüneburgifd;, magbeburgifd; ober iöoifalä p
beftimraten ^^retfen faufcn fbnne. (5r (;at jpäter (1684) für bie ))hn^

maxt :33oifal5|iebercten in S)rie[en unb '5^rantburg errtd;tet. lieber*

toiegenb aber blieb er junäd^ft bei beut lüneburger Salj, ba 1661—63

fid; bie größte Slbneigung gegen baö fd)ii\-ir,^ auöfel;enbe magbeburger

®al5 in ber dJlaxt gejeigt l)atte. S)ie Überträge mit l'üneburg luurben

auf iäl;rlid; 1000 ober 1200 l^ajt ju 19—191,2 2f;lr. m 1691 er=

neuert. 25on ba an t;örten fie auf. (5ö n^ar einer ber [d)n)erften

(Schläge für ^^üneburg, ba^ biefer Slbfal^ toegfiel. '?tod; jioei ooile 3al;r*

je^nte fe^en mx bie lüneburger ^Jiatl;== unb ©ülfmeifter aüt mi3glid;en

:pebel bei i^ren ©onnern in Berlin, l;auptfäcblid) bem ®el;. JHat^

oon 3ena anfeilen, um bie alte ^^ofition loieber ju erl;alten. ^on
Wi<i)ati a^iat^iaS fd;reibt ber lüneburgifd^e Unter^änbler fd^on beim

testen a5ertragöabfd)luB 1681, er fei mürrifd; unb uusugcingtid^ , fd;ort

l^alb für ba§ ^allifd^e ©alj gen^onnen. (Sinjelne ']3oftcn tüneburger

@al^eö iourbcn übrigens bis 1715 gefanft
i).

(5S lüar natürlid;, ba§ iSranbenburg nun felbft im ^efil^ eineS

reid)en ©aljlanbeS baS 3oc^ abju[d}ütteln fud;tc, loeldjeS bic reid)e

^anbelSftabt auf bie 9J?arf gelegt; mit ben ©aljlieferungen nid;t nur,

fonbern aud) mit Slapitaloorfc^üffen, mit äöaarenlieferungen, mit lune==

burger ®d)iffen, n^elcbe (Slbe unb ©pree herauf famen, ^atte bie über=

tegene ipanbelSftabt il;re §anDelSl;errfd}aft über bie 2)iarf feit über

100 3al}ren befeftigt. 3BaS n^ar na(;elicgenber, als nunmehr an Stelle

biefer neue 5$er!el;rSbanbe mit ber neuen 'ißroüinj ju fnüpfen, bie eben*

fo gutes ®ai^ in ä)tenge liefern fcnnte, ol;ne bie '^H'ätenfion ju erl;eben,

bie 3}krf iinrt^fd;aftlid; ju be^errfd^en unb auszubeuten. ®ie ^allenfer

Ratten eS fofort 1680 als i^re poffnung auSgcf|3rodien , ba^ nun i^r

1) Sie SatfteCung bes a^orftefjenDen gtünbet fic^ auf bie 10 5ßoI. Elften

be§ lüneburger ®tabtardjiü§ Salinaria 112. Sa(}()anb(ung mit SBranbenburg

1441—1700.
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(gatj aU ein inlänbi|d)c§ 'i}?robuft baS lünebiivcjer unb iBotfat^, in ber

9)?avF, ir>o ind)t gan^,, bo* ju einem ernten Steile L^crbrängen ircrbc^).

S)ieä cjt'i*^f? *iu^> i"^ '^\Xü\c: ber 3a^rc, aber freilid) nid)t fc, irie

bie ballifdic %^fä^ncrfd)Qft c§ luünfAte ; ber ^urfürft nat;m bcn 1686

an bie Ouart, une icir fdion fa(;en, lüenicjftenö i^orüberciet^enb, banernb

aber bie i>on ber ^^fänncrfdiaft n^cc^en ißreö (}erini3en Slbfa^eö nidit c^e^

nü^te, in bie ^aait abfliefeenbe fog. ß-^-trafooIc ju eigener Sßerfiebung

in 2(ni>rudi. ßö irurben in beni fiöfalifd)en 23etrieb balb 4—5000

Sofien bergeftellt, genug um bie 93carf 33ranbenbuvg ju i^crforgcn unb

einen großen ^anbel nad) ^oten unb <Bd)k\kn (üon 1699 an) unb

nad) ^raufen ju crganifircn. 3n ben 3al)ren 1733—65 hob fid) ber

I;aÜiid)e Staatsbetrieb ju einer ']3rDbuftion Don 5000— 6000 !^afien,

n)ä(;renb baneben in (2d)önebed 1715 [dion 2500, 1717 8000, 1723

4000, 1735 8400 ^.n-obnjirt njurben, bie auf 17 000-21000 l^aftcn

gegen ©nbc be§ 3a^rl;unbertS fliegen.

Uebcr ben 93erbletb biefer großen ©aljmengen belel^ren un§ bie

©eneralfaljfaffen^Statö, bereu erfter ton 1715 flammt:
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!5)er 2tb|a^ im önlanbc irar ein erjtrungcncr. '^a^ dicc^ai, lüic

c5 in S3ranbcnbur^ be[tanb, irar in ben 3af;ren 1720—26 auf X^om^

mcrn, ^^rcuBcn, DJiagbcburg unb ^alberftabt, nad) 1740 auf ©d^tcfien

auöflcbei;nt luorbcn. 3m 2}?af5beburgii"d)cn f;attc man bamalS, luic mcf;r

ermä(;nt, ben ^^viDatfalinen fo Diel Salj ju einem fcften ']?reiö ab*

junef;men garantirt, al€ fic bigf;er im 3n(anbe abcjcfe^t. 3n '"]5ommern

unb '^Preußen (;attc c§ \\d) um bie fditDierlgc, ben borticjcn ipanbcl

fd)mer fd)äbigenbc iBerbtänguncj beä ^oifaljeS gejubelt, baS fon ba

an nur ncd) jar 5^UTd)ful)r nad) ^oUn oermenbet njcrbcn burftc. 3n
dMttcU unb C'bcr[d)(eiicn tDurbcn, luäf^rcnb Diieberi'dilcj'ien L^orr;cr [d;)cn

magbeburger <SaIj ücricf^tt f;atte, einige taufenb Mafien ir»itijfaer

©alj berbrängt. 'Jtad} bem ^)oInii'd)en Seft^reußen »aren früher fd;on

einige ^unbert ^'aften fdiönebeder '2a(jeS gegangen; nun berfd)n3anb

aud) f;icr ba§ Seefalj ganj.

di lüäre alfo gen^iß falfd} anjunc^men, bie Sluäbe^nung beö 9}?ar!*

tt§ für x>a§ magbeburgifd^e <Bal] ^abc nur auf bem Otegaljiuang be*

ru^t; würbe aud; oftmals über bie Oualität toorübcrgef^enb gcflagt,

im ganjen mar eg ein ßortreffUd^eS ^robuft, auf bem atlerbingS in

golge beö ^Hegaljrcangeö eine 'iprei§erf}ö§ung »on ein ©ritte! big jur

^älfte beö '^preifcä ru^tc. ©erabe bie 'ißrotin^en aber, benen man
baS Soifalj na(;m, fonnten [id; über bie Sefteuerung am tt»enigftcn be*

üagen, ba man n)egen ber größeren SranSV'ortfoften bortf;in bic (Steuer

um fo niebrigcr bemaf?. Unb ber (Sinfd;ränfung üeS auSmärtigen $an==

belä mit iBoifalg ftanb aU ©ewinn bie iScIebung ber innern ®d)iff=

fal^rt unb beä 23erfef;r§ auf j^Iüffen unb Kanälen, bie innere 33erbin*

bung ber '^^ror^injen unter cinanber entgegen.

®er auötpärtige Slbfa^, ben bie fiSfalifct)en magbeburger Salinen

bis 1740 in Sdilefien, baö ganje 3a^r^unbert f;inburd^ in (Sad)fen,

^oten, 9J?cdIenburg unb r;auptfäd)Iid) in granfen erjiettcn, ben)eift jeben^

faüä, ba^ fie gutcä unb ^reiämürbigeS ©alj r^crfteüten. Of;ne eine

9?ci(;c t»Dn .t^an^elö^'ci^trägcn finb freiüd^ aud) biefe 2)(ärfte ntdit ju

ertoerben unb nidit feftju^alten gettiefen. 2i3ir ^abcn fd)on eriuä^nt,

irie ber Slbfal^ nad) ben fränfifd^en, anSbad}4aircutf;ifd>cn gürftent^ümern

auf ber gürftcngut§jonfreif;eit im @äd)fifd)en, bic "iprcui^en für baö fiS*

falifd)e ®al^ bur^gcfc^t, berut;te, — aber nidit auf if;r allein, fonbcrn

auf einer fteten aftioen ^emül)ung unb OrganifationStl^ätigfeit, auf ftcten

25erf;anblungen mit ben f;o^enjDUcrnfd)cn iVttern. 5^er ®ro§e ^urfürft

l^atte fcl)on 1686 bicfcn |)anbcl in ber öoffnung auf ein (Sntgcgenfom^

mcn feiner fürftlid;en ä5ern)anbten angeregt. SOcan tcrfauftc bann balb
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bie ^v'aft eals ba^in ^u 22—25 Zi)iv., [päter ju 24—29 St^lr., ein ^xnß,

ber immer einen (Scunnn ton 13 5:^lr. ^^ro Öaft Ü6rig Itejj^).

5^er fiefalijcOe JKegalpreiS bev l'a[t Sal^ im 3u(anbe \mx nach ben

^^roiMnsen [e^r oerfd^icben; 5. 33. 1770— 80 nac^ ben evf;eWid)en (gv^

f;ö()uiißen bev leisten 3a(}Vie(;nte, 44 I^lr. 21 (S5r. in §alber[tvibt, 51—15

in ilJ^-igbebnvg, 67—18 in "ijJommcvn unb Öit(;auen, 68—1 in Cftpreußen,

70—6 in Seftpveu^en, 76—26 in bei; i)ieumarf unb im 9{efeebi[tnft.

'^cx ©ewinn, iüeld)cn bie ©eneraljatsfaffe l^ierbei mad)te, fd^n.'tanfte

jimfd^en 8 unb 43 Xi)ix.

Uebev bie 33evn)altung biefes ^reuüifd^en @a(jtoefen5 im 18. Sa^t^»

f;unbert und id) — ba6 lüeitere ge^5vt ntd;t ^ie^er — nuv ein paar

aufflärenbc ftatiftifd)e B'^^?^^" W''^ "'^•^^ einiri}ie6en.

®ie feit 1715 gebilbete ©eneralfaljfai'f e , wddjt baä ®aljtt)eien

beS ganjen Staate^, alj'o and) bie 2000— 3000 !öa[ten ©alj ber r^ei*

niid)en *i|3roüinjen umfaßte, giebt in it^ren ©tatö folgenbeä Öilb, lüoBet

Don 1770 an bie 9xo(;=(Sinna^men eingefteüt [inb, üor^er nur bie

Uc&er[cf)ü)'fe ber lofalen ^ertualtungcn

;
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nafjmc bcr fürftltd^cn ^ote unb Seele unter bcm f;cftigften ^ibevfpruc^

ber ^^fäiiner begonnen; bcr l'anbrentmcifter firaut wax mit bcr 2(n*

gelegeni^ett beauftragt luorbcn; eS lüurbe ^. ?. ®o(b[tcin a(3 furfürft*

ltd}er Obcrfaljfaftor unb 3ni>cftor .^ur ©eaufftdittgung ber Sal'^iuirfer

unb ber 9^cnt|d)rciber 3unge alö rcifenbcr Stifter unb S3ud;t;a(tcr 6c*

ftcüt. ®ie Oppoiitton ber ']>fänncr gegen bie fürftUdjc Unternehmung

^atte fid) 1688— 90 gelegt, aB man tf;nen i^er[prod)en , ben ^Ibfalj

nad) @ad;feu, an bem bi0f;er baö fi^talifAe Salj t(;cilgenommcn,

i^nen allein ju überlaffcn, ba^ fiäfaüfd^e ®atj nur nad; berOJJarf unb

nad; granfen ^u liefern. !Die @el6fti\^r[{ebuug wax in iencn Saferen

mit bcr Ouart unb ber fog. (5j;tra)oole begonnen loorben, grünbete fid;

fpäter aber nur auf bie letztere, ba man bie Ouartfoole ber 'ißfänner==

fi^aft gegen bie buri^ 33erträge feftgefteütcn Sluöläufte über(ici3. ©er

fiäfalifdjc betrieb )x>ax bamit t^on Einfang an bi§ gegen baS (Snbe beS

18. 3al;r^unbert§ in ber unangenehmen Sage, nur fieben ju fönnen,

toenn unb fon^eit bic ^^fänneritt}aft bie Soole nid)t %ani brandete, iöct

i^rem geringen Slbfatj beburfte fic nun ja nie aüer ijorl;anbcnen @oole;

aber man fonnte bod) nie [id;er im torauö miffen, ob unb Juie if;r

3lbfat| toieber 3unef;me; man mufue in bcn ©icbetagen fid) barnad;

rid}tcn, n)ann unb iine ber @oolenü6erfd)uü fid) ergab. 90lan mujjte

bcBüalb große ©oolcnrefcrüoirä anlegen, um nid)t mn Za^ ju Zag

ton ber '^fännerfd)aft ab(;ängig ju fein, yj^rn fonnte feinen feften

atat mad^en. !j;ie ton 3a^r p 3a^r fd;iDanfenbc *il3robuftion iüar

a^efcntUd} ein Srgebni^ t)iert}on. Smmcr wieber üerfudjte bie berliner

©aljocrtöaltung bicfem 3$crl;ältnii5 ein (Snbe ju machen; toieber^olt ^)

ipurbcn ber ^^fännerfd;aft günftige 2lnerbictungen über 2lbnal;me if;rer

^robufte gemacf)t, tr>enn [ie bauerub unb red)tlid; auf eine fefte Xl^ei-

lung ber Soole einginge, lüie fie t()atfäd}lid; ia torl;anben nsar; fie

lel;nte cä ftetö ab in ber eitlen (Srmartung , baß lüiebcr beffere Xagc

fämcn. (Srft nad) bem gän5lid)en ^erluft be§ fäd)fijd;eu ^Ibfa^cÖ unb

bem 35ertrag ücn 1797 fd)U)anb biefc Hoffnung ganj unb fonnte ber

fiöfalifd;c ^-ßctrieb feinen Soolenbejug aiß abfolut gefid^ert betrad^ten,

aud) bie ted^nifd)cn (£inrid}tungcn bemnad; treffen. ®ie '^^fännerfcbaft

benu^te nun ben beften ber Ü5runncn, ben beutfd)en, allein, luäl^rcnb

bic fiöfaiifc^c Saline auf bie anbern, ^au|?tfäd)lic^ ben ®ut|al;rbrunncn

angcuncfcn n)ar.

1) 3- 2J- 1"12 iDUtbc öorgefc^tagen, if)r 20—24 ©icbenjodjen ju gctüii^ten,

h3a§ fie längft ntc^t mcljt '^atte unb il)i: haii ©cilj aui" bamaligen 5pveiä ab^u--

nehmen.
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33om Sali^=2:cbit iinb bcfjcn 58crfQiif§=Un'(ofteni unb reinen Übetj(3^u^=(Srträgen,

®urcf)^c^nttt , au§ ben
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in beneu Jiönigtid)«! ^jitotiinjicn, iinb auilctfialb ynube?, imcf} einem Ojäfjtigen

©pe3iaI=®ati3=^Ji'ed)nungen.

3tu»gaben
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T)k tcd^nifclH'n gcrtfd>rittc bei bcr fi^faliid)cn ^crfiebung begann

nen 1693 mit bcr i^om Slmtöfammerrat:^ ton Scfjmcttau eingefü(;rtcn

Stcinfo^Ienfeucrung. iSr (;attc fic 1692 in Slücnbovf im ipcflifc^ert

flubirt, S)ie 5^II^d}fü^vung a^oütc cv[t nid^t gelingen; 'Da§ <Baii blieb

feucht, biö ber ©atjfieber S35ttd;cv auf bie 3bce tarn, baö geuer burc^

Oiö^rcn i>cn Gifcnbled) ge(;en ju ia\\cn, lueld^e bie Xvodnung befövbcrten.

3n ben 3a(;)vcn 1699—1700 irar man einig, bajj barin ein großer

gcrtfdiritt liege; üon 1708 an folgten bie pfänneri'd;aftlid;en Äotc bic=

fem 3?organge nad) unb nad). ®emä§ bem Oicfultat einer Unterfud^ung

burd) eine befonbere ^ommifficn mürben bie fiäfalifd^en ©iebetoftcn ^ro

Saft baburd? ton 17 Zi)\x. 14 ®r. auf 11 Zt)ix. 12 ®r. ^erabgcminbert,

iraö auf bie 2500 Saft für bie^urmarf einen ©ennnn ton 15 260 2:f;lr.

20 ®r. ergab unb eä ermöglichte, bie "ißrobuftion um 1500 l'aft ju

termel;ren, n^eld^e man eben in jenen 3a!^rcn ®elegenl;cit I;attc, nad}

(gd}lefien ab^ufetjen ^).

Slufecrbem l;atte man bamatS terfd^tebene ted^nifd)e 23erbefferung§==

terfuc^e mit ben ^^^fannen gemacht. Um bem ®efd;ma(f ber iÖranben*

burger cntgegenjufcmmcn , bie an lüneburger in S3lcipfannen terfotte*

neö iSal3 gcn.^öl;nt uiaren, l>itte man folc^c eingefül;rt, aber o^ne gün*

ftigen (ärfolg. ©d^mcttau feierte ju ben 'ifJfannen auä (Sifenblcc^ jurücE; eine

beffere ^onftruftion größerer ''Pfannen gtüdtc i^m nad; vielfältigen 5ße=

mül;ungen, itoburd) me^r Salj in türjerer 3^^^ l;ergefteüt loerben

fonntc. 2lud^ umfangreid^e 33erfuc^e, tt)citere 33runnen abjuteufen,

fallen in jene Öa^rc, in ineld^en bie (g^-trafoole ipcgen beffern Slbfa^eä

bcr "ipfännerid;aft ju mangeln begann, ©od) ^atte n^eber ber 33run=

nen in ®iebid)enftein , nod) ber fog. ^.önigöbrunnen im 2;^at ben er=

n?ünfd)ten (ärfolg. (5tn großes ©al^maga^in ipurbe 1701 an ber ©aale

erbaut.

S)ie §au)3tfortfd;ritte fallen aber in bie 3a(;re 1719—32. S:ro|j

ber 33erbefferung bcr fiöfalifd^cn Äote in iöauart unb ted}nifd)er d'm^

rid}tung geigten fid) biefclben al§ ju untollfommcn ; ba baö @alä==

magajin unb ber 2luälabe|.>la^ bcr ^o^len an ber @aalc lag unb fo

ber 2;ranöpcrt ton Salj unb ^ol;len smifc^cn bicfcm ^^lat^ unb ben

Äoten im fog. 2l;ale erl)cblid;e Soften mad}te, fo baute man 1719—21

bireft an ber Saale jn^ci gro^e ©icbcl;äufcr, in wdä)^ bie ©oole burd^

9?ö^rcn geleitet unb in 53 grofjen Oxcfcroefäffcrn angcfammctt lourbe;

eine fog. "i^NÜfd^clfunft fü(;rte bie ©oole bal;in; aud; bie alttätcrifd^e

|)ebung ber Soole au5 tcn ©runncn amrbc trot? aller 'il?rotcftc bcö

1.) ^ßjug, ^liffotiidK ^djilbcrung bet ÖlcPcnjflabt 3?crlin (1795) 3, 352.
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SDtagtftratS, ber 3;;()algcrtd)te, fcer 'i^fänncri"d>a[t unb bcv ^(rbeitcr c^cäiibert;

eö iüurben Diopünfte für bie beiben ipau))tbrunncn crvid^tct (1731), bte fid;

freiltd^ mdjt baucvnb bett}ä(;rtcn. '^uxd) bicfe (5inrtd;tiituien irurben 50

S^rägcrfamiüen für bcn fiSfalifd^en iöctricb übcrflüffic^. X)ie ^^fänner

liefen i^re @ocIe nur in ein 9.ot neben ben Jörunnen ^.nim^jen unb ijon

ta and) ferner in ben 3oBern nad} bcn Äotcn tracjen. 3n ben fiSfati^

fd;en ©icbel^äufern f;atte man grpJ3e neue guBciferne Söärm- unb fd^mieb^^

eiferne ®iebe|}fannen Qufcjefteüt, bte eine bebcutenbe g-cuerungöerfpar^^

ntt3 bebeuteten. 9Aid? Wunder l^aben bicfe iöauten 1719 — 34 etroa

60— 70 000 Zl)ix. geJoflet. 3n bcn Sauren 1764— 66 n^urben bte

®tebel;äufer für 200 000 3:;(;Ir. neu gebaut, nad)bem ber ftarfe betrieb

tüä^renb beö Stieget bie alten fef;r mitgenommen (;atte.

ßin ganjer Zi)nl biefcr 33erbeffernngen ttjar baburd) angeregt

tüorben, ba^, tote eö mir fdietncn loill, »on Slnfang an bie Kammer

in §alle i^erfuc^e gemad^t t)attt, baö eigentliche ®iebcgefd;äft nidjt auf

fi0falifd)e 9;ed)nung ju betreiben, fcnbern gegen fefte 3Qf;>Iun9cn pro

Saft in "^^id^t ju geben. Scbenfaüö 1701—19 fernen toir bie Öiitter*

fd^aft ter SRittcl^ unb Udermarf, oon 1719 an ben Äriegörat^ ©tec^er

alö ^päd)ter beS ©iebegefd)äft§. dx ^attc f;auptfäd;Iid; bcn Sau bcr

großen ©iebe^äufer betrieben. (Sr, feine g-amiüc unb 9iad)fommen

unb oerfc^iebene it)m beitretenbe (^enoffenfc^after (L'oi;fe, S3urg(;of u. f. lo.)

l^abcn in ber §auptfad)e btefe 'il3ad)t beö l^aüifdjen fi^falifd^en SBerleÖ

biö 1790 fortgefetjt; fie Traben jeitiüeife jugleidi and? ben ©icbepad^t

in ©c^i^nebcd unb ben ^^ac^t ber toettiner ©teinfo^tenmerfe raitgei^abt

!Dic meift auf 6 3a^re gefc^Ioffcnen "ipad^tocrträgc gingen bai^in , ba§

ber «Staat bie ©cbäube unb (Sinrid^tungen unterf^aUe, ben 'l?äd)tcrn ein

geö)iffeä 3uriöbiftionörec()t über bie Slrbeiter gebe, i^nen geiriffe Ouanti*

täten ©teinfo^Ie ju einem billigen '^xt\€ liefere, unb ba§ bafür ber

^äd)tcr bie beftimmte @umme oon ealj — 4—6000 Saft — ju einem

feften ©iebepreiS ^erfteüe. >Diefer ©icbepreiS pro Saft i^on 3240 "^funb

war bi6 1719 10 %i)lx. (1701 ^atte man ber 'i^fännerfc^aft bie ©ie^

bung 5U 10^ 2 Zf)lx. angeboten), 1720—35 8 Z^lx., 1735—39 6 Zi}lx.

8®r., 1740—44 6 X^x. 1 ®r., 1745-65 6 S^Ir. 16 @r., oon 1769

an 9 Sr^lr. 6 ®r., oon 1778 an 8 3:t;[r. 2 ®r. iDKig man au§ biefen

3ar}(en bie ted)nifc^en g-ottfd^ritte oon 1700 biö 1745, bie ^ert(;cuerung

ber Brennmaterialien t»on 1745 bi6 1769 unb bann eine nod^malige

23erbiüigung in tcdinifd^er §infid)t erfcf;en. !i)ie iinr!lidl)en ©iebefoften

lf;aben vo'xx infofern in benfclben nid)t oor un§, alö ber 23crtrag ftetö

bie Lieferung be§ geuerung^material^ ju billigem ^^reife einfc^lo^.

Unb gegenüber ber pfännerfd}aftlici§en Saline, tocld^e pro Saft nic^t
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unter 24 — 33 Zf)ix. Dcrfaufen iDOÜte, tft ntc^t ju üergcffen, Daj? in

bicfcm i^vem ']?rciä nid^t bloQ bie f;cl)cren ''^Jrobuftion^toftcn
, fonbcrn

ein i)oi)cv Sociepreiö unb eine 9iente für bie Salinenantf)etl(;aber

ftecfte, wä^renb ber Staat bie [og. @j:trai"oo(e, a(ä ungenu^t ablauf'enb,

umfonft in 2lujprud} na^m. 5^af;er entfprid^t eö nic^t ganj ben !!i5er=

f;ä(tni[)en, luenn man jagt, bie fiäfatifd;e »Sicbung ^aU ju 9, bie ^jfänner^^

[c^aftlid^e ju 29 5:^(r., ai]o mit 20 Z^x. ^:)tu^cn ^^vo Öaft ^robusirt.

3n ber 9ied)nung, tpelc^e S^unfer juin ^ergleic^ beä Iüneburgi[d;en mit

bem ^aUifd)^ii^faliic^en ©alj anftetit, unrb bie eta)aö fleinere l^aft beS

lünebuvgtfd^eu Saljeö ju 26 Zt)ix. 12 ®r., be^ ^aüi|d)eu ein[d)lieBlid)

ber Stacht biö 2lfen ju 17 Xi}lx. 5 ®r., aV]o ber Uebergang ^ie^u atä

ein ®en.nnn ton 9 lt;(r. 7 ®r. pro l^aft berechnet, gür baö f;aUifd)e

ift bie grad)t biä 5lfen beäf;alb eingered)nct, ir»ei( ton f?ier, anc Don

Lüneburg, ber $i>eg in bie furfürftlic^en gaftereien burd^fc^nittUd) gleich

groß geroefen [ei.

ineUeic^t noc^ gri5J3er aber al§ bie ^i^eiftung ber 33ern)a(tung in

§aUe, war bie in ©c^cnebed. ©ort fnüpte man an ^^Iteö an, na^m

eine ganj anögejeid)nete Soole umfonft in 2lnfprud; , toaS immer()in

gen^iffen rec^tlid?en ^ebenfen unterlag. 3n Sd^önebed fd)uf man ganj

Silmeß, [teilte eine fe^r oiet großartigere Saline f;er unb stoar unter

ungünftigeren 25erl;ältniffen ; man ftellte baö Sal5 au^ einer tiel ge*

ring^altigeren Soole ^er.

!Doö SDorf (älmen ober Slltenfalje, bi^t neben @(^önebed liegenb,

foll einftmal^ 114 £ote befeffen, ein ool!reid)er unb nal;r^after Crt

gciDcfen fein. Seit 3a^r^unberten aber lag ber Ort luüfte ; bie Salj=»

na^rung mar auf baä na^e ©roßenfalse übergegangen. 3m 3a^re

1704 fanb ein iöürger a)Zat^iaä 9ii3mcr einen alten Soolbrunnen in

Ölmen; 1705 ipurben jlcei loeitere entbedt; man rid;tete nad) einer

Unterfuc^ung burd) ben ®e^. ^ammerrat^ iöart^olbi eine 'l?üfd}elfunft

(^^ßumpioerfj unb eine öic^renfal^rt nac^ Sc^öncbed ein, roo man ein

altes 23raul;auö jum Äot mit 8 -^^fannen umgeftaltete unb unter 2luf^

fic^t beö 5lmtmannä ©öbide mit bem Sieben begann. 2:ie Slbfid^t

mar, bie Saline fo bireft an ber (5lbe ju ^aben unb an 2;ranöport=

foften möglid)ft ju fparen.

3m 3a^re 1709 fd^lo^ mon mit einem braunfi^meigifd^ien Unter>

ne^mer einen ^^ad^toertrag ab, begann and} ©rabinoerfe unb iteitere

Äoten ju bauen. Slber ber '13äc^ter fara ntd}t red^t toran, bie Siebung

blieb fc^road}; 1713 gab er baS Ser! jurüd.

(Sä erfolgte nun eine Slbminiftration-, 1714 erging ber ißefe^l, bie

Saline auf 15u0 ^aft, 1715 fie auf 2500 einzurichten; Äote, ':i3ad'
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räume, to^teni'c^uppen, iRö^renftreden, eine ^jiDette ^13üid}elfunft rourbeii

gebaut; aber ba^ @a(j fam ju tfieuer, auf 24—27 2:(;(r., unb bie ge=

»üni'c^te ©aljquantität rourbe nid;t erhielt.

aJian jc^loB 1716 einen iiebenj,ä(;riäen i?ac^ti}ertrag mit ben d)lu

niftern Don @örne unb üon 3)tarbefelb, bie balb ben i'ci)Dn eriüä^nteii

Stecher auö :palle jum ü)iitpäc^ter annahmen, [a i^m 1721 bie ^ac^t

aüein übergaben. a)2an bennüigte if;nen 20 000 Zi)ix. iöaufoften mit

üoüj'tänbigcr grei^eit, baö ganje 3Berf na^ i^rem (S^efaüen einjurid^ten

unb neue ^Ötunnen jU graben; fie foüten er[t 1500, fpäter 2000 unb

3000 l^aften su 18, 17 unb ple^t 15 Zi)lx. liefern. (5ä fanb nun

eine fe^r große :39aut^ätigfeit in ben folgenben 3a^ren ftatt; 1724

fonnte «Siedler, ber bie '^adjt allein fortfe^te, bereite in 77 'Pfannen

4000 Öaften f;er[teüen; bie 33erforgung Dftpreu^enö mürbe baburd)

möglid}; 33—34000 Zf)ix. iBaufoften genehmigte ber tönig in biefem

3a^re, ber 1718 unb 1723 baö Serf felbft genau mit bem alten

©effauer befic^tigt ^atte:

Oäc^t ol;ne SO^ißgefc^id ging bie »eitere Steigerung ber ^vobuftion,

^auptfäd)ti(^ ber unterirDifc^e ^au ber @c^äd)te, mldjt bie Sitbwaffer

unb bie leidstem <SooIen abgalten foüten, cor fic^. @ö fam 1728 ju

einem großen ®urd}bru(^, ber bie 23er^ftung, aber auc^ gtänjcnbe grei=

fpred^ung ®tect)erä jur gotge ^attc; im 3ia^re 1743 jerftörte ein gropeö

i^euer einen S^eil beö 2Berfeö. Slber aUeö berartige §ielt ben gort=

fc^ritt nid;t auf. 3n ben Sauren 1732—34 lourben jmei große neue

Siebe^äufer mit 46 *il3fannen ju 36 000 Zf)ix. toften gebaut. S3a(b

barauf »urbe bie (Sinrid^tung jur ^ebung ber @oo(e unb jum 33or=

rcärmen Derfelben burd) gußeiferne 9?c^ren, njelc^e burc^ bie ä>oriüärm=

Pfannen gingen, oerbeffert. 3m Sa^re 1742 lourben für ben fc^tefifc^eii

!5)ebit jmei neue ©iebe^äufer gebaut. SDabei i)attt man tro^ ber immer

fc^irieriger toerbenben iöefd;affung beö «^euerungömaterialö bie ®iebe=

pac^t pro Saft nad) unb nad; oon 15 Zi)ix. auf 8 3:^lr. 18—19 @r.

^erabgebrüdt, unb jiDar für 8—9000 ^^aften ; nur für ben fd)lefifd)en

iÖebarf, 5unäd;ft 3000 ^L^aften, jaulte man 11 Zi}ix. 11 ®r. ©aburd)

^atte man aud) baö Safj jeitroeife in ber Cluaütät beeinträd^tigt.

Sted^er (;atte 1743 ben 33ertrag fo billig fortjufeisen fid) geweigert;

man ^atte fic^ oorbereitet, bie '^Ibminiftration eintreten ju laffen. Slber

bie ftammer luar bagegen unb fo mürbe ber 'i^ac^ttertrag mieber er=

neuert.

3m folgenben 3a^riel)nt ^at griebrid) ber ®roßc fid} perfönlid;

fe^r oiel um bie 33erbefferung beö 2Bcrfeä bemüht ; bie ©rabirmerfe ju

afalirbutö XI. 3-4, tjrlg. ü. Sc^OToaer. 8
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Äönigöborn in bet ©raffci^aft 9}?arf unb ju l)Jeuia(jiücrt in 9)?tnben

fcbiencn i^m burd) i^rcn guten (ärfelg atö nad^afimenön^ert^e ülJorbilber.

(Jr fd;icfte bic borttgen Ätebe))äc^tcr, ben Slr.^ unb £)om.-9xat(; diap-

paxh unb iöavon »on Xorf, nact) ©diöncbccf, um 23erbe[ferungöi>ori'd)läge

ju mad)en. 3}ic ^läne, n^cld^c 50 000 Ztjlx. 23aufo[ten »erlangten, ba^

mit jä^rlid) lOOOOS^^Ir. an ©iebcfoftcn gej^art würben, umrben t>om

%^rä|'ibent »on @dt)labernborf unb ältinifter i^cn ©oben geprüft. ®a
bie ^3(uörcd}nungen ber t>erfd}iebencn Sac^üerftänbigen fid) njiberfprad^cn,

Iie| ber ^önig fie erft t»on bem berühmten 30kt^ematifer "i^rof. Öeonl;.

(Suler prüfen; am 19. 3uli 1755 aber meä er Öoben an, ben ^effi^

fc^en ®ci}. dlatf) unb tammerbireftor 3Baife nad) ©c^önebed ju bitten.

5Iuö feinem 9lufent^alt Sluguft unb ©eptember 1755 gingen bie großen

ted^nifi^cn "»^lenberungen unb Umbauten (;en)or, bie üor bem Äriege mit

100 000 3^^Ir. begonnen, nad; bemfelben unter nod^maliger Slnn^efen^eit

üon äBai^ 1763—65 mit 150 021 2;(;lr. in ber §auptfad}c auögefü^rt

mürben. 2Bai^ ift 1774 unter bem 9Jamen Sai^ grei^err bon (Sfd^en

preuBifd)er iÖJinifter unb Dberberg^auptmann geworben, ©eine ®Q'

lüinnung ge^t auf feine ^erbienfte um bie fd)önebeder ©altne ^urüd.

@r ^atte fonftatirt, ba§ bie ®oo(e 13,i löt^ig fei, baß man bem*

nad^ aus ben oor^anbenen 3upffen nad} ibealer 9?ed;nung 17 702

Saften, nad) Ibjug unbermciblid^er «StiUftänbe 12 874 l^aft ®al^ fä^r*

lid) fjerftcUen fönnc. Wxt ipilfe grof^er 9ieferüoirä unb Dcrbcfferter

(S^rabirmerfc hoffte er ^4 ber Brennmaterialien ju fparcn, bie @ooIe

21 lDtt;ig ju mad;en. 2Iupcrbcm mar bic Hauptfrage, ob burd) einen

2ßafferfanal ober burc^ SBinbiüerfc unb 'ipferbe bie nöt(;ige medianifd^c

^raft jur §ebung ber (Soole ^cr^ufteüen fei. 9Jkn entfd^ieb fid^ für

baö te^tere. 9ieue iöo^rlodjcr mürben eröffnet, bic 9^c^ren(eitungen

unb "ißfannen »erbeffert. (änbc 1766 Ratten fid) bie Soften ber gc^

fammten Umbauten feit 1755 auf 353 511 %i)ix. belaufen.

3)a unterbeffen ^ted)cr, ber So^n, gcfiorben mar unb megen ber

@rö^e ber Slufgaben bie Kammer beabfi(^tigte, nun bic ©iebepadit wn
§aüe unb ©c^önebed ju trennen, mar eä nid^t leidet, einen neuen

^äc^ter für baä tec^nifd^ gan^ neu eingerid^tete, in feinen Oiefultaten

nod^ nid)t erprobte Sert ^u finben. (5ö mar mieber baüon bie 9iebe,

bie fi^faüfd^e ©elbftabminiftration cin,^ufü^ren. 31ber ber tammer==

präfibent i>on Sluer fc^rieb am 26. ^D^är,^ 1765: „'5Dte bto§e ^-ijorfteüung

einer Stbminiftration mad}t mid) gittern unb e§ ift hierin ber ^err

Äammcrbircftor ©urg^off unb bie ganjc ftammer mit mir einer 9D?ei=^

nung." (5ö gelang in bem fd}on ermät;nten Kaufmann unb §oIjl;änbIer

Stbra^am ^"lanöauge anö 5:angermünbe einen füf;nen unb fät;igen Unter
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nehmet ju geirinncn, bcr fccn 5?orau§i"agungcn ton Sai^ glaubte, ba§

man nun ocn 35 810 klaftern ^olj 8952 i>aren fönne. ®ö würbe

mit t^m auf 12 791 Öaflcn ju 9 3:^(r. 4 ®r. (2. 3unt 1765) fontra*

t}\xt; baneben mu§te er bie 17 168 Zt)lx. „'^xoiit t*om ©rabimcrf" ej'tra

beja^len. (ix erhielt ba(b aud) baö 2imt gd^önebcd in ']>ad;t. (Sr unb

feine SBitttce betiielten bie üiiefenunternef^mung, biö 1793 bie ftaatlic^e

^bminiftration eintrat. Unter if;m iimrbc baö 5Berf big ju einer Öei^

ftungöfä^igfeit con 20 000 l'aft Derme(;rt.

Qx ^at wefentlid^ aud) ben lö'iimfter ©erfc^au bei feinen großen

9?eformen im (Sal^jnjcfen beö ganzen Staateö, loeld^e in bie 3a^re

1769—74 fallen, unterftü^t. ©iefelben bejic^en fic^ ^auptfäc^Iic^ auf

bie ©eneralfaljfaffc unb beren 23eriüaltung in 33erlin unb finb ba^er

^ier nic^t bar^^ufteUen. Stnbcrerjeitö t;ängcn fie bod^ enge mit ber 35er*

paditung bcr Sieberei in Sd^önebed unb ben bortigen te(^nif(^cn (Sin*

riditungen jufammen. 2Iuc^ biefe üieformen ge^en bireft ouf bie

3nttiatiDe beö ßönigS ^urücf, ber 5^erfd)au alö flecifc^en Kammer-

präfibenten am 16. 3anuar 1769 nad) iöerlin rief, um i^m eine ge*

fd)äftöorganifatorifd)e unb ted)nifc^e llnterfuc^ung beö SaljwefenS auf*

jutragen. 2tlö feine ^crid)tc au^ @d}önebe(f unb §aüe i^m gefielen,

ernannte er i^n jum Ü)iinifter unb beauftragte i^n mit ber ;iDurc^*

fü^rung feiner iBorfcb(äge, mit ber .f)erfteüung flarer unb beutli(^cr

^eneralfatjfaffen^Statö.

5)ie ipauptfc^mierigfcit für biefe ^affe war gen)efen, baß fie bie

^euerungömaterialien , n}eld)e bie ©iebepädjter nac^ i^ren ^ontraften

erhielten, felbft befd)affcn mu^te unb baburd) eine ungeheuer fd^merfäüige

9)?aterialtoenDaltung, oftmals ^oljbeftänbe big ju 200000 Zi)lx. Si^ertl^,

^atte. !J)erfcbau verlängerte ©ansauge feinen ißertrag, bercog i^n, bie biö*

^erigen ^oläbeftänbe für 131162 2^tr. unb bie fünftige Neuerung ganj

§u übernehmen, wobei er i^m im 53e5ug ganj freie §anb lie^; man

fc^Ioß, intem man ©ansauge eine üxei^e fteiner ßonjeffionen mad^te, ,ju

14 S^lr. 8 ®r. für 13 626 8aft ab. !Die ©efd^äftöbe^ie^ungen würben

baburd) Diel flarer unb einfacber, bie !il3erwaltung ber ©cneralfal^faffe

war entsaftet, ber ®ewinn bei i^r würbe auf 90 196 Zi)\x. bered)net.

2ln biefe SSertragSänberung fct>Ioffen fic^ in ben folgenben Sauren

bie S3runnen*, (gdiadit*, ©taga^in^, Siebeljauö* unb ©rvibirwerfäbauten,

bie für bie 2tuöbc^nung ber 'i)3robuftion biä gegen 20 OOO l<aften nötf;ig

waren; eg war noc^mal eine Kapitalanlage »on etwa 140—150000 Z^x.

ju machen. a$on 1776 bis 1786 ift bann wo^t wenig me^r geänbert werben.

1^0 ftanben bie beiben fcniglicben (Salinen gu §aUe unb ©c^öne*

bed 1786 beim 2;obe beS Königs als großartige, ted^nifdi coUenbet ein^
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ücrtc^tcte Unternc^mutiäcn ben abfterbenben 'ißfännerjd^aften gcc^enüber.

5)aö fjaüifcfee beic^äftigte cttra 260, fcaö ic^önebedfdje 840 Arbeiter,

irä^venb bic ^aüiidje i^fänncridjaft 5— 600 ^kbetter gebraucht ()atte,

and} iiac^bem i^rc ^IH'obuftion tängft auf 3—4000 i\i[ten gei'unfen luar.

3m läc^fifd^en ©ürrenberg bcfc^äftigte man 1765 53 ^er[oncn, um

cma 1500 ^'aften ju erzeugen. "Die groEen unD rccfcntlic^en (^ovt^

l'c^vittc bei- Salinented^nif im 18. 3a^v^unbcrt , bie l^vbcfferung ber

©rabirnjerfe , btc 93ergtcßerung ber '^^fanncn unb ^^otc, bic ^erbeffe*

vung ber :pctbe unb bie 2(na>cnbung billigen geucrungSmaterialS, bie

iHnlagc con ^fö^renftreden unb i^umpmcrfen an Stelle beä 2oc(e^

tragend, bie ßerbeffcrten Srodnunggmetl^oben luaren in ben fi3niglidien

3Berfen burc^gefü^rt, in ben pfänneri'd}aftlid)cn ftanb man noc^ bei ber

2;ed;ni! beö 16. 3a^rl;unbert6 ober ^atte jag^aft l^ercin^cltcö ber i)ieue

rungen abcptirt, baS bann in baö ölte Softem nic^t re^t pafete.

X)aö fd)önebeder ^nt bef^reibt ^einecciuö 1785 folgenber-

mafeen^): ^ie brei ^auptfoolbrunnen [inb 180— 231 gu^ tief üh=^

geteufet; bie imiben SBaffer würben abgefangen, icerben burd^ eine^unft

^erauägc^üben. Heber ben 33runnen crf;ebt fid) baö ^auptfunftgebäube

in 4 ©cfd^offen mit OioBfünften jur X)c&U"9 t)er Soole; baneben ber

100 g-uß ^obe maffioe 5lunftmü^lent(;urm mit einem ^ottänbifdien

SBinbiDcrf; au^er biefem nod) ^rcet ä^nlid^e X^ürmc, ^alb Oiefcrüoir

für bie 2oo(e, ^alb ii?inb^cben)erfe. ®ie jufammen^ängenbe Üiei^e ber

©rabir^äufer beträgt 500 rl^eintänbifd^e 9iutf;en; if;)re §ö^e übertrifft

alle anbern befannten ©rabirroerfe. ^uögejeic^nete ©efc^unnbfteüungen

ermijglic^en in 2—3 Sefunben bie ©rabirung jU öffnen, ju i>erid)lieBeu

unb ein^ufteücn, ein ftarfc^ ober fdjiradjeS Tröpfeln ber @ooIe l;evbci-

jufül;rcn, wa^ bei 2Betterired)fel nöt^ig ift, um möglid^ft ßeit unb

Soole lü fparen. I^ie @cole wirb »on 12 unb 15 'ioti) auf 21 Der>

ebelt. 5^ie fo i^erbefferte -Soole loirb in ben ^affinö aufbeiüa(;Tt unb

burc^ 9icl)rcnftreden unb fünfte nac^ ®d}Dnebed geleitet. I^ort finb

bie 15 Saläfiebe^äufer
,

febeö mit 6 Siebepfannen unb ben baju ge*

porigen Ircdenfammern, ^ad' unb Sd}ütträumen. 2I^t ^auptmaga=

jine bienen jur 2lufben)a^rung beö gepadten Saljeä unb ber ccrrät^igen

Tonnen bi3 ^ur ^i(bfd)iffung. Sie finb burc^ obere (Sänge mit ben

Siebe^äufern oerbunben ; baö ganje Si^ert ^ängt fo jufammen. ^lußer*

bem gehören bie ^orbmad;eret, 9 Cffijianten* unb 7 totmeifteripo^-

nungcn, unb befonbere 2)?agajine für Scbifffabrt unb iBcttd^erei ,^,um 2ßerf.

1) 3;t)eiltt3eife jie^e ic^ ^iac^ttd^ten öon 2)uncfer 1, 348—50 t)etbei.
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3)te 3uriäbiftion über baö 333erf übt bei* ^aicbcpäd^ter unb (Sntrc-

pxtntüx, ber ein befonbercS Äcmtoir mit bem §au^>tl}ud)fü^rer, Sucfc^

l^atter, ©iebefaftor unb 8 (2d)rcibern ^at. Unter i(;m ftel;en bie tot^

meifter unb ©aljnjirfer mit i^ren gamilicn, bie Cberfiebe^ unbÄunft==

racifter, bie ©renn- unb ®tabl;oIjfcl)iff7a(;rt, ber ©rabirmeifter, ber

cfcnomiid;e 23ertt)alter, ber bie S3runnen unb fünfte beauffic^tigcnbe

Äunfimeifter , bie Örunnenfteiger , bie SinbmüUer, Ober^ unb Unter*

grabirer, bie "ipfannenfdmnebe, bie iööttd^er, bie ^ned)te. Ueber 100

^ferbe [inb für bie fünfte unb fünft in bem Scrfe t^ätig, baS im

übrigen gan^ auf ben Saffertranöport eingeridjtct ift.

^3(eben bem 'ißä^ter ftef;en nun aber noc^ »erfc^iebcne anbere

ißernialtungen : 1. eine ^alj* unb ®(^ifffa^rtöinfpc!tion, meiere bie 25er=

fc!^iffung nadb ©c^Iefien auf 9?cd)nung beforgt; 2. eine ber^jad^tete

©cneralentreprife für bie 25erfd)iffung nad^ ben anbern '^Jroinnjen, an

bereu S^ji^e ein Sd)ifffa^rtöbircftor fte^t; 3. aber unb l^auptfäc^lid)

bie fcniglic^e gaftoret, meldte baö Salj bem @iebev^ä(^ter abnimmt,

auf tüd)tige 53erpacfung fie(;t, ben inlänbifd^en !Debit für ÜJJagbeburg*

.^alberftabt beforgt, mit ber ©eneralfaljfaffe unb bem 'ißäc^ter abred^^

net; fie umfaßt 16 Ober- unb Unterbeamte.

9tac^ bem Stöbe be§ Slönigä führten eine 9Jeif;e L>on (ärmägungen

ju bem 1789 gefaxten, in paüe 1790, in ©d^önebed 1793 auSgefü^r^

ten @ntfd)Iu§, bie ®iebepad)t aufzugeben unb bie eigene SIbminiftration

an bie (Stelle ju fe^en. 3n §aüe foüten noc^ große 33erbefferungen

burci^gefü^rt tüerben: ber S3au eineS neuen <Siebe^aufeS mit 7 großen

an (gteüe üon 54 f(einen 'i^fannen, fotoie ber n^ic^tige Uebergang ton

ber @teinfo^(en* 5ur iörauufo^Ien^eijung. Ueber bie ganje jted^nif ber

fieberet lagen je^t bie iSrfa^rungen Don brei SSJJenf^enaltern cor;

bie ®efa^ren, bie man 1743 unb 1765 fcitenä ber ^ermattung gcfürd)tet,

beftanbcn nic^t me^r; bie %^äd)ter f;atten glän^enbe 9ieid)t(;ümer ge*

fammelt, eine ^onfurrenj mehrerer Öieb^aber um bie großen "ikd^ten

cj;iftirte faum ; bie '^crtcattung tlagte, ta^ man ftetä biefelben gamiüen

im ©efi^ gelaffcn, baß fie nur rafd; reid) tperben, aber nid}t baö Serf

i^erbcffern tooüen, aud} baju bie nötl^igen ^enntniffe nid)t f;aben, toie

bie Beamten; man glaubte meleS nod^ fi^arfamer unb beffer einrid^ten

5U tonnen. 3n §aüe ficüte fid; nacb ber genauen Sered^nung jDunderÖ

^erauS , baß bie '!J3äd)terin biö^er 8 Z^ix. 8 ®r. pro 8aft gebrandet,

bie fDniglid)c 33ermaltung mit 6 Zi)ix. 22 ®r. auSfommc, maS einen

©eiüinn i>on 1 Z^lx. 11 ®r. ober 6800 Xf)Ir. ergab. ®ie iÖcnufeung

ber iöraunfof;te begrünbete febenfaüö bie ganje große ^aüifd^e S3raun'

lo^^leninbuftrie beS 19. Sa^r^unbertS. (5ä gelang in ^aüc unb @cböne='
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bed mit a>cntgcr iöeamtcn auösufcmmcn. Ter fittUd^e 3ufl^n^ i'^v

3(rbcitcr iruvDc auBcrorbcntUd; tjerbcffert ; man warf ben "ipäd^tern bor,

baß fie übermä^icj 3i'eiber* imb ^inbcvarbeit benutzt, idjUdjtt l'5(;nc ge*

iat}it, für btc @rjte(;ung nii^t geforgt l;ättcn. Snfolgc ber Uebertragung

ber nieberen ©erii^töbarfett auf fie Ratten fie faft biefelbe Stellung gegen^^

über ben SIrbeitern, tt»ie bie ®runbt)errfc^aftcn gegenüber i()ren Öeib*

eigenen. Ta8 alleö würbe je^t anberö; eine Änappfri^aftöfaffe tt^urbc

für bic Slrbeiter cingerid^tet, für bie (Srjiet;ung ber ^iiiber geforgt.

3n ber tüd}tigen ^reußi|d)cn S3ergiüerfät>erir>altung Uhtc in ben

jroei bis brei folgenben (Generationen bie lebhafte Ueberseugung, ta^

ber Ueb ergang ^ur fiöfalifd^en ©elbftüeriraüuiig ein großer gortfd^ritt

gettiefen fei. 5}aö gro^e Serf oon "©under ift ^au|3tfäd}lid) bem ^e*

n?eiö ^ieroon geioibmet. Sir fcnnen an biefer ^SteUe bie weiteren ted)*

nifc^en unb ijfonomifd^en gortfi^ritte, \V)dd)t f;auptfäc^Iid) in bie 3a^re

1797— 1806 unb 1816—34 faüen , ntd;t näf;er oerfolgen. 5)under

berechnet ben ©cwinn, ben bie ©elbftabminiftration für bie 3al;re 1793

bis 1816 gebracht, auf 161 581 Zi)lx. 3ebenfaüg aber War Sd)önebed

1786, wie 1825 unb wie 1880, bie größte unb wai;rfd}einüd} auc^ bie

befteingerid)tete beutfd^e Saline. !3)ie '!]?robuftion , bie 1790 etwa

500 000 3cntner gewefen war, ftanb 1880 auf IV 2 3)?illionen 3entner

bei einer ©efammtprobuftion T)eutfd^lanbS an tod;fals oon 8V 2 aJJil*

lionen Rentner. T)k ©runblage ju biefer ®rö|e würbe 1720—86 gelegt.

Sir l;atten bie letzte ®tubie, weli^e bie ^eüiJlfcrung, ben Slderbau,

ben .panbcl unb bie (gd^ifffa^rt 3)?agbcburg« barftellte, mit ber S3e^

merfung gefd}loffen, ba^ bie entfd;eibenbe grage bejüglid; ber (5rgebniffe

ber ))rcufetfd)en 33erwaltung auf einem anbern ©ebiete liege, auf bem

ber 3nbuftrie. 2ßir l^aben nun oerfud^t, ein ^^ilb ber tnbuftrieücn 3u=

ftänbe unb gortfc^ritte ber ^^roDinj im 18. 3a^r^unbert ju entwerfen.

-D?an wirb nid)t leugnen fönnen, ba^ bie 33eränberung t»on 1680 biä

1800 eine aujjercrbcntlic^e ift, ba^ auß einem oerfommenen , feubalen

'2lderbaulänbd;en eine frifc^ aufblütjenbe inbuftrieüe 'iiJrooinj geworben ift.

Dieben bem ölten §anbwerf, taß wir auf 12-14000 bef^äfttgtc

'l?erfonen fc^ä^en fönnen, ftel;en je^jt bereite gegen 7—8000 Slrbeiter,

bie in ben neuen ^etrieböformcn ber :pauö* unb gabrifinbuftrie, fowie

in ben S3ergwerfen unb Salinen befdjäftigt finb. 2luS ben 2lmtleuten,

^aufleuten unb (Grof^unternel^mern l;at fid) bereite eine fapitaliftifd^e

bürgerlit^e Slriftofratie entwidclt, wie fie faum in einer anbern "ßro-
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i^inj tjor^anben \mx. S)ie Üed^nit l;atte bie gröj^eften gortfdjritte ge-

maä}t', bie 9fatur|'d}ä^e beS Öanbeä lüarcn je^t nad) aücn Seiten auS*

genü|5t; bie ©runbtagen Juaren getegt für bie tünftige ©rö^e ber in*

buftrieüen t^ntioidelung beö 19. 3a^r(;unbert§. Senn man am (Sd;(u[fe

unfereö eäfulnmS t>a'$ l^mb üergleid;en luirb mit bem 3"ft^"^ *^on

1800, fo lüirb ber govtfc^ritt freilid) ein noc^ größerer fein; ober bie==

feö dJk^x lüirb [ic|> in ber §anptfad)e barfteUen alö bie golge ber

cjro^en ted;nifd;en Üieoolution unferer Xagc, nid)t alö bie g-rud^t einer

35erit)aUung, n^etd^e bie ber i)kd^bargebiete tt)eit überragte. !J)ie i^oxU

fc^ritte üon 1680 bii§ 1800 finb in erfter Vinie bie golge einer mufter»*

f^aften S$eriDaItung , erft in jn^eiter ge^en fie jurüd auf bie Üiatur*

fc^ä^e be§ Sanbeö nnb bie @tammeö= uni) (5f;araftereigenfd)aften ber

^en^o^ner.

1. Cftobcr 1886.





lieber ftnan^telie fioitkurten^ nn O^cmetnben,

ficmmunaltjerbankn unb Staat.

Son

£. -frnl)frnt oon Knijntftciti,

a^ejirtipräitbenten 3.2.

I. Sic Dcftcl)cnDcu (S'invid)tunöc«.

D. ©aö ^vin3ip ber iöct^eiliflung (©ubüentton)
tnäbef Diibcte.

2. !Dte toic^tigften ber in ber ^o[ittt>en (SntiDtdelung l^erborgetretenen

Iniuenbungcn.

b. ©uböentionen jut Seftreitung hex SBebürfnifje jpeäteHer SBetn)aItung§3hjei9e.

©ottfe^ung.)^)

!l)te fommunalc Organtfation 33elg{enö trägt no(^ f)eute

bte (S^arofterjüge i^rcä frangöi if d;en Urf^jrungö; baö g(et(^e gilt

bom S t e u e r f t; i't e m , baä cbenfaüö auS bem granfrcirf)^ {»eniorgcgangen

tft; ir>enn inbe[fen frf)on vermöge ber großen :ii3erid)ieben(;eit ber (Sin-

ric^tungen, irie fie bei ber 35creinigung mit granfreid) in ißelgien »or-

gcfunben n)urben, mand^e ber in le^terem Sanbe neueingefü(;rten 3n*

[titutionen eine anbere ®eftatt 9en)annen, [o cnoeiterte [id; ber 21 b =

ftanb beträd;tlid; , alö nad) ber Trennung Don ^^ranfreid) bte

^) S)utd) SBetfeben finb in bcm tiotigen |)eft <B. 115 3- 19 öo" oben

nad^ bcm 3Bottc „ßoften" folgenbe Sßotte fortgeblieben: „lüctdje in bem betr.

;3abr burc^ SSerjinfung unb 3tmorttfatton ber äu jenen 3^ftfcn aufgenommenen

Stnlcben entfteben". 5ludö mn§ e§ ^exU 8 bafelbft ftatt „Untertjattnng" „?lu§--

ftattung" bfife^n.
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^ec^tSentiuideluna für bte i)iieberlanbe unb bemnäi^ft nac^ bcr Slblöfunc}

Pen letzterem Staate für S3elgicn t'on neuem ju einer lelbftänbijicn mürbe;

im (^eöenfai^ jU fcen fran^öfifd^en 3n[titutionen [}at Dor allem eine

ärcßere finansieUe unb abmtntftrattoe @clb[tänbtgfctt ber

©cmeinben unb '^roLMU^en i'idj i^crauögebitbet. ©o unterliegt

bie ©efialtung beS fommunalen «Steuerf t;[temö in er[ter ^inie

ber autonomen 53eid)luj3fa[fung ber ©emeinbe, roeld^e t^ren Sebarf

ebenfon>o^I burd} 3 u
l'

rf) ^ ^ 3 *-' 3" t)en S t a a t ö [t c u e r n tcie burc^ (Sr=

Hebung befonberer birefter ober inbirefter «Steuern ^u beden befugt

ift; nur bie (5r(;>ebung üon beim Eintritt in baS Stabtgebiet ju er=^

^cbenben Äoniumtionöfteuern (Öftre iö) ift ben ©emeinben unterfagt:

für bcn iJerluft biefeö ^Hec^teö finb fic, ipie oben bargefteüt, burd) ben

^ommunalfonbö entfc^äbigt luorben. 3m ©egenfa^ ju ben ®e=

meinben finb bie "ißroDinsen jnjar in ber §auptfad;e auf 3ufd)täS^

ju ben bireftcn Staatöfieuern angeiinefen ; immerhin bcjie^en fie etwa

ein X)rittel i^rer auf bie ^öcfteuerung cntfaüenben tSinna^men auä be^

font'eren *i)3rooinäia(fteuern. 3n enger Sed^fclbejie^ung ^u biefer gröjjeren

finanjicüen Selbftänbtgfeit fte^t baö l;5(;ere dM^ autonomer Selbft*

beftimmung, bcffen in abminifiratioen 5lnge(egen(;eiten fid; bie fom==

munalen unb prooinjialen Organe S3elgienö im ^-I5ergteid) ju ben

2;rägern ber cntfpre(^enben gunftionen in granfreid) erfreuen; jene

fd)ematifd)e Siegelung ber SlufgabencrfüUung, loie fie für Sranfreid)

c^arafterifiifd) ift, ift in iöelgicn großent^eilä oermieben roorben. ®egen=

über ber iÖetl;ätigung biefer :}i.utonomie mac^t bie ftaat(id;e Stuffic^t

fid) oie(fad) nur in negativer 3i>eife gcltenb, inbem fie nur eine ben

ftaatlid)en ©efic^töpunften nid^t cntfpred;enbe ^luöübung oer^inbert.

©iefem (S^arafter ber fommunalen Snftttutionen 93eIgienS entfprid^t

nun eine im ^ergteic^ ju granfreic^ größere 5)ejcntralifation

bcr 2t u f g a b e n D c r t ^ e i t u n g : eö mac^t fic^ bieö tf;cil3 in bem 33er=

^ättniffe beg Staate '^ur ')3roDinj, nodj mef;r aber in bem '-ßer=^

^ältniffe beiDer genannter g-aftoren jur (äemcinbe geltenb; ioä(;renb

einerfeitö einjelne in granfreid; oom Staat getragene Saften, wie bie

Untertjaltung ber bifd)öfltc^en Äird)en unb ©cbäube, in 53elgien ber

"•]?rooinj überrciefen finb, ift i^on bem l'liittel, bie größere ^eranftaltungen

ober umfaffenberen 2(ufn)anb erforbernben fommunalen ^crmaltungö^

jioeige ber '}3rooin^ jur unmittelbaren 'Jtuöübung ju über=

tragen unb fie in bcren Sirf ung^freif e ju jentralifiren, in

le^terem Staate ein fe^r oiel geringerer ©ebraud) gemad^t njorben ; eö

beruht ba^er bie drfüüung ber 3(ufgaben ber i3olijeioertoaltung,

beö (Slementar^llntcrridjtötocfenS, ber öffentlichen Firmen*
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pflefle uiib ber iöisinahDefleüenüaltung cntirebcv auöfd;tie^*

ü^ ober todj meit übcriuiegenb auf ber felbfiänbigcn ^Ittton Der

©emeinbe*, bejtü., ii>a8 baö 2( r m e n toefen anlangt, ber i(;nen g U t di =

georbneten ^ttftungöorgane, n)ä^rcnb Staat unD "!l3 r

o

d t n

j

fid) jum 33ef;ui ber finanziellen ^ilu3glcid)ung mit Subventionen hC"

t^eiligen. 2(m betaiüirtefien i[t biefe finanjteüe ©ctf;eiligung ton '']>rooin^

unb Staat für bie Sad}gebietc beö Slrmen=^ unb beö (älemcntar^

Unterrtd}tön)eienö geregelt n3orben; ba ber ^ier jur 23erfügung

fte^enDe dlaum eine lüeitergreifenbe ^el;anblung nic^t geftattet, mirb eö

genügen muffen, bie in ben beiben (et^tgebad^ten (Gebieten ge|d)affenen

6ejügUd)en (Sinrid^tungen einer fummarifd^en ©etrad^tung ju unter^ieijen.

Saö 5unäd)ft bieStrmengcfe^gebung anlangt, fo (;at biefelbe

üon ber B^anfreid^S, lyelc^er bie ©afen entlehnt finb unb mit lüeld^er

namentlid) aui^ ba§ funbamentale 13rinjip, ba^ bie Slrmenpflege in erftcr

ßinte (gad)e ber ^oö^ntälcr unb So^Itt;ätigfeitöbüreauö unb nur fub*

fibiär <S!ad)c ber ©emeinbe fei, in baö belgifdie 9ted;t übernommen

Korben ift, im Öaufe ber weiteren ßntrcidelung unt) namentlid} feit ber

Trennung S3elgienö oon ben ^iteberlanben fid; immer me^r entfernt ; eä

gilt bieg namentlid) oon bem ben (Einrichtungen granfreid)§ jum ©runbc

liegenben fafultatit'en ^ßrinjip, baä im Vaufe Der 3^^^ i" iöelgieu

immer me^r burd} ba6 '^rtnjip ber obligatorif c^en Armenpflege

erfe^t morben ift. 3""^^)ft ^»urbe jcneö ältere "i^rinjip burd) bie 3"*

laffung eineö öiegreffeS berjenigen ipoöpitäler, So^lt^ätigfeitöbüreauä

unb ©emeinben, njeld^e bie i^ürforge bewirft Ratten, gegen bie ©emeinben,

in benen ber ipilfäbebürftige feinen Unterftü^ungä^^Bo^nfit,^ ^atte, burc^*

Brocken ^); fobann fanb eine beträd)tlid)e Erweiterung berjenigen ^ate*

gorien öon ^itföbebürftigen ftatt, be^üglic^ beren ber ^ürforge ber ^oi)U

t^ätigfeitöanftalten unb ©emeinben ol)ne weitere^ ein obligat orifd^er

(S^arafter beigemeffen würbe; cS gehören ^ierl;er, abgefe^en oon ben

§tnbel=, oerlaffenen unb SBaifenfinbern, benen fi^on bie fran*

jöfifc^e ®efeljgebung unb ba§ fi(^ anfdilie^enbe be(giid)e ®efet| ooni

30. 3uü 1834 einen ^^Infprud) auf gürforge juerfannt Ratten, oor aüem

bie iölinben, jtaubftummen unb ® e ift eöf raufen, bie in 2ln*

ftalten untergebrad)ten Bettler unb oerwa()r(often Hinber; e8

ift icbod} oermieben worben, nad) Dem i^organge ber franjöfifd^en ®efe^*

gebung bie 5J3erpflid)tung jur gürforge im "^rinjip ben ']3 r o b i n j e n auf*

juerlegen; biefe 33erpflid)tung jur Öeiftung ber gürforge bejw. jur (Sr=

ftattung ber burc^ biefelbe erwad)fenen toften liegt vielmehr oorbe^attUc^

1) giefje öor allem ba^ niebcrlänbifd)C ©eje^ bom 28. üioti. 1818 3ltt. 13.



224 ^- "• 3*"S^"'^ein. |-3gg

bcr joglcid^ ju criDä^nenben irciteren 2{uögteic^ung ben § o ö ^ i 5 1 c n unb

SBof^Itf^äticjf et töbü VC au ö berjemgcn ©cmeinbcn bcjip. benieutgen

©cmciiibcii ob, in bciien für bic ^ilföbcbürftigcn bcr Unter [tül^iingS==

iDO^nfi^ bcgrünbet ift; bic 3nftttution beö Unteri'tü^ung3n)o(;nii^eö i)at

l^nerburd) beträd)tlid; an 5Öebcutung gewonnen; burd) t>a§ grunblcgenbe

Slrmcngcfc^ Lunn 18. ö'cbruar 1845 luar bie jum liriuerbc beö ipilföbomi-

jil8 erforberlid^e 2lufcnt^altöfri[t auf a (^ t Sa^re feftgefclgt njorbcn; bie

'Dcoi^ctlc üom 14. )))läx] 187(5, lucld^cr jene (Snveiterung ter Snfiituticn

beS Untcr|iül5ung0iüe(;nfit|C!§ {;auptiäd)ltd) ange(;ört , l;at bicfe grift auf

f ünf 3at;rc t^crabgcfcljt. (äinc 5i5cr^flid;tung bcö 5 1 a a tö
, für bie Soften

bcr '^irmcnpflcgc cinjutrctcn, ivar in bcr früheren ©efeligcbung nur in

5tnfct;ung berjcnigen ipilföbcbürftigcn anerfaiuit luorben, it>eld;c cntu^eber

SluSlänber ober im Sluölanbe geborene 53elgicr n)aren, fofern

fie inncrf;atb ißcIgieniS einen Unterftül5ungöntcf;nfi^ noc^ nic^t begrünbet

(;>atten; bagegen luar ber 'i^roLMnj bic §alfte be^ 'üufroanbcö für bie

unterftü^ten Äinber auferlegt; aupcrbcm foÜte biefelbc ben ^äe*

meinben ©ubücntionen in ^oijc bcöicnigen 2:(;eil§ i^rcä namcntlicb

burd^ bic gürforge für ©ti übe unb Üaubftumme ocranlaßtcn

Slrmenaufipanbeö Iciften, iDcldjcn Ic^terc auö eigenen 9J?itteln 5U be-

ftreiten nid)t im ©tanbc luaren. ©iefem (Eintreten beä ©taatö unb

bcr ^|3ro»inj ift in bcr ncueftcn ©efc^gcbung eine @rineiteiung

gegeben unb ift fobann be^ufö ©croä^rung einer nodi ücüfiäiibigcren

§lugglcid}ung ein ä^crbanb ber ©cm ein ben ^ergcfteUt lucrbcn,

JDctc^em bic quotcnibeiic iSrftattung gewiffer n^citercr Kategorien oon

Soften jufällt. '$ia§ bie ^ct^ciligung beö ©taatö unb ber '^ro^

toinäcn anlangt, fo ift fie auf aüe Soften auögebct;nt roorbcn, n)cl(^e

burd; bie gürforge für fold^c ginbel--, ocrtaffcne unb Saifen^
finber, ©eifteöfranfe unb S:aubftumme entftef;en, bereu Unter*

ftü^3ungätrcl;nfi^ nid^t ermittelt werben fann: jugleid; l;at eine Sr*

l}ö(;un9 bcr ju erftattcnbcn Cuctc auf brci inerte l bcö 21ufmanbc§

ftattgcfunben
;

ju bem betrage biefcr Ouotc tragen Staat unb ^^rcoinj

ju glcid^cn 2Int(; eilen bei. X)ie gcmeinfamc Kaffc, ju ipctd^cr bie

®emcinbcn jcber ^roiMnj bcl;ufö ant^eiligcr Sragung geroiffer J^ofien

vereinigt finb, trägt ben 'Jiamen t)C^ fonds commun; auö bicfer

Kaffe finb brci Viertel aller bericnigen itcftcn 3U crftatten, »ucld^e ben

(SJemcinbcn unb örtlid;cn 3i^cl;(t^ätigfcitäanflalten burd) bic gürforge

für mit einem Unterftüt|ungSiüol;nfit| l^erfc(;cnc (^ciftcäf ran!e, ^taub-

ftumme, iölinbe, fonjie für fold;c ^ilföbcbürftigc entftel;en, iDcld)c

jur ^Q\t beö Unterflü^ungöbcbürfniffcS bereite fünf 3a^re ton bem

Crte it^reö Untcrflül3unggu>ol)nfiljcö abmefenb n?aren; bic Beiträge
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5um fonds commun finb con bcn einjclnen ©emcinben md) ^^txi)äitm^

ii)Xtx (StniDo^n ersähe ju (elften
;

jene ©rftattunc} quo beut gonbä

l'c^IteBt bie 23erpfUd)tunc5 ber 'iproüius mit ©uboentionen cinsutreten

für ben gatl nid;t auö, ba§ bte ©emeinbc baö t(;r jur öaft bletbenbe

33iertel ber iiüoften nebft if;reui beitrage jum fonds commun ju 6e^

ftreiten unoermögenb ift; in ber ^|3ra^-tg tft bcm ^rinji)) btefer ii3cr*

pf(id)tunfl bte Stnmenbung gegeben Sorben, bafe cou bcm ©efammt*
aufroanb ber prforge für ^öltnbe, Xaubftumme uub ©eifteätrante

ber (Staat ein 3)rittel unb bie ^roßin^ ein anbereö 2)rittel übernimmt;

crft ton bem übrigbleibenben T)rittel merben bie tom fonds

commitn ju überne(;menben bvci ä5iertel berechnet, fo ba^ ber (Semeinbe

be§ Unterftüt|ungö>pof;ufi(3eä (cbiglict) ein ^tuölittl 5ur l'aft oer*

bleibt ^). 2lm luenigften ift f^iernad} ein ^tuögleid} burd;gefü^rt in betreff

berjenigen Soften, rcetc^e bie gürforge für oerlaffene tinber unb

Saifen mit befanntem Unterftü^ungöiüo^nfi^ in Stnfpruc^

nimmt; biefe Kategorien i^on ^ilföbebürftigen finb oorbe^altlic^ faful=^

tatioer 'Subventionen ber ^n'ooinjen unb beS ©taatö ju l'aften jene ber

2Bo(;It^ätigf eitäbüreauö biefe ber ^oSpi^ien^), benen bie ^e^
meinben, foioeit bie 9}litte( biefer 3nftitute ni^t auäreid;en, bie er-

forberUd)cn B«frf)üff e ju leiflen (;aben. l:aö ißer^ättniB, in irelc^em

:^ierna(^ öffentltdje 3nftttute, ©emeinben, '^Jrooinjen unb

Staat ju ben Stnforberungen für bie 2Irmenpf(ege beitragen, läßt

fid) ziffernmäßig nic^t beftimmen, ba (^ierju ba^ jur ^Veröffentlichung

gelangte ÜJiatcrial, fon>eit unö jugänglic^, nic^t au6rei(^t: für ba«

3a^r 1880 l;atte ber oon ben ©emeinben an ^ufc^üffen an So^l=

t^ätigfeit-3büreauS unb §o§:|)i3ien geja^lte (Sefammtbetrag fid) auf 4 267 606,

ber ©efammtbetrag ber an anbere 32ßo^lt^ätigfeit§anftalten geja^lten

ißeil;ilfen unb ber für ben Unterl;alt oon ©eifteöfranfen, ^linben,

laubftummen, oon in ben SDepotä betinirten ^ßettlern unb oon Saifen

ben ©emeinben ern)ac^)enen Soften fiel) auf 3 517 927 unb bie 5ln^gabc

be§ Staat« für ^^o^lt^ätigfeitöjiDcde fid) auf 986062 gr. belaufen;

bie eigenen (Sinfünfte ber 335 o^ltl)ätig!eit«anft alten be=^

trugen im gleidjcn 3a^re 10254 288 gr.^); bie t'on ben^roüinjen

für ^Ksdi ber Slrmenpflege aufgenianbten lloften finb in ben ftattftifc^en

"ißublifationeu nid}t au^gefonbert ; baö Staat«bubget für 1887 fie^t

an bejügUd)en Sluägabefrebiten einfd)lie§licl) ber jur Unterl;altung ber

1) Giron, Le droit administratif de la Belgique, ^b. 2 ©. 244.

2) Giron a. a. 0. S. 251.

3) Annuaire statistique de la Belgique, annee 1885 ©. 190 fg.
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2lderbaui^ulcn in 9;ut;ö(;iIebo unb 93crnem beftimmten ©etber 883 500 gr.

C'or. ^}lad) bem '-l>cvanc5cid}idten lüirb fd}iüerli(^ ber ©inbrurf ab-

Qmti)Xt toerbcn tonnen, ta^ baö Sneinanbersvctfen ber oerfc^tebenen

Kategorien ber^^erbänbe in übermäßig fom^)! tjtrt er Seife unbbabei

c^ne burd^ge^enbe^ ^tinjip geregelt inorben ift ; menn aud) bie (Sr*

loeiterung ber 2;^ei(nat;me ton Staat unb ^^rooinj an ben Slofien ber Bürforgc

für einzelne Kategorien Don ^ilföbcbürftigcn al^ ein glüdlic^er ©riff

erfd)cint, fo Iäi3t l^on ber ®d)affung beö fonds communal in feiner

gegentoävtigen ^cftalt fid} faum taä gleiche bel;aupten: ba bie ^i3^ere

3a^l ber ^ilföbebürftigen regelmäßig ben größeren ©täbtcn, alfo

ben leiftungöfä^igeren ©emetnben angehört, bie ^Beiträge jum g-onbS

aber nac^ ber (Siniüot^ner jat;l auf bie ©emeinben repartirt njerben,

fo ift eä unauöbleiblid^, bafe bei biefer Sluögleidiung gerabe bie loeniger

Ieiftungöfäf;igen ©emeinben jum^ort^eit ber reid^eren benad^*

t^eiligt werben.

2ßie in anberen (Staaten ru^t aud; in ©elgien baS ^^inansiüefen

beä ö f f e n tH d) e n 95 1 f ö u n t e r r i d) t ö auf mefentlid) anberen ®runb^

lagen, al3 baö bcö mittleren unb ^ öderen Unterrichts; im Gebiet

beö leljteren fte^en neben ben Slnflalten beö Staate ^riüate Sin*

ftalten ober fold}e, iüeld;e bie ^?iatur fird)lic^er Stiftungen ^aben

;

im mittleren Unterricht fonfurriren auf ®runb oon tf;cilö burd) aü*

gemeine 'Diormen, t^eiU fafultatio unb ipricatred^tlid} georbneten ^er^

^ältniffen bie l^eiftungen ßon Staat, ^roüinjen, ©emeinben,
Kor|)orationen unb ^rioaten Greifen; im ©egenfa^ I^ierju

präoalirt bejügli(^ ber Unterl)altung beS ^olfSfd;ulirefenS ein burcb

allgemei^ne 9cormeu geregelte^ Äonturrenjocr^ältni^: »or

allem burc^ baö grunbtegenbe ©efe^ üom 23. September 1842 ift bie

Sntioidelung in biefe iöa^n gelenft luorben; baSfelbe Dcrpflicl)tet bie

©emeinben, fomeit nic^t etn)a in einer ben Slnfovberungen entfpred^enben

ÜBeife burd} ^]3rioatf d)ulen für baö Unterrid)tSbebürfniß geforgt ift,

5ur iSrrid^tung unb Unterl;altung ber ni3tl)igen 3^^^ ^^^ öffent*

liefen Sc^u len; bie ^ilufbringung beö ^öebarfö für bie (Sr^altung

biefer Sd}ulen, fomeit berfelbe nic^t ben (Sintünften etiratger jur il>er*

fügung ftcl;enber Stiftungen, ®efd)enfe unb i>ermäd^tnif f

e'

entnommen »erben fann unb üorbe^altlic^ ber fogleic^ ju errcä^nenben

iöet^eiligung ber ^Uotinj unb bcö Staatö, ift eine obligatorifd)e

Saft ber ©emeinben ; ber ^ebarf umfaßt ben 33au unb bie Unterf;altung

beö Sd)ullofalS, bie S3efcf)affung unb Unterl;altung ber Utenfilien unb

^'ef;rmittel, bie bem !^el)rer ju genjä^rcnbe S5e)olbung, foane ben Unter*

l;altungöaufn)anb für bie il;m einjuräumenbe iß}ol;nung bejiD. bie an
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<2tcüe ber letzteren tretenbe iL)Het^ent|'d)äbtc^un^, cnblid) ben für bie

unentgeltltd;c (5rt(;eilunfl beS Unterrid^tä an bie SIrtnenftnbev ju ja^tenbcn

Seitrag, fojuctt (nnbcö nid^t cüca auö ben 9}iittcln bcä 3Bo^(t(;ätij}fcitö^

büreauS getragen loerben tann. ii3cl;ufg ^efircitung beS Slufnjanbeä

!ann eine ©ubüention ber ^rooinj bann eintreten, ircnn ber

t>on ber @temeinbe jur 'i3erfngung gefteüte ^rebit menigftcnö ben (Srtrag

Don jrcei 3wfrf?ia9ö == ßf"timeö ju ben bitcften (Steuern unb anjjerbem

ben im Öubget üon 1842 Dorgefe^en gerccfencn betrag errcid)t; in gtei-

d^er SBeife ifl, irenn bie ©ubüenticn ber 'i}3rcLnnj bcm (Srtrag jener 3^^?!

»Dn3uid)lagö=ßcntimcö unb jugleid) minbeftcnö bcm con t(;r im 33ubget

beö 3a^rcS 1842 jur Verfügung geflcllt gciuefenen S3etragc gteid^

fommt, eine ©ubi^ention bcö Staate ä julolfig. !Die 3^''^<f'^/ ii'eid}en

au^erbem bie con ber "^^roüins jur Verfügung ju [teUenben 9D^ittet

DorjugöiDeife bienen [oüen, [inb bie (5rrid)tung i^on g-reifteUen für

\<el;rcraipiranten , bie ©ubüentionirung i^on ^ilfö* unb '^^enfionöfaffen

für t'e^rer unb bie 33cflrcitung ber heften für bie ^antonalinfpeftion

unb bie i'et)rerfonferenjen, n^ä^renb ber Staat feine 9Jiittel (;auptiäd)lid)

ber Srric^tung ton ^inbergärten, ber ^begünftigung oon ^Ibenb- unb

@onntag§f(^uIen unb ber @rrid;tung Don ateliers de charite, foline i}on

Ve^rtingöfc^ulen juroenben foU. ® e l;o b e n e (iiementarfd^ulen mit §ilfe

ber ®emeinben in ben "^roDinjen ju erridnen, foüte eine Slufgabe beö

Staate^ fein: bie @rrid)tung unb Unterhaltung ber Öe(;rerfemi^
nare n)urbe ebenfalls für eine Obliegenheit beö ©taateö erflärt. SBenn

auc^ nac^ biefem @efe^ bie 3$erpflic^tung ber ©emeinben unb

i3ffentlid)en 33erbänbe, für ben i^olfSunterric^t ju forgen, \\ä)

aU eine ^rinjipale djarafterifirte , fo blieben bie Öeiftungen ber

©emeinben ßielfad) boc^ t(;)atfäcf)lid} nur fubfibiäre; feiten^ ber

flerifaten Greife njurbe atleö aufgeboten, um burd^ ©rünbung Don unter

bem (äinflu§ ber ©eiftlid^feit fte^enben ^^rioatfd^ulen bie öffentlii^en

«Schulen entbe^rlid^ ju machen: hierauf foroie auf ben ^Jiormen, nad)

bencn fic^ bie geflftellung ber Se^rergeplter bemaß, beruhte eS, baß

bie 2lnforberungen, meldte ba^ i3ffcntlid)e ©c^uln^cfen an bie ©emeinben

ftellte, längere 3^^^ ^inburc^ eingefd^ränfte blieben; baä 3JJinimum

für 'üa§ 'Dienfteintommen beö Sc^rerö \vax — außer Sc^ulgelb unb

SBo^nung — auf nur 200 tyr. jä^rlid^ feftgefe^t. hierin ^at baS

neue öJefe^ über ben Elementarunterricht com 1. 3uli 1879 in um-

faffenber 3Betfe 5ß3anbel gefc^affen. ^Durd^ baöfelbe bejiu. burd) bie im

2infd}luB an baö (^efe^ erlaffenen SluSfü^rungöbeftimmungen ift bie

(irrid^tung einer für baö ^ebürfniß bc§ 33olföunteirid)tö ^inreic^enben

2lnja(;l öffentlicber @d)ulen allgemein unb in abfoluter Seife angeorbnct
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luorben ; baS a)iinimalgef;alt ber ü^e^rer l)at ferner eine [e§r loefentlid^e

(gr^ö^un.q erfaf^ren, ireldie burcf) in 3ii-'if<i)cnräumcn i^on \t fünf Sauren

ju geiräl;renbe iHtter^suIaflen nod; geftcigcrt wirb; für ben Öe^rer ift

\>a€ ^Diinimum auf 1200, für ben llnterlef;rer auf 1000 %x. feftgefel^t

ipcrben; bte Sllteröjulage beträgt bcifpiclömeife nad; je^n 3a^ren

200, nad; siranjig Saferen 600 gr. S)ieicr tSrbö^ung ber 5lnforberungen

entfprad) eine ftärfere iperanäic^ung ber ©emcinben ju bcm be^ufä

söeflreitung beö gefammten ©c^ulbebarfö in jeber öJemeinbc au8 ben

eigenen (iinfünften ber ©c^ule unb ben ^Beiträgen ber ©emeinbe, ber

^^Jroüinj unb beä ©taatcä ju errid)tenben «2 c^ u l f o n b ö. Sil« ®runbfa§

fteüte baö ©efetj auf, ba^ bie ©eiüä^rung einer Sub ben tion für bte

•»jJroDins nur bann obligatori) d) fei, wenn bie ©emeinbe juüor

einen i ^ r e r l< e i ft u n g ö f ä ^ i g f e i t entfpred)cnben iöetrag, ber feinet-

faüö geringer alö ber im 3a^re 1878 in i^r :i3ubget eingefteüt geaefene'

fein bürfe, bcanütgt ^abe; für bie Suboention beä ©taateä bilbet

eä bie 45Drauö|etjung , baß aujjer einer bem bezeichneten ^ta^t ent*

fpred)enbcn S3eH)tUigung ber (Semeinbe bie ^otirung eineS 3ui'^^"lK^

ber 'ißroDin^, welcher ben (Srtrag t>on jmei ^u\d)iaiT^<S'Q.tntmc§ erreiche

unb ebenfalls uiinbeftenS bem im 3a[;re 1878 bewilligt gerne) enen ^e*

trage gicid; fei, vorliegen muffe, i^ür bie 2lrt, in n^etc^er fi(^ nac^

bem ©efe^e baö iöeitragöüerf^ältni^ ber tonfurrirenben g'ciftoren ge*

ftaltete, mufete oor allem bie 2lnn^enbung entfd^eibenb fein, mlä^t ber

©runbfa^, ba^ in erfter \$ime bie ® emeinbe nac^ ä)k§gabe i^rer Gräfte

^eranjuäie^en fei, in ber "i^ra^-iS ber 35eriüaltung finben würbe : erft im

33erlaufe mehrerer 3at;re gelangte bie 9?egierung ju einer 3'U'i^""S ^^^^^

beöfaUfigen ©rnnbfä^e^). ^üx iöafiö i^rer Slufftellungen na^m fie bie

Slnfic^t, baß als ©rabmeffer für bie Öeiftungöfä^igfeit breierlei (Sle^

mente in i23etrad)t fämen: ber Ertrag, welchen bie ©cmeinben auä

ben 9iu^ungen i^reS Stammtermögenö in iHegenfd^aften , ®e=

rec^tigfeiten unb Kapitalien bejögen, fobann ber Sinti; eil, mit bcm

fie am 1 m m u n a l f n b ä partijipirten, enblid) ber (5 r t r a g ber con

i^nen erhobenen @ teuer sufd) läge; in 9iüdfid)t barauf inbeffen,

tta^ aud) ber Slnt^eil am ÄommunalfonbS fid) nac^ bem (Srtragc ber

•Steuern, wenn auc^ mit Sluönal^me ber ©runbfteuern bcmi^t, würbe eä

für äuläffig erachtet, ben gaftor beS (Srtrageö ber @teuersufd;läge, als

bereits burd) jenen anberen rcpräfentirt, aufeer ^etrad)t ju laffen ; man

befdjränfte bal;er fid} barauf, eine boppelte ©fala aufsuftcUen : juerft

eine Sfala, welche ben 2lntl;eil am ©c^ulbebarf feftfe^t, ben bie ®e^

1) ©ie^e im ^Ibum bet Reglements generaux bie 3Jerorbnungen öom

30. unb 31. 3:cjeinfaer 1883.
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meinbe je nac^ ber §ö^e beö üom iSrtrage beö ©tammcermögenö
auf ben ^opf entfaUenben Betrags ju übevnef;men ^at; fobann eine

5
weite @fala, lüelc^e in glcid^er ^Beife ben Stnt^eil regelt, ber Don

bem übrig bleibenben 3:(;eile beö iöebarfä nad^ 3)?a§gabe beö auf ben

^opf entfaüenben 9(nt^ci(ö am Ertrage beö ^ommunalfonDö üon

ber ©emeinbe ju beden ift; bie erfte <2fa(a fteigt ton 12 %^rojcnt bei

einem auf ben Ä'opf entfaüenben 2lnti;eit am (Srtragc bcä @tamm==

i^crmögenS i>on 2 gr. ober weniger auf 30 "^rojent bei einem 20 ^x.

überfteigcnben (Srtrage; bie jroeite Don 14 "^^rosent bei einem auf ben

^'opf entfaüenben Slnt^cile beg ^ommunalfonbä Don 1 ^x. ober weniger

ouf 60 'i|3rojent bei einem (Srtrage oon me(;r als 18 }^x.', bie 3"*
fammenrec^nung ber beiben Sfalen ange^örigen iöcträge ergiebt

bie Quote, mit welcher bie ©emeinben, um auf bie be^üglic^e ®ub^
oention ber'ißroöins bejw. beö ©taateö ^ilnfprud^ ju erhalten,

fic^ ju bet^eiligen ^aben ; bie Subvention ber "^Probinj unb beö ©taateö

ftuft ba^er im umgefe^rten 33erf;ältni§ ber präfumtioen ßetftungöfä^ig*

feit ber ©emeinben fic^ ab unb fommt gerabe ^icrburd; berSbee einer

roirfltrf)en Sluöglci^ung weit nä^er alö biejenige Stuäfü^rung,

welche im Strmeniüefen ber ©et^eiligung ber größeren ^erbänbe

gegeben Sorben ift.

SBenn eö bemnac^ oben alö ein Sliangel bejeic^nct toorben ift,

baß bie i^orm, in ber bie Snftttution be6 ^ommunalfonbö inö ^eben

getreten ift, einer f
old^en Sluögleid^unganjuroenigSpielraum

gelaffen ^at
, fo finbet bicfer SJkngel in ben (S^runbfä^en , nad} benen,

toie oben gefd;ilbert, bie iöet^eiltgung oon "^^rooinjen unb Staat im

S3ereid) DeS ßlementarunterrid^töroef enö georbnet worben ift

t^eilmetfe ein torref tio. 3n jebem gaüe enthalten biefe (enteren

©runbfä^e ^eime einer rationellen Umgcftaltung ber auf bie

93eriinrflid^ung beö Set^eiHgungöprinäipö bejüglid^en iöilDungen ; inroie=

toeit an biefelben eine weitere (Snttoidelung fi(^ anfd;ließt, wirb

bor aüem »on bem SDiaße abl)ängcn, in welchem bie abminiftraticen
unb fojiialen 3luf gaben in tcm fommunalen ^^irtungöfreife

'5unet)mcnb Slufna^me finben. ®ie gegenwärtigen Einrichtungen

fteüen einer folc^en (Sntwidelung mandieä ^pinberniß entgegen; baju

ge^iJrt oor aüem aud) bie u n o o 11 f o m m e n burc^geiüt;rte Ä o m m u =

naiifirung ber Slrmenpflege, bie, wie im obigen bemerft würbe,

ben bie Safiö bübenben fransöfifc^en ®nrid;tungen gemäß großent^eilö

auf neben ben ®emeinben befte^enben ftiftungömäßigen Snftituten ru^t

unb beren Crganifation ba^er für bie ^erbeifül;rung einer einheitlichen

§anb^abung unb einer rationeüen 2(uögleid)ung jur 3ctt nur mangels
^afte ©runblagen gewäl;rt.

^olirfiudö XI. 3-4, l^rSg. ö. Sd&moKer. 9
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Söorbcmetfung.

25on bcn Staaten, beren auf btc ^urdifü(;rung be3 ^33et^eilt9iinflö*

^rinjipö besüc^üc^c (5tnrid)tun9en jett(;er betrad^tet lüorben finb, untere

fd^etbet baö 5)eut[d)e dldd) [icb baburd), bafe eö tu feinem SBirfungötreife

öon bcn Slufiiaben, »eldbc mit ber 3uftänbi9feitöfp^äre ber öttUd^en

95erbänbe in sBe^ie^ung fte^en, nur einen relativ bcfcf)ränf ten 2;^eil

in fid; üercuiigt; n)aö insbefonbere bic ^ier(;er gehörigen Slufgaben ber

inneren So^Ifa^rtöpflcgc anbelangt, fo ru^t ber größere

Streit berfelben in ber |)anb ber (äinjelftaaten, tt»cldie, n?ic fic

eineöt^cilö an ®rö§e unb 5öeüölferungöja(;I überaus u n g 1 e i d} finb, fo

aud^ in ber bisherigen ßntn^idelung i^rer abminiftratioen unb tommunalen

(Sinrid)tungen n)eit auseinanberge^en; gerabe bie (äin jelftaaten

finb eä bemgemäß auc^, in benen ber '^xo^q^ ber ©cttjeiligung bor

größeren ^i^erbänbe unb be§ Staatö fid) üorjugön)eife abfpictt, i)iur

für einzelne ©aci^gebiete ber örtlid)en ii$ern)altung ^at bic 9?eid)ö=

gcfe^gebung, toaö bie 'i5ert(?ei(ung ber anß ber Erfüllung ber Siufgaben

^errü^renben finanjicüen !^aften anlangt, einen liR a ^ m e n torgcjeid^nct,

tnnerl;alb beffen bic "ipartifutar^lS^efe^gebung fid) '^u bcmegcn l;at ; cS ift

bieö in u m
f
a f f

c n b e r c r Seife für baö ©ebiet ber 9Ji i I i t ä r l a ft c n,

in enger begrenzter für baö ber 2lrmen(aften gcfdjc^cn; in SSejug

auf bie m e i ft e n 3)?atcrien ift bie 5( u t o n om i e ber S i n j e I ft a a t e n

um fo me^r eine DoUftänbige gcbüeben, atä iene Ü$crt^eilung ju

ber in ben einjetnen Staaten fo heterogen entmidelten fcmmunaten
Organifation in engfter SBcc^felbesie^ung fte(;t. 3^^^«^^^^^

yjiomente finb e§, roelc^e für ben ©egenfa^ ber in ben (iinjelftaatcn

beftetjenben (äinridjtungcn borjugöroeife beftimmenb finb: einmal ift

ber Umfang beö einzelnen ©taateö auf bic (SJcftaltung ber kommunal-

33erfaffung unb auf bic mit iijr in 2Be(^ieIbc^icf)ung ftef;enbe 33crtt;cilung

ber Saften com njcfentüd^flcn (Sinfluß, ba je größer ber @taat, befto

mannigfad)cr naturgemäß bic Stufenfolge junfdjcn ben IkVmcinbcn

unb bcm Staat fict) aufbauenber 3^^^; englieber ber fommunalcn

Drganifation ift, wä^rcnb in ben fleineren Staaten bcm Staat
felbft ein me^r ober minber erl^cblic^er 2;^eil ber ^^ufgaben biefer

3n)iic^cnglicber sufäüt; fobann fjjiegelt in ben !ommunalcn Um
rid)tungen eincä J^eilö ber beutfdjen Staaten fid} ber (S i n fl u fe

wieber,

tt)cld)cn bic 3"[atttmenge^örig!eit mit grantreic^ im 5lnfang beö

Sa^r^unbertö ober boc^ ber oorbilblic^e (ginflu^ ber franjöfi*

fd)en (SJefe^gebung üerbunben mit ben Slnforberungcn eineß oor==
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gcfc^rittenen «StabtumS ber iptrt^fdiaftlid^en (Sntiutcfelunc; c\,d}abt

f}at ;
lüä^renb in bie[en Staaten ebenfo bte f o m m u n a l e "B e r f a [ f u n

g

iDte b a ö @ t c II c r
I ^ ft e m \i<i) burd^ ein auö ber (Stniüirfung ber fran=^

jöfifc^en (Sinrid?tungcn fteri^orgegangeneS d^la^ [ c^ c m a t i f d} e r ® ( e t c^ ^

^eit unb eine lüefentUd) aus ÜJJotioen abmtniftrattüer unb

ftnanjtener3o>ecftnä§tgfett hervorgegangene ®e[taltung cfearaf te^

rifiren, befielen in ben i>on biefem ©itifluffe n^entgcr berührten Vänbern

noc^ man d)e tiefte ber früheren ))atrtmoniaIcn Crbnung fort. "Die

^xt, n)ic bte einjetnen Staaten |id(> nad) ben bejeid^neten b e i b c n (^efidjtö-

^unften grup^tren, ift u^efentltd; für bie Snftitutionen bebingenb,
in iücld)cn bie finanjieüc ^et^eiligung beö Staate^ unb ber größeren

35erbänbe jur 51uöbilbung gelangt ift. (5§ ift unmöglicfe, in ben btefer

^b^anblung oorgeseid)ncten ©renjen ein einigermaj^en cottftänbigeä

öilb ber mannigfaltigen 3nftitutioncn ju geben ; eä n^irb genügen muffen,

in tursgcfa^tcr ©arfteüung bie n)id)tigften bejüglid^en (5inrid;tungen

einiger größerer uub mittlerer Staaten, einige ber bemerfenön^ert^eften

S^pen jur Slnfd^auung ju bringen.

iöet atler 33erfd)ieben^eit, mie fie in Sejug auf bie SSert^eilung ber

öffentlichen Saften s^ifd^en ben im ^Sorfte^enben in Setrad)t gezogenen

Sänbcrn befielt, jeigt bie iWegelung biefer S3et^eiligung bod^ baö ®t^

meinfame, ha^ fie im loefentlid^en huxä^ für ben gefammten iöereid^

beS Staateö geltenbe gleid^^ettttd^e "Dlormen beftimmt mirb
;
gerabe

hierin fteüt 'ipreufeen einen (Segen fa^ bar, inbem bie 9)?aterien,

bejüglic^ beren eine berartige gleid)l;eitli(^e Siegelung ber Öaften-

üert^eilung ftattgefunben ^at, gciciffermaßen eine 2lu^ nannte bilben;

biefe 9)?aterien fallen faft ^ufammen mit benjenigen, für metdic ^eute

bie Dteid^ögcfelje ben ^a^men ber Öaftenoert^eilung ^erfteüen; fo

ift einmal im alt gern einen bie Öaft ber a)Hlitärleiftungen

unb 'lieferungen unb fobann nai^ einjelnen &Jid)tungen oudt) bie

Firmen laft in "i^reufeen betreffe i^rer D^e^^artition ein^citlid) ge =

regelt. 5lber für ben größten X^eil ber burdb bie (Erfüllung ber

örtlichen Slufgaben gegebenen Saften l;at bie Ungleicb artigfeit beS

^ e (^ t S 5 u ft a n b e ä , tt)ie fie urfprünglid^ burd? bie iöefonber^citen

ber einzelnen im Saufe ber 3^^^ ju bem ©anjen beö preufeifc^en

Staates bereinigten Sänbcr unb ®ebietStl;eile bebingt iüar,

fic^ forter^alten bejn}. ift fie nur für einzelne 'ißunfte in einen

3uftanb ber ®leid;t)eitlici^teit ^inübergefü^rt worben. 3ft (;iernad) bie

Softcncert^eilung in i^rer bem heutigen ftaatöred)tli(^en unb tt)irt^=
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fc^aftltdjen 3uftanbe enti>ved)cnben (5ntiDidc(un>^ 5 urüd geblieben,

f ^at bieje Srfc^einung i^re Urfad^e ineinembop^jelten Sliomentc

:

einmal batin, baJ5 lange 3eit (nnburc^ üon ben m a ß g c b c n b e n g a f 1 r e n

auf eine ein(;eitlid;e ®c[tattung iener ®e[el|gcbung nur roenigSertf;

gelegt würbe unb im @egent(;ei[ eine übcrmöBige 9?ücffid}tna^me

auf bie (Stgent^ümlic^fcit ber auS ber 33ergangen^eit überfommcnen

proDinjiellen 9?erf)tSinflitutionen tcitenb n)ar; fobann unb

tor allem barin, ba§ bie nid^t l;inreic^enb cntwidelte fommunale
Organifation ber Sluöbitbung einer @efe^gebung in corftc^cnber

$Rid}tung ein faum überfteiglici^eö ^inberniß entgegenfc^te

;

ben ^ r ü i n j e n unb greifen fehlte eine abmini ftratiöeOr^

ganifation, meldte fie jur 2lufnaf;me umfangreicherer Slufgabcn in

il;ren i^Hrfung^freiS befähigt ^aben n)ürbe; ipenn nun aud) biefer ä)?angel

burd^ bie oben gefd}ilberte ©cfel^^gebung feit bem 3a^re 1872 bcjiu. 1875

5lb^ilfe erfahren l}at, f ift bod) bie U n ü 1 1 f m. m e n l) e i t ber O r t ö *

gemeinbeßerfaffung befielen geblieben: biefe iöerfaffung ift eine

ntd^t nur jn^ifd^en ber öftlid^en unb ber meft liefen Hälfte bcö

Staate^ unb bemnäctift lieber jtoifc^en ben alten unb ben imSa^re 1866

neu f;injugetretenen 'l?romnjen üielfac^ »erfd^iebene, fonbern fte

roirbaud), n^a^ bie aJie^rsal^l ber alten "ißroöinsen anlangt, in

namhafter 2Beife burc^ bie mit einer fommunalen Crganifation nid)t

oerfe^enen, aber in il}rer red)tlid)cn «Stellung ben ©emeinben foorbinirten

felbftänbigen ©utSbe^irfe burd^brod)en : bei biefem ^uftanbc n^ar eö un^

mcgtid), baö 33er^ältni§ ber ©emeinben unb jener il;re ©teile ßer==

tretenben ©lieber jur Erfüllung ber öffentlichen 5lufgaben

gegenüber ben größeren tommunalcerbänben unb bem Staat

in einer für ben gefammten @taat g l e i d) ^ e i 1 1 i d} e n SBeife ju regeln

:

aber auc^ bie große Ungleic^t^eit in ber l^eiftungöf ä^igf eit ber ©e-

mcinben mu^te einer folcl)en 9?egelung bie loefentlid^ften ©c^roierigfeiten

entgcgenftellcn ; biefe 9tegelung n)ürbe enblid} 5a^lreict)e ^rioa treckt*

l i c^ e 23er^ältniffe burc^brodl)en ^aben, lücldje, nne rceiter unten nod)

cinge^enber ju erujä^nen fein wirb, bei ber ^-i5ertl;cilung ber öffentlicf)en

Öaften oielfac^ nod) einen tt»ef entlid^en gattor bilben: eö barf nur

an bie in ben oft liefen 'ißrooinjen nodl) in großer Sluöbc^nung

befte^cnben, auö bem Äird^enpatronat ober, rcaö bie @c^ul==

leiftungen anlangt, auö bem gutä^errli(^en 33er^ältnifj

flicßenben befonberen 33erpflid)tungen erinnert irerben, 3?erpflid;tungen,

n?eld}e auf ber anberen Seite il;r Korrelat in ber Befreiung oon ben

allgemeinen ßeiftungen ber ©emeinbemitglieber ju traben pflegen; bei

bem realen ß^arafter, welcher ben bejügli^en 3?erpflid;tungen unb
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9?ed^ten eigen i[t, ntläxt cS fic^, ba^ biefelben \\d} ebenfallä afö einer

rationellen 9ieform ber Ca[tenüert(;ei(un9 lüiberftrcbenbe

Elemente erroeifen.

3n je engerer 3i}ed)ielbc5ie^ung nun aber bie ©runbfä^e für baö

finanzielle Eintreten bcS Staates unb ber größeren ^i>er^

b ä n b e ju ben b e r l< a [t e n ü e r t {; e i I u n g jum ©runbe Uegcnben 'i|3rin^

jipien ftef;en, befto hjeniger fonnte ein 3u[tanb luie ber geicl)ilbcrte bie

Sluffteüung glei^ ()eitUd) er DIormen für ein [olc^eö Eintreten be*

günftigen: eö ift eben bargelegt luorben, mie biefe Sachlage baju

nctf;igte, bie SSert^eilung ber jur 5(uöftattung ber "i^roüinjen

unb Greife beftimmten (^onbä nad) iDk|3gabe beöS^otationäprinsi^ö
ju orbnen; lebtgtic^ für bie innerf^alb ber unmittelbaren ginanj^^

tDirtt;id)af t ber treife nid)t su bcrroenbenben iöeträgc ber auf bie

einjetnen Greife nac^ ber lex § neue cntfaücnben 3tnr(;ei(e ift ber

Siegelung ber 35ern)enbung na^ bem ©et^ciligungäprinsip (BipieU

räum gelaffen; abgelesen l^ieröon finb e3 junöd)ft bie bon ben "^ro*

b i n j e n unb greifen ben engeren 33 erbänben unb®emeinben
für bie einzelnen SJermaltungäaufgaben geleifteten B^fi^üffe, njeld^e

fid^ nad} bem Jöet^eiligungöprinsip entnommenen ®efid)töpunften be*

ftimmen; cnblid^ finb aU ^nn)enbungen biefeg "ilNrinjipö bie @ub*

ijentionen ju bejeic^nen, meldte in einjelnen 23cnüoItungögebieten
t?om Staat ben ©emeinben unb totalen Slor|)orationen un-

mittelbar geleiftet iperben. ©erabe bei ber DJ^annigf altig feit

unb bem SluSeinanbertiegen ber bejüglid^en Formationen loirb

aud) für '^Preußen barauf Derjid^tet werben muffen, jeneS SOMterial ^ier

mit einiger 5$ o 11 ft ä n b i g f e i t ju g r u ^3 ^ i r e n unb jur 21 n f c^ a u u n g

^ü bringen; ein folc^er 25erfuc^ loürbe um fo n^cniger 2luöfid)t auf

Erfolg ^aben, als eö für mand^e gcvabe berjenigen 93ertt»altungä=

jiDeige, n)eld)e ^ier in e r ft e r Ö i n i e in iöetrac^t fommen, an ^ufammen-

faffenbcn Bearbeitungen ber @inrid)tungen unb ber mit i^nen erhielten

ßrgcbniffe nodl) na^eju fe^lt: ber 2)?angel einheitlicher i)tormen, nacb

benen bie 23ertt>attung auf biefcn (Gebieten ficb regelte, ift bie Urfac^e,

ba§ in ^^rcu§en fid^ id)n)erer alä in ben meiften anberen beutfdicn unb

<iufeerbeutfd)en Staaten eine Ueberfid^t über bie einfc^lägtgen ^er==

^ältniffe geunnnen läßt, ©iejenigen ©ebiete, in benen boä :2öetl;eiligungä*

^jrinji^) ben relatio größten Umfang ber Slnioenbung ^at, finb aud; in

^reußen ba6 2lrmen=^, baö SBcgeiuefen, bie Sird^en^ unb bie

Clement arfd)uloerrctaltung; e§ lüirb genügen muffen, über Die

2lrt unb bie formen, in benen jeneö 'l^rinsip fid} in biefen Sadjgebieten

bet^ätigt, ^ier einige ^^oti^en ju geben.
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Saö nun junäd?)"! bte öffentlid^c ^Irmenpflege anlangt, fo

i|"t, wie fd>on me^rfad) crrcä^nt, für bicfclbe in erfler Sinie bcr

burc^ bic reid)ägei'e^lid)cn i)iorincn übev bie Organifation ber

2lrmcn»crbänbe unb ^ertt^citung ber :ilrmenfäUe an biefelbcn ge*

gebene JKa^mcn maßgcbenb; bic lüciterc 21uöfül;rung biefer

^?brmcn blieb 2^ad)C ber Vanbeögcf c^gebung, »eld^e i(;re bieä*

bejügud}c Slufgabc buid} cntjpvcd)cnbe Unibilbung bei' frü(;cren

preußifc^en ©cfei^gebung, ber jene rcic^^gefe^lic^en 5üe[timmungen großen*

t^eilS entnommen »erben n^aren, gclöft C;at; eine materielle Orb-

nung bcö 3trmena>ejenö i[t ebenfoiuenig in bcn lanbeSgef e'^Ii^en

wie in Den r ei d)ögeielj liefen '^ori'd^riften enthalten ; ungeachtet ber

angcorbneten 5)icd)töfontroUc ift für 3lrt unb 2)?att ber Vetftungen ber

Slrmenpflcgc in ']?reui;cn nod) ^cute bic *']3rapi8 ber tommunalen unb

ber fonft mit bicfem i^eriüaltung^^jwcige befaßten abminiftratioen Organe

in crftcr l'inie bcfiimmcnb. 3m ^^? r i n j i p beruht bie ^eiftung auf ben

Ortöarmenüerbänbeu, b. i). bcn alö fold^en geltcnbcn OrtS =

gemeinben unb
f elbftänbigen ® utöbejirfcn ; in (ärgänjunvi

ber i-^ct(;ei(igung bicfcr ^crbänbc ift bem mcift mit ber ''IJroLMnj ober

Dem f ommunalftänbifc^en 3$erbanbe, öfter aud) mit bem ii reife

jufammenfaüenben grijßercn ii5erbanbe, bem öanbarmenocrbanbe,
burd? r eidlöge fet^lic^c 33eftimmung bie Bürforge für bie feinem

Crtöarmenoerbanbc zugehörigen ^ilföbebürftigen auferlegt; ^ier*

über l^inauöge^enb £> e r p f 1 1 d) t c t bie p r c u ß i f d) e ® e f e ö g e b u n g ben.

V'anbarmencerbanD, Denjenigen Ortöarmcnperbänbcn, rveidjt bic nad) bem

®efelj i^nen obliegenben l'eiftungen ^^u erfüllen iiuDcrmögenb finb,.

angemcf fenc iöeit?ilf cn ju geiuä^ren; fie crmäd)tigt bte l'anb*

armenocrbänbc jugleid}, bie Soften ber gürforge für ©eifteötranf e,

3bioten, 2;aubftumme, Sieche unb iölinbe auf i^ren ^onbö

^u übernehmen; bie 'i^orauöfetiungcn einer eripeiterten Slnmenbung

Diefcr Öeftimmung finb baDurd; l;crgefteUt n>crDen, bafe, nne L^orbcmerft,

ber Staat bcn ^H'ci^injcn faft fämmtlid;e 5eitl;cr Don i^m unterl;al^

tencn, ben ocrfc^icDenen ^2lufgaben ber ^2lrmenpf(egc biencnben Sn^

ftitutc cinfd)ließlid) ber biö^er für jene 3nftitutc im Staotg=^

b u b g e t Dorgefe^enen (S i n n a b m e * unb 21 u ö g a b e ^ ^^^ o
f

i t i o n e n

überroiefen ^at; in Sed;f elbcjie^ung ju btefcn iöcftimmungen ^at

eine iBet^eiligiing t^eilS ber "^Prciunjen unb ber i(;nen gletd^=^

georbneten f cmmunalftänbif d}cn ii?crbänbe, tl;ctlö ber Greife

bejn). ber mit ben genannten ^crbänben jufammeiifaüenben Vanbarmen^

pcrbänbc fid) l)aaptfäd,Uid) nad) einer jroiefad)cn ^Kid^tung auögebilbet:

einmal unterhalten bicfe größeren 33crbänDe 3 n ft i t u t e ober fonftige
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33er an ftal tun gen jum ^c^uf bcr i^ür[orge für c^ciriffe liatcßortcn

öon ^tlföbebürftigcn, 5 ir c i t c n ö tocrben ooft i^nen bcnunücrmögcn==
b e n bejtü. übcrbür beten Crtöarmenbcvbänben iö e

i
^ i

l
f e n gelciftet.

3n bcn (ginrid;tungcn bcr crftflcbad)ten ßatcäPric fcbcn t^eilö cjc=

mfjc aus ben (Staaten, auö bcnen ber preuj3ifd)e Staat [ic^ ju^

fammengefetjt ^at, übertommene 3nftttute unb [tiftungömäßtge

Slnfiatten fort, t^eilö ^aben bicfclben bie 23afiä i(;rer (intimdclung in

autonomen ©efd^lüffcn Der prcctnjtcücii, fcmmunaliiänbtid)cn unb

ft'rctöorgane
;

fd,on I?terauS ergiebt fic^, baß iiad} bicfer 9?td)tung

:^in ber Sirfungötreiä bcr 55crbänbc ein fe(;r oerfd^icbcn abgonu-ffcner

fein muß; meifl finb eö 35eranftaltungen jur gürforgc für c^eiftcg==

franfe, Öbioten, Xaubftumme, 5ölinbe, für bie '")5flcge con

Sicd^en, Sllteröf d^iyadjen unb trauten, enblid) für bie (Sr*

jicfiung »erwaifter Äinber, tüdd^c jener Sirfungefreiö in fic^ be=

greift; bie ^erpflid)tung jur Unterbringung cerroa^rlofter Äinber
ift ben 'iJJroßinjen unb i^nen gleic^fte^enben !i5crbäiibcn burd} @>cfet^

übertragen iiiorben^). Sorceit bie bnrc^ biefe ^Beranftaltungcn evjielte

ßntlaftung bcr Ortöarmenoerbänbe in ^etrad;t fommt, pflegt

fie, iDaö bie Soften ber perfteUung unb Unterhaltung ber 3n =

ftitute anlangt, eine oollftänbige ju fein; ein anbereö gilt oon

ben 3nbit)ibualf often, b. f). ben bnrd; bie g-urforgc für ben ein==

j e l n e n |)ilföbebürftigen in biefen 3lnftalten cncad)fenben Soften ; aud)

biefe werben üon ben größeren '-l>crbänbcn ^uiucilcn ganj cDcr bod^

innerhalb ber ©renjen, mie fie burd) Die S'^^)^ ^^'^ ^ci bcn 3nftituten

errichteten greifteilen gejogen fiuD, getragen; häufiger ift ietod} ber

gaU, ba^ bicfclben mit einem gcn)iffen, burd) Xatif ober !!l3erein*

b r u n g feflgefe^ten, in ber 9^egel ermäßigten Sa^e Den O r t ö a r m e n =

oerbänben, loeld^c ju ©unften i^rer ^pilfebcbüvftigen oon icnen 35er==

anftaltungen ©ebrauc^ mact)en, juris^aft bleiben; nid)t feiten werben

aud^ unoermögenben ober überbürbeten :?lrmenücrbänben oon

jenen Sä^cn noc^ bi^fonbere 9iad)Iäffe bewilligt. 2)ie feitenS ber

SanbarmenoerbänDe ben unoermögenben Crtöarmenocrbänbcn ju

gewä^renben ^ei^ilfen pflegen in freier SBürbigung ber

t^inanjlage ber le^teren unb oon gall ju j'^all fcftgefcljt ^u werDcn, o^ne

ba§ für bie iöemeffung allgemeine Oiormcn mafegebenb wären. ÜDaö

33cr^ältniß, in welchem fid; l;icrnad) bie ^ilrmeiilaft einerfeitö auf bie

CrtöarmcuDcrbänbe, anbererfeitä auf bie ÖanbarmenDcrbänbe oert^eilt,

ift in ber preufeifd;en 5lrmenftatiftif beö 3al)rcö 1885 ba^in beredjnet

1) ©eje^ 00m 13. mäxi 1878.
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iDorfccii, ba^ auf bte Crtöarmenuerbänbe ein (^ejammt * StuSgabebetrag

öon 49 293 099, auf btc ßanbarmenterbänfce ein fold^er öon 5 572685 Ü)?.

entfieP); bcr Don ben letstercn getragene 2tnt(;eil betrug bemnad) nur

lüenig über ein 3pt;nte( ber ©cfammtbelaftung, n^orin ein ^ i n r e i d) e n *

beä 9)Zaß ber iÖet(;eiügung ber gröjseren 35erbänbe [d^ioerUd^ luirb gc*

funben n^erbcn fönncn; bajj fid} bteö S3erf;ä(tniB burc^ bte auf ®runb

ber lex §uene feitenä ber Greife für Slrmenstredc ctma ben OrtS^

armenoerbänben juget^eUten ©ubßentionen tt»efentti(^ geänbert ^abc,

ift ireber au9 ben Deröffentlid^ten ?cotijen über bie 2(uöfü^rung btefe€

(äefe^eö ju entncl;men ncd) alö iDaf;rfc^ein(id) toorauöjufe^en.

©emnad) erfc^eint eö alö ber ®ad)tage burd)auö entfpred^enb, loenn btc

üom X)eutfd)cn 33erein für 2(rmenpf(ege unb SBo^lt^ätigteit im 3a^re 1885

jur Prüfung beS ßuftanbeö bcr (änblid^en SIrmenpflege niebergefe^te ^om*

mtffion jene ©et^ätigung für eine ungenügcnbe erachtet unb i^re

(Srnjciterung v.adj einer b o )3 p e 1 1 e n 9iid;tung empfohlen (;at, inbcm fie

einerfeitö bie 2luöbc^nung ber oon ben größeren 23erbänben jur

unmittelbaren Stnöübung ju übernel;menben 3'i^ei9c ber Slrmen-

pflege, anbererfcitö bie (5rn)eiterung ber öet^eitigung jener

ä5erbänbe an ben toften ber bem äiUrfungäfreife ber Ortöarmen-

»erbänbe üerbleibenben 3"''^ise '^^^ 5lrmenpflege befürnjortet ^at; alö

bie angcmeffenfte gorm biefer Set^eiligung loirb bie Uebernaf;me

entweber oon O u o t e n beä ® e f am m t a u f n) a n b c ö ober bon f e ft e n,

l^inter ben ©efammtf often surüdbleibenben^eiträgen em*

pfo^Ien, n)ogegen aUgemeine23ebürfniB'3"I'i)"1l"£ ""^ infoiüett,

alö jene anbercn gotmen nid;t anttjenbbar, für i^uläffig erad)tet n^erben,

2(lö ein Korrelat biefer criceiterten 33et^eiligung bei ben Soften tt)irb

für bie größeren 23erbänbe eine üon if;nen anäjuübenbe Kontrolle über

bie §anb()abung ber 3^eige ber 2lrmenpftcge
,

ju beren Slufioanbe fie

beitragen, in Slnfpruc^ genommen-).

3Bäf;renb ber ^^au unb bie Unterhaltung ber Kanäle in "i^reupen

naturgemäR ®taatöfad)e ift unb baö (Sif enbal;ntüefen immer

mel;r ju einem B^^p^S^ ^^^^^ unmittelbaren @taatöocrü)altung

fid; entroidelt, ift im ®egenfat| ^ierju ber äl'egebau n^efentlid) ein

tSlemcnt beS fommunaten ö5irfungötreifeS geblieben: bie (Jnttoidelung

;^>at l;ier in übenoiegcnb bejentralifirenber Öiid^tung fid^ beioegt.

1) ©ie'^e 58lanf, 2}ie crften ©rgebniffe ber Sltmenftotifti! in ^Preufeen, ^citfd^r.

be2 pteufe. flat. 35ureauS, Satjtflong 1886, 58b. I it. II, <B. 42 ff.

2) Sie'^e ba§ tiom SSetfaffer btek§ 2luffa^e» I)erau§gebcne Söerf „S:te länb»

Uct)e ?ttmcnpflege unb i!)re 9ieform, Söett)anblungen be§ S^eutfcj^en SBeretn§ für

?(tmenpf(cge". ^Jlnt). ®. 38, 2:f)ejen 3—11.
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jDtc xe<i)Üi<i)t 9?egclung ber Segebaulaft gliebert fid) cor allem nadi

ber ©d^eibung ber Sege in ^unftftraj^cn einerfeitS unb in nid^t

c^aufftrte SBege anbererfeitö ; bic ^erfteUung unb Unterhaltung ber

^unflftrafeen rut)te lange 3e^t faft auöfd;lie§lid) auf bcn Sd^ultern

beö «Staates; crft f^jäter, bei n^eiterer Sluöbilbung ber ®elbft=^

toertoaltung ging berfelbe baju über, bie ©elbftoenüaltungS-
förper jur iöetl^ciligung bejw. ju [elbi'tänbiger 3nangrif f

-

tta^mc beö iSl^auffeebaueS anzuregen; ebenfo fanb cö iüegünfligung,

ba§ 21 ttien gefeil fd^often fic^ in einjelnen geeigneten ^^äticn ber

^erftellung Don ß^auffecanlagcn bemächtigten; in allen bicfen gällen

^)flegte ber ©taat fid^ nid^t auf bie (Stnräumung ber fogcnannten f
i S f a -

nfcl)en ^orreci^te ju befd^ränfen, fonbern fi^ aud^ an ben Sau-
foften ;;u bet^eiligen; eS gefi^al^ bieö, inbcm er ju ben bejüglid;en

*i)5roDinjial= ober Öcjirfö^^Öenbö 3«lc^üffe bewilligte, oor allem aber,

infcem er für bie ^erftcllung ber S^auffeen ben ^J3roDinjen, Greifen,

©emcinben unb Slftiengcfeüfcbaftcn ^auprämicn in §ö^e einer

Quote beö S3auaufioanbeS gemährte; auc^ bie "iprcoin^en ge-

lüä^rtcn 5utt)eilcn berartige "^ßrämien auö i^ren ß^auffeebaufonbS ben

Greifen unb ©emeinben. ^Dcr mofcernen (Sntnjidelung beö ^erte^rö*

wefenä jufolge, bie an bie ©teile ter Äunflftra^e, tttaä il;rc :5Öe=^

beutung für ben allgemeinen 23erfe^r anlangt,, faft burd;ge^enbö

@d;ienenn)ege gefegt ^at, entfprac^ eö, tia^ ber ©taat, mä^renb er fid)

beS @ifenba^ntt)efenö bemäd)tigte, ber Unterhaltung ber ßl;auffeen

fid) ju entäußern beftrebt war; bie Ueberioeifung Der ©taatä^
d)auffeen an bie '^rDOinjen bilbet, wie oorbemertt, eine ber

tüid;tigften ©eftimmungen beö ® o t a t i o n S g e f c tj c ä i>cm 8. 3uli 1875;

bamit fam bie Kategorie ber früheren ©taatöc^auffeen in SegfaU, ju*

gleid) gingen auf bic '»ßrotoinjcu biejenigcn S3ubget^^ofitiDnen
über, n>eld}c bis ba^in ber Untcrl;altung ber (S^auffeen geioiDmet gewefen

waren: ^ierburd} tarnen bie '^rooinj^en in bie i^age, ^ugleid) biefenige

3:^ätigfeit fortfeljen ju tonnen, weld^e bis ba^in ber ©taat in ©ejug

auf bie görberung beS ß^auffeebaueö bur(^ bie engeren 35erbänbc entfaltet

^atte. 5)ie 'iprcoinjen tonturriren l;iernad) bei bem ©au unb ber

Unterhaltung Der ßt;auffeen jur 3^^* ^" ^^"*-'^' breifadjen 9iid^tung:

fie unterhalten bie bisherigen ©taatSd)aui feen, fie förbern ben

ß^auffee-'^ceubau ber Si r e i
f
e , @ e m e i n b e n u. f. w. mittels ©ewäl^rung

oon 'Prämien unb fie bet^eiligen fid^ on ber Unterl^altung ber

ftrciS-, @emeinbe* unb Sltticn^S^auffeen. SBaS bic crftere

jl^ätigteit anlangt, fo ift eS ein wo^lbegrünbeteS unb bem ge=-

] (Gilberten besentrolifircnben 3wgc ^er ®efet|gcbung ent|pred)enbeS
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Öeftrebcn bcv iU-cLUiijen, bte Unterhaltung ber biö^engen ®taatö==

kjO), *]3 r e D t n 5 1 a ( ' (S(;auffecn ben engeren 35erbänben bcr Äreife ju

übertragen, mcld)o, ba fie regelmäßig bereite ein eigenes (S(;a^l'feene^J

unterhalten, bic 'Jluf'gaben jener ^ertualtung meift in ^medmäßi gerer

unb i> a r 1 a m e V e r ^öeife ju erfüllen vermögen : berartige 33ereinbarungen

mit ben greifen [inb in bcn einzelnen 'H^romnjen auf (S^runb »er-

jd)iebcner ii3a|i<^ getroffen n^orben, inbem bie Streife bic Unterhaltung,

Der 'l?rocinjialcl)auffeen entmebcr gegen ^Q^lung eineö feften '']3aufc^al^

faßeö oDer für Oiec^nung Der 'IJrotiinj unb gegen 3ti^Iunö einer

ii$ e r g ü t u n g für bic '0)1 ü l) e ip a 1 1 u n g unb bie '-B e r rc a 1 1 u n g ö f o ft en

übernehmen. 3e mel;r baö ^eftreben bcr "l^roDinsen auf t^unli^fte

^ejentraUfirung bcr Untcrl;altungöla|t gcrid)tct loar, befto lucniger

fonnten biefelben geneigt fein, to.^ oon if;nen unmittelbar ju unter=

^altenbe (S^auffcenelj noc^ ferner ju erweitern. Soioeit befannt, ift

e8 bei ben i^ermaltungcn berfelben überall leitcnbcr iSrunbfal^, fid) mit

bem Oteubau unmittelbar nic^t mel;r ^u bcfaffen, oielme^r fid; auf bie

i^örDerung besfelben mittele ^ennUigung fon *i)3rämien ober 33 ei*

^ilfen 5U bcid)väiifcn: tiefe "i^rämicn pflegen eine Ouote ber an==

fd)laggmä^igcn iperfteUungöfoften ju betragen, ^"l'^üffe jur Unter?

Haltung Don Erciö=, ®emcinbe* unb 21ftien*\5^auffccn pflegen enblic^

bie ^^ropinjen bann ju Iciftcn, ii^enn cö fi(^ um fcftjpicligcrc unb für

bcn ^-i5ertc(;)r wichtigere Öicparaturen ober iöerbcfferungen, wie um '^ e r

»

breiterung beä^traßenbammeö, um ^flafterung t>on befonberä

ftarfer Slbnu^ung unterliegenben ©trccfen ^anbelt. ^enn t;iernac^

in ber iöc^anblung beö Sl^auf fecbaueö bur^ bie 'iprcoinjen

unb in ber 9xegelung i^rer :5öei^ciliguiig an ber ^oftcnlaft gerciffe

gemetnfamc 9iid)tungen crfcnnbar finb, fo ift büct) im einjelnen

bie '21u§fül;rung in tpeit auöcinanberge^enber Ü^eife georbnct; fo bc*

tragen bie 5;ät^e ber "ij^rämicn in ber '^Jrooin, C ft p r e u § e n ^/s ber jur

anfd)lagämäi3igen i^erftcUung ber (i^auffee nad^wciölid; aufgemcnbeten

©aufofien auöfd)ließlid} ber Soften für (^runb- unb Slre^jCn^^Sut^

fd}äbigung '). x^n ber "i^rocinj ^ranbenburg richtet fid} ber jur 'än^

irenbung fomnienbe "l^rämienfatj in erfter 'öinie barnad), ob bie Sänge

bcr im Greife r^orl^anbcncn ']>roLMn^ial*ßt;auffcen bcn ^ur ^älftc nac^

bem t5läd)eninl)alte, jur ^alfte nad; ber Seelenja^l ju be=

red)ncnben Duri^f d)nitt ber ouf jeben kxdQ entfallenben Sänge

überfteigt ober hinter biefem Sa^e jurüdblcibt; im erfteren

1) 2Bie bemann, 2ic fommunalc SBetfoffung unb Serttaltung ber SPtooinj

CftpreuBen, Äönifläberg i. 'i^r. 1881, ©. 47.
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gaüe barf biö 5 90hr! für ben laufcnben 0}?ctcr bcv ju crbaiienben

S^auffeen, aber nic^t me^v al8 ''12 bcr gcfammteii ^au- bejiD. ^ÄMeber-

^crftetIu^c^öfofte^ , im jweiten x^aüz btö ju G 3)?art für bcn laufenbeii

SDJetcr, aber nic^t me{;r alö ^2 ber cjefammten 33au* bc^tü. 5ß3teber==

^erfteüungöfoftcn betüiütflt »rerben ^ ). 3n ber '^^rcüins § a n n ü e r enblid)

jerfaUen bie üon ber ^^roDinj jum Sanbftrafeenbou beiüilltgtcn iöei-

^ttfcn in r b e n 1 1 i d) c i;nb aufecrorbciitlid^e: jene werben nur für

5)leubaujtt>ede gea>ä^rt; tl;re §ö^e rtd)tet fid) nad) bcr l'eiftuncj bcö ben

9Zeubau auöfü^renben 3Kegeüerbanbe3 für ben S^Jeubau ber Öanbftrafeen

einfd;üe^Iid^ ber 3>erjini"ung unb S^ifflung ber bereits aufgenommenen

bejiu. nod) aufjune^menben 2lnle(;en beö 2$crbanbcS be(;>ufS OceubaueS

ßon 'i'anbftra^cn unb mar für baS 3a(;r 1883/84 bergeftalt normirt,

ba§ fie bei einer 53elaflun3 für ben Dorgebad^ten 3n)ed mit 12 Umlagen

unb barüber 35, mit 10 Umlagen unb barüber 25, mit 8 Umlagen unb

barüber 15 unb mit G Umlagen unb barüber 10 'i^rojent ber ^^?eiflu^g

beö SegeoerbanbeS beträgt; au§erorbentlid)c 33ei^ilfen bürfcn,

ganj bringenbc ßäüc abgercd^nct, jum OJeubau ober jur Unter*
Haltung nur bann ben^illigt n^erbcn, n^cnn ber ö?egeüerbanb jum ge*

backten ^md ficft mit minbeftcnö 6 Umlagen belaftet ^at; bei ber

ÖetDilligung foü auf baö 33cr^ältni§ jn)if(^en J?raft unb öaft bc§

33erbanbc§, auf bie luirt^f c^af tlid)c 53ebeutung ber bctrcffenben

©tra^e unb bie bisherigen '2lnftrengungen beö 3öegci->crbanbeS

biUig 9?ü(!fid)t genommen n)erbcn ^). Sin 'iß r ä m i e n ber oorgebad)ten 2lrt

^at bie ^romnj Oftpreut^en für bie mer Sa^re 1884/85 bis 1887 88

eine Summe üon 2 SOMionen ä)?arf beujilligt, njooon im 3a^re 1884

für 207,6 Kilometer 1763600 aJkrf bereits jugefagt iDciren; bie

^roDinj iß r a n b e n b u r g ^at im 3a^re 1883/84 320 979 maxi ge^a^lt.

©em einheitlichen 'ißrämienfatj in Oftpreu^en fte^t in iöranben*

bürg ein im um gef ehrten 33crl}ältni§ ber bisherigen gerbe*
r u n g beS (S^auffeebaueS in ben betr. Greifen, in^annooer ein nad^

ber '21 n f p a n n u n g ber © t e u e r f r a f t beS 25erbanbeS für ben beregten

3n)ec! abgeftufter >2a| gegenüber. 'Den für llunftftra^cn be=

n^illigten Subventionen rcürben bicjenigen angcrctl;t iverben fönnen,

lücld^e einjelne ^ommunaberbänbe für ben ©au »on ©efunbär*
(Sifenba^ncn ober ^Irambal^ncn bewilligen; bie bejüglidicn gor*

1) 23erh)altung#bertc^t be§ ^-Probinjial=?lu5Jd)uffe§ für bieSPtobinj Sranben:

bürg für ha^ ^a\}x 1S81/82 S. 21.

2) (Srunbjä^e über SSetoiUigung Don ^cif)tlte jum Sanbftrafeenbau naä)

ben 33efd}lüffcn ber ^Prooinjiadanbtage ton 1877 unb 1882; 6bert, 2Bege=

©efe^gebung bcr ^proDinj ^annoüer 2. ?(ufi. S. 81.
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mattonen finb tnbefjen nod^ ju neu, al3 ba§ bereits fid^ (ärunbi'ä^e ton

einer geroiffen Singemeingiltigfett bejüglid) ber tonfutrenj ber

terfc^iebenen fommunalcn gaftoren Ratten [;erauSbilben fcnnen. —
üBenn (;icrnacb ber Üieöelung ber 33au^ unb Unter^altunciölaft ber

Ä u n ft ft r a fe
e n in ben preu^ijdjcn 'i^roinnjcn jur ^dt lücnigftenö gemiffe

attgemeine Umriffc gemciniam finb, fo ift ein fold^er B^Üanb ber

2lnnä(;erung in fe^r i^iel geringerem SOJaße in ben auf bie nid;t

diauffirten Sßege bejüglid^cn 9?ed)tSinftitutionen erreicht »orben:

für bie 5IuS6i(bung eineS in ben |)auptpunttcn gleidiartig georbneten

(Sintretcnö ber ^i^rcmn^en unb Sreife bcftet;t ^a^ ipauptt;inberni^

barin, ba§ bie SBcgebau^jflic^t fid^ in bem größeren X^eite ber 3)Zonard^ie

— e§ gilt bicä namentlid) t?on ben alten 'iproöinjen — nad} i>craltcten,

auf jener p r i c a t r e d; 1 1 i d) e n unb ^ r i t a t lu i r 1
1; f

c^ a f 1 1 i d) e n

Sluffaffung ber iöerfe^rönjege , tttie fie in einer früheren (S^oc^e

l^errfd^enb mar, berui^enbcn 3iormcn bemi^t, Otormen, bie fogar für bie

einzelne ^roüin^ nid)t immer gleichförmige, fonbern öfter je nad) ben

terfc^iebenen territorialen ^eftanbt^cilen, auS benen fie jufammen^-

gefetzt n^urbe, oerfc^iebene finb. l^ielfad^ bilbet baS ^ntereffe ber an*

grcnjenben gelbmarfen ober fogar beö oom 333ege berührten 3nbiüibual'

®runbbefi^eS bag SJ^otio beö Dxepartitionömobuö; oor allem mu^tc in ben

ö ft I i d; e n *ißrooinjen n?cgcn beö u n f e r t i g c n 3uftanbeö ber bort geltenben

länblic^en OrtSgemeinDe'33erfaf fung bie Äommunalifirung

beS Segebaues eine unoollftänbige bleiben. §iernad fel^Ite eS meift

an einer S3QfiS, auf ®runb beren eine gleic^l}eitlid)c Otormirung

ber oon ben Greifen unb 'iprooinjen ^u überne^menben ergänjenben

Seiftungen möglid) geiocfen lüärc; in ber Z^at finb aud? für bie oon

bicfcn 23erbänben ju gen)ä^venbcn 23ei^ilfen ganj ocr|d)iebene ©runbfä^e

maßgebenb. @o oertl;cilt bie "^^roDinj 33ranbenburg bireft ^ei*

i^ilfcn jum ©emeiubciocgcbau, »oju fie im (ätatSja^r 1881/82

150 000 Tlaxt auSgcn^orfen (;atte: anfd^einenb ift bei biefen 33ei^ilfen

bie 9?üdfic^t t^eilS auf bie Hoftf ^^ieligf eit ber einjclnen 33auten,

t^eilS auf il;re 3Bid)tigfeit für ben 33erfel;r leitenb. 3n Oft^reu§en

n^irb bagegen jät;rlid; ein S3ctrag ton 120000 2)kr! jur Untcrftüt|ung

beS ©emeinbenjegebauS nad^ !i5er(;ältni§ beS 01äd)eninl;altS unb ber

väinir»o^nerjal;I an bie t r e i f e üert(;eilt, loeld^e bcm auf fie entfaUenben

Kontingent bie auS i^ren gonbS etioa bcnnlligten iöeiträge ^insufügcn;

über bie 5Bern)enbung beS 21nt^eilS entfd^eibet in jebem Greife ber

ftreiSauSfd^u^; aufeerbcm ift ein iüctrag oon 6000 '>))}. jur 35er*

fügung beS "ißrooinjiatauSfd^uffeö be^ufS unmittelbar oon i^m

ju befc^iicpcnber <Suboentionen referoirt. (im »weitere görberung Iä§t
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bte *^^roi)tnj bcm SefleC'^au baburc^ ju t^etl irerbeii, bafe fie in i^rem

(Stot iäf;rlid) einen iöetracj ton 100000 IDi. ju beni ^roede bcr ^^^rämiirung

beS S3aueö [ogenannter tieöc^auffeen, einer ben ^unflftra^en fid)

annä^ernbcn J?ategoric t>on ^egen, aufnimmt; bie %^vämie t^eträgt bie

§älfte ber ani'd)(a9ömäßiflen Soften, n^irb jebod) regelmäßig nur bann

bctoiütgt, trenn ber Ar ei ö ben Sdau ber ^ieöc^auffeen unternimmt. 3n

grunbfä^Iid^erer SBeife ift in ber '^rooinj :pannoyer bie @ubüen=

tionirung beö ©emeinben^egebaucS georbnct luorben. «Sie erfolgt ber

9?egel na^ lebiglid) jum cfcauffeemäfeigen2luö6au außerhalb beö

OrteS belegener ober für ben 35erfe(;r wichtiger Sföegeftreden bejii\

5ur 5'0tt|e^jung früher begonnener Segebouten ober jur

§er[teüung folc^cr ©teinbafjyn* unb 33rüdenantagen auper^olb

beä Drteä, con beren 2tuöfü(;rung bie gute i^a^rbarfeit längerer Sege=

ftreden abhängig ift; nur auäna^möroeife fann bei notorifc^er §ilf^'

bebürftigfeit ber 2Bege^fIid;tigen jum 3Iu6bau beftcinter ®orf =

ftraßen ober jur 9(nlage Don (ärbba^nen o^ne iöeftcinung unter

getüiffen ©ebingungcn eine iöei^ilfe gelüä^rt werben; unter allen Um*

ftänten fe^t bie 58en)iÜigung ber borerioä^nten ^ufc^üffe üorauö, bofe

ßon ber n)egc)3flid)tigen ©emeinbe für ben auöjufü^renben iöau in einem

3a^re tüenigftenä 500 9}?. oernjenbet n)erben unb biefe Öeiftung gugleic^

ben ißetrag oon minbeftenS 10 tleinen ©traßenumlagen erreiche, ba^

enblid; eine ben tec^nii(^en Slnforoerungen entfprec^enbe Sluöfü^rung unb

fpätere Unterl;altung genügenb gefid)ert fei; jur bloßen Unterbaltung

befteinter ober unbcfteinter ®emcinben3ege finb berartige S3ei^ilfen,

gan^ oereinjclte i^äüt beö bringenbften :S3ebürfniffcö abgerechnet, auä=

gefc^loffen. iöei ber 33emeffung ber 33ei^ilfen finb junädjft genjiffe ber

SBid^tigfeit ber betreffenben ^egeanlagen für ben ^erfe^r entnommene

®efid;tö^unfte maßgebenb ; im übrigen ift entfc^eibenb : baä 33 e r ^ ä 1 1 n t §

jmifd)en bem t o fl e n a u f ro a n b e unb ber "^ e i ft u n g ä f r a f t ber 2Bege==

Pflichtigen, bie §ö^e ber not^roenbiger Seife aufptticnbenben iöau =

toften unb bie ®rcße gleidjjeitiger Öeiftungen ber SBege^^

Pflichtigen jum l^anbftraßenbau ober ju anberen öffentli(^en 3n)eden^).

211g g)Hntmum für bie Öeiftungen ber ^roßinj §annooer jum S3au

ber ^unftftraßen unb ©emeinbemege ift bie Summe »on 300000 5:^alern

feftgefel|t. 2luc^ l;ier ift bemnad) ben ^3tormen, treibe in ber ^rooinj

^annoüer für bie 3lbflufnng ber Suboentionen maßgebenb finb, bie

^üdfid)tnabme auf bie Öeiftungöf ö^igf eit ber ^füd)tigen

1) ©runbfä^e für bie SetoiEigmig probinäietlct SBei^ilfen jum ®emetnbe=

toegcbau in bet ^Probinj .^annoöer öom 22. Sesember 1874; ßbert, SBege:

(Sefe^gebung ber ^xobinj ^annotet ©. 132.
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bci\i\ i^re 3nani'pruc!^naf)me burc^ anbcre haften eigen, ein

(5$ei'id)täpunft, auicbcm in ben beiben tor^cr genannten '^^romnjen über*

f)aüpt nidit ober bo^ ni(^t burd) g-ormulirung beftimmter

bcSfaUfiger T)ireftiDcn 9^ed^nung getragen luorben i[t. T)ie

Uebelftänbe, ju bcnen ber 9J?anAcl einer einf;eitlid}en unb bem

Stabium ber n)irt^i'd)aftli(^en ©ntn^icfelung entipred}enben Regelung ber

Segelaft unb tor allem einer na(^ rationeüon ©efiditSpunften ge*

orbneten söct^ciligung ber größeren 5Bcrbänbe Slnlaß giebt,

irerben feit geraumer ^dt anerfannt; auf ber 3Bürbigung berfelben

berufen bie feit 1865 uneber^clt unternommenen 33erfud)e, eine neue

gefet5ltd;e Siegelung ^erbei^ufüf;ren; ben (Jntmürfen einer äißege^

Crbnung, roeld^e ju biefem ^e^ufe bem Sanbtage torgelegt würben, tft

jroar bie ^^luffaffung gemeinfam, ta\i bie i^f(id)t ^um Sau unb jur Unter-

haltung ber ^^ege im '^rinjip <^ad)ii ber C r t ä g e m e i n b e n unb ber

i^nen gleid^geflcüten ©utöbeJ^irfe fei; eS tritt in i^ncn febod^ in ju^

ne^mcnfcr etärfe bie 5:enbcn j
ju ^Itage, bie t ^ a t f vi d^ I i cb e 2Birf famfeit biefeö

^ißrinjiv^ auf bie lebiglid^ bem engeren 5 r t li d) e n 23erfe^r bienenben

QBcgeantagen ^n befc^ränfen, in 2lnfel}ung ber aud^ für ben U) eiteren

'ßcrfe^r and^tigeren bagegen bie Unter^altungölaft beut reifen ju über*

tragen; feiner ber@ntn)ürfetft jur (5d?tußberat^ung gelangt; n^enn un*

gead)tet ber im ganjen f t;m ^) a t ^ i
f
di e n 21 u f n a 1^ m e , mld>c ba§ %^rin<'

jip ber (Sntroürfe bei ber CanbeSoertrctung gefunben ^atte, bie 2>erfuc^c

feit 1876 nic^t me^r erneuert tourben, fo beru(;t bieS roo^l barauf,

baß man in ben teitenben Greifen ju bermeiben »ünfc^te, ben auf bie

^Jieform ber IänbU(^en ® emeinbeoerf affung gerichteten S3e*

ftrebungen, wie biefelben au8 ber üDuri^fül^rung ber 3Begeorbnung eine

neue 'Jlnreguug erhalten ^aben rcürben, einen 2lnftoß ju geben. (Sinen

33erfuc^ in anberer 9iic^tung ent(;ä(t ber le^te unter bem 15. aJWrj 1882

bem Öanbtage oorgetegte, nic^t jur Slnna^me gelangte (Sntiourf eineö

ißenoenbungggefe^eö : barnac^ foü ba§ auö bem Stnt^eile 'iprcußenS an

ben oon ber SDurdbfü^rung ber ^eic^äfteuer--9ieform ju crmartenben

Ueberfc^üffen auf bie Greife entfaUenbe Kontingent, foroeit eö in ben

einzelnen Greifen jur ©ecEung ber Kreiöabgaben, einfd^ließlid) ber burd^

fo(d}e aufgebracf)ten '^^rooin^ialfteuern, nid)t erforberlicb, ber $Keget nad^

auf bie ©emeinben unb ©utöbe^irfe nad) ÜJ^aßgabe ber für Segebauten

ftattge^abten 33ern)cnbungen oert^eilt n^erben. 5)a§ bei ber Slntüenbung

biefeä eine 43erüdf id^tigung ber l^eiftungöfä^igf ett ber ®e*

meinben unb it)reg 3$er^äItniffeöjuriÖeIaftungau«fd^Iie§en =

ben SD^Jafeftabeö burd? baS ']?rojeft eine rationelle StuSgleid^ung

ber 3S?egeIaft nicbt erhielt fein mürbe, liegt auf ber §anb; cS ift aber
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ntrf)t minber gcnn^, baß bei bcm gegenwärtigen ^uftanbe, n)cnacli ^au
unb Untcrr;a(tung ber 2Bcge ticlfac^ nod) mittele bcr Einfügung in bic

(Sie(bn)irt^fd)aft ber ©emeinbcn großent^cilö [ic^ entjief^cnber ^fatural-

leiftungen bcjtt». im iJBcgc Don !i?ei[tungcn fornjicgcnb pripatrcd)tlid}er

ober ^jrit'aüüirt^lci^aftlidier TiCLtux erfolgt, bic ©runblagcn einer fold^en

35ert:^etlung aud) anbertoettig faum ju geiotnncn getoefen loären.

SBä^renb baö au6gleid)enbe (Eintreten bcr größeren 3?erbänbe fidb

i^iernad) im Gebiete ber Slrmen* unb bcr ii?ege(aft in ber 3nftan5

t)cr ^rootnjcn unb Greife abn.ndelt, gcliört e3, nne |d)on be-

merft, jum (5f)arafteriftifcfeen ber Ä i r d) e ii ^ unb bcr <S d) u I u n t e r *

l^altung, ba^ ^ter jene finan^^ieüe :^et(;ciligung birett ocm Staate
auSgel^t unb bcmnod^ bei berfclben 'ilJrcoinjen unb Greife einen

^aftor nid)t bilben. !Die ©runbi'ä^e bcr ^irdien- unb Scbul-

Unterhaltung fte^en infofern in einem gcn?i[fen ^ufammen^ange,

alö baS 2lmt bcg (5Iementarle(;rerä lange ^dt auf bem i'anbe tote in ben

©täbten oorroiegenb ein "^icbenamt fird)Iidier 33ebien[teter , beö ßüj'ierö

ober ©lödnerö, ja 3un.tcilen beö ©eiftlidjcn toar, fo baß bann eincöt^eilö

bie ben ftrc^Iii^en 3n)eden gemibmeten (^cbäube glcid^jeitig Sd^u^toeden

bienten , anbernt^eilö bie iöefolbung bcr '^e^rer tl^cilmeiS fird)lic^en

ÜJJittcln entnommen würbe. SBiewo^l baä Sd)ulamt im ii'aufe ber

neueren (Sntandclung june^mcnb an 43ebeutung gewonnen (;at, i[t

bod) ber ^ " 1 ^ w^ "^ ^ '^ f? ^t " 9 SWifc^en bcibertei Crganiömen f e i n e g =^

weg^ gel oft; bie ^inan^wirt^fc^aft berfelben greift ba^er au* I;eute

noc^ oielfad) in einanbcr über. 3n ber 9?egetung beö l^er^ältniffeä bciber

Crganiämcn ju ben fcmmunalcn Äorperationcn begegnen wir

in bcr preu§i[d)en Öjefet^gcbung jwei cntgcgengefe^ten , unter fid^ nod}

uicfet DoUflänbig jur 2tuögleid)ung gcfommcnen 2Iuffaffungen , tnbem

firdjlic^e unb ©(^ulinftitute t^eilS als
f elbftänbige, bejüg*

li^ ber Unterhaltung mit gewiffen 5lnfprüd)en auf bie Öeiftungen ber

Ortö' unb (Sd)ulgemeinbe oerfct;cnc ftiftungSartige, t^eilä alö

fommunale Slnftalten — b. i). im lct3teren t^aüe aU Slnftalten ber

VoUtifc^en, Äird)en* ober ©cbulgcmeiuben — angefe^en wer=

ben; ju befonberen l'eiftungen finb, wie fd)on oben erwähnt, in

einem großen Steile beä prcuBifc^en «Staate ben be^üglidjen 3nftituten

gegenüber bie Äirdbcnpatrone hqxD. bie ©utäberrn oerpflid)tet.

jDie ^atronatä' unb gutö^errli(^en $Red)te hafteten oielfad) auf fiS-

falifcfccm iBefit§ unb blieben meift aud) nac^ '-i3eräuperung biefeö

^efi^eS bem Staate referoirt; e§ erflärt fidi ^ierauS, ba^ ber

Staat bei ber ßirc^cn* unb S^ulunter^altung mit fe^r umfaffenben,

auf bem ^rioatred)tlid)en ^^unbament jener oben bejeicbneten
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5;ec^t8oer(;ä[tni|'i'e bcruT}cnben Öetftungen fonturrtrt , bencn mannigfaci^e

anbere, auf i^ertragömäßige ^Vereinbarung ober befonbere iöcmitttgung,

ficf) grünbcnbe i'eiftungcn ^injugetreten finb. Obn^o^l ton biefen

Setftungen bieientgcn, xiKldjt auf bor iöetf;eUtgung beS allgemeinen
auögteici^enben ^erufeö beö ©taateö berut)en, grunbfä^Itd^

5u trennen [inb, fo ift eS bocfe fdjiüer, biefe Trennung t^atfäc^Iic^

überall eoibent ju erhalten, ba bie ©ebiete ton beiberlei l^eiflungen

iid} mannigfach berühren unb ergänzen.

(Sine Sonberung beiber Strten ton Öeiftungen fe^lt junäd;[t

bemjenigen 2;itcl bcä ^ultuöetatS, mldjtx bie 3ui<i?ü[fe an et an*

gelifd^e bejn,\ tat(;oHfrf)e ©eiftlic^e unb Ätr(^cn — im

©ubgetcntourf für 1887 88 1453 592 bejn). 1245113 maxi —
in fid} begreift M; anfc^eincnb finb bie meiften ^ier^er gehörigen

^^eiftungen fold}e, njeld^e auf pritatred^tUdien ^iJer^flid^tungen ru^en.

a3on gri3J5erer S53id)tigfeit für bie ^ier in grage fommenben ©efid^tö*

punhc ift bie jur ^-öerbefferung ber Öage ber ®eiftli(^en aller 33efennt*

niffe auggeu^orfene Summe ton 3255612 üJJarf; ton biefem SÖt'

trage finb j^wei ü)?ilUonen 3}2arf beftimmt, um baö 3a^reöeinfommen

ber bereits feit minbeftenö fünf 3a^ren im ^2Imt befinbltd)en *i)3farrer

unb jtoor ber etangelif^en auf 2400, ber fat^oüfc^en auf 1800 iDiarf

furo 3a^r ju er^c()en: ber ctttaige 9?eft tft ju 3"tagen für ©eiftUc^e

mit einem jä^rlid^en (äinfommen ton unter 3000 9Dfarf beftimmt-)-,

ber ©taat befinbet [id^ ^ier in ber naturgemäß i^m jufommenben

(Stelle eines bie ÖeiftungSfä^igfeit ber einzelnen 3nflitute unb ßor:|3ora=

tionen ergänze nben gaÜorS. 'C'ie gleiche Sluffaffung liegt ben jur

Unterftü^ung ton auSgefc^tebenen ©eiftlic^en unb fürf)inter=^

b liebe ne ton ®eiftlid}en unb tirc^enkamten aufgenommenen Sdt^

trägen ju ©runbe, tt)elc^e im ßtat für 1887 88 mit 48 000 bejn).

180 732 matt ouögettorfen morbcn finb 2).

SaS bie 3nftitute beS ^ öderen Unterrid)tÖ — Uniterfitäten,

Slfabemicn, tec^nifd)e ^ocfcfd^ulen u. f. tu. — anlangt, fo finb fie,

fotoeit bie erforberlid}cn iDiittel nid)t i^rcm ctroaigen ©tiftungS*

termögen entnommen n)erben fönncn, in iU'eußen grunbfä^lic^

5U l^aften be§ @taatS; im (Gebiete beS mittleren Unter-

richts fonfurriren mit ben tom Staat unterhaltenen ©^mnafien unb

JHealg^mnafien bie ton ©emeinben , anberen ^or^orotionen ober Stif=

1) ßntlDurf be» 6tat§ be§ IRinifterium§ ber geiftlic^en, Untetrid)t§: uni>

2Jtebiäinal=2lngelegen^eiten füt 1687,88 Siap. 113.

2) Siap. 124 Jitel 5 bes cttüä^ntcn entUmrf§.

3) Siap. 124 2tt. 11 unb 9 be§ gnttoutf?.
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tungen unterhaltenen beravticjcn 2ln[ta(ten unb Ükalfc^ulcn ; öfter ift ber

®taat an bem ^(ufroanbe für btefe in erfter ^dinie burd) anbern)ettigc

35er|)f{t(^tete ju unterf;a(tenbcn 2(n[talten mit ®ubi3entionen bet^eiligt.

3m ®egenfa^ ^ierju ru^t bie Unterr;altung ber SJeranftaltungen

beS (gIementar = Untcrrid}tö im i^rinjip auf ben örtlichen

35er6ünben: alä fotrfje fommcn entirebcr bie auS ben jum ®c^u(*

bewirf geiniefenen ^auöoätern beftel)enben befonberen Sc^u( =

gemeinben ober bie bem ® diulbejirf ange^örigen Drtögemeinben,
bejn?. bie i^re ©teile Dertretenben

f elbftänbigen ©utöbejirfe
in ®etrad)t, je nad^bem bie betreffenben Crganifationen nad) bem

fogenannten 8ojietätä* ober bem Äommunalprinjip erfolgt

finb; jeneö ift ba^ ben ^^orfd}riften beä Slllgemeinen l'anbred)ts unb

ba^er ben (Sinrid)tungen im größten Z^ni ber alten ^reu§ifd;en
^rooin^en, bieä baö ben igc^ulorbnungen für bie ^rcoin^

^reußen unb für 'D^euüorpommern, fotoie ben in ber 2)?e^räa^l[

ber neuen ^roüin^en gettenben ^eftimmungen jum ®runbe Ue^

genbe; t^atfäd^Iic^ ift inbeffen baä ©o^ietät^^rinjip aud} in ben jum

©eltungöbereic^ beg \^anbred}tä gehörigen ©täbten au^er Slnmenbung,

inbem ^ter burd)get;enbö bie poUtifd^e ©emcinbc bie Unter-

^altungäloft übernommen ^at; felbftrebenb tritt bie Verpflichtung ber

<B(iiuU be^tü. Ort^gemeinben nur infotpeit in äBirtfamfeit , atä nid^t

etma bie erforberli^en äliittel bem eigenen 35 er mögen ber ©d^ute

entnommen tt)erben !önnen unb alö nid}t bie S(u8gaben in S3eiträgen

ber ttrd^cnpatronc, fird^üc^en Sntereff enten, ®utöt;errn unb

fonftigen prit)atred;tli(^ 3>erpflid}tcten if^re !l)edung ftnben. @d;ort

auä jener Ü>erfd)iebenf;eit beä ber ©efet^gebung jum ®runbe tiegenben

•iPrin^ipö ergiebt fid^, baß bie re^trid}e Ü^egelung ber Sc^ulunter*

^altungälaft im preu^ifd^en Staat eine u n g t e i d) e fein mu§ ; nod) ireit

größere 35erf(i)ieben^eiten ge^en barauö ^eroor, ta^ bie 2lu^fü^rung,

meiere jene beiben 'i}3rin5ipien in ben in ben einzelnen Öanbeät^eilen

geltenben befonberen ®efel|gebungen erhalten (;aben, eine toeit auö=

einanbcrgeC}enbe ift; felbft ^a^ '2lügemeine i'anbrec^t, baö baö per=^

^ältnißmäßig loeitauö größte ®ebiet ber Slnmenbung ^at, mirb bod^ faft

überall bur^ befonbere partifuIarrec^tlid^e^Jiormen burd)broc^en.

1)ie 33erfuc^e, an bie Stelle bicfc^ buntfdjedigen unb feinem mate*

ricüen 3n^alte nad^ ber heutigen ©eftaltung ber 3$er^ä(tniffe feineä*

njegö mef)r entfprecf)enben ß"!'^^"^*^^ einl;eittid;e Seftimmungen ju

fe^en, finb burc^ge^enbä gefc^eitert. ©ennod; njar baö ©ebürfni^

einer foli^en legiälatorifc^en 9ieform ein bringe übe 3, ba bie 33er*

Sfa^rbui^ XI. 3-4, f)t8g. v. S^moaer. 10
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beffcrung ber längft als unjureidienb anerfannten Öe^rerbefol^
bungcn unb bic §erflcllung bon ben mobcrncn Stnforberungen etntgcr=^

maßen cntf^^rcd^enben (gd^ulgcbaubcn c(;ne eine foldbe Um*
geftaltung beS 9ied)tö5u[tanbeö nur mangelhaft burd^jufü^ren n^ar; bic

DJJotiDe beä tom DJänifter t. 9J?ü^ter 1868 vorgelegten, nid^t ju (Snbc

berat^enen (äntJrurfä eineö ©d^ulbotationögefefeeä fd^ilbern ben 9iot^*

[lanb, inbem [ie (;erDDrf;eben , ba§ tt»o aud) bie V^nftungöfä^igfeit ber

iöet^eiligten lu^üig außer 3^'''^^''^'^' ^^^ begrünbetftcu Slnforberungen oft

nur aÜ^,uoft (;inauögei'd)obcn merben müßten, ireil ber ^reiä ber ^er*

V^flic^teten unb ber Umfang ber bie einzelnen betreffenben ©eitragö-

:pflid}t ftreitig unb mit aüem 33er^anbeln barüber nid)t eine befriebigenbe

geftfteüung, fonbern nur eine ^erme^rung ber 3iüietrad)t unb beö

SBibern^iüenö ju erreidjcn fei. „5)ie Urfad^e beö Uebelä", i;eißt e§

ujeiter, „tft meiftenö nid)t foiüo(;t in ju großer Slrmut^ ber bcti;eiltgten

5ßeDclferung unb in einer gen)iffen Slbneigung berfelben gegen bereit-

«»iUigc (Erfüllung gefeljtic^er ^erpfUd)tungen p fud)en, al§ üielme(;r in

ber ißefc^affen:^eit unb bem 3n(;alt jur 2Inircnbung ju

bringenber gefe^Iidur Seftimmungcn , bie auä älterer ßcit

^errü^renb unb für bie ©egenujart nid)t me^r )>affenb,

t^cttö offenbar unbillig unb jttjedmibrig erfd^einen, inbem

fie bie 33et^ei(igten nid)t gleid^mäßig nadi i(;rem Sntereffe unb

33ermögen ^evanäujie^en geftatten, fonbern bic einen über ©e-
bü:^r belaften, bic anbern jur Ungebühr befreien, t^eitö

bunfel unb jtpcifcl^aft finb, inbem bie ©runblagen ber ftaat*

Iid}en unb gemeinblid)en Orbnung, ber fojialen unb ir»trtf;fd)aftlid^en

a3er^ä(tniffe fo öictc unb tiefgreifenbe 5ßeränberungen erfahren (;aben,

baß ba§ ^Detail ber alten iöcftimmungen nur mit fef^r fünftüdier, bem

mannigfad}ften äBiberfprud) aufgefetzter unb regelmäßig begegnenbcr

Interpretation auf bic heutigen 33er^ättntffe übert;aupt nod^ angenjcnbct

n^erben fann^)." 3)er Hauptmangel beö befte^enben 9?ec^töjuftanbeä

beruht ^iernad) barin, baß er eine ^eranjte^ung ber ^et^eiligten nac^

i^rcr Setftungöfä^igf eit nid^t ermögltd^t; eS liegt auf ber

^anb, baß, fo lange ein fold)er B^f^^"^ aufredet erhalten bleibt, aüc

ä^crfuc^e, eine rationelle 33ertl;eilung ber ©c^ullaft anpbal;nen,

tocrgeblid^ fein werben, ba mit benfclben fic^ eine ^medent*

fpred^enbe unb ben Slnforberungen ber Silligfeit 9xed)nung

tragenbe Sluänu^ung ber ©teuerfraft ber örtlichen Greife für ben

S3ebarf bcö 33ol{Sfcf)uliuefenö md^t fid}erftellen lä§t. T)a gleid;ir)o]^l

1) S^rucffocfien bes .g)aufe§ ber Stbgeorbneten 2. Seffion 1868 9h. 26 ©. 24.
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SOJotibe, treidle auf anbeven ®ebicten liegen, ton einem ^nxnd'
fommen auf jene mit ber Reform bcr länblid^en ®emetnbe==
oerfaffunc^ in engfler 2Bed;iclbejie^ung fte^cnbe 9tcugeftaltung ber

33orid}riften über bie ©d^ulbotation 2lbftanb nehmen liefen, fo blieb

nur übrig, für bie (Sinfä^ränfungen, n)eld)e iencr bcfte(jenbe 3u==

ftanb ber ^eranjiel^ung ber 9i ä d} ft b er ^jf lichteten auferlegte, ein

2lequiüalent auf anberem SBegc ju fuc^en; cö gefc^at) bieS, inbem

ben ßeiftungen beS ©taatö au^ biefcm ®ebiet eine fortfd)reitenb

größere Sluöbe^nung gegeben mürbe: bie 21 rt, in ireld;cr biefe

©rmeiterung eintrat, ift ie nad) ben ü er f(i)i ebenen 9?id?tungen

be^ ^ebürfniffeö, um baö eö fid) (;anbeltc, eine L^crfd^iebene

flemefen.

SaS junäd;[t ben ^erf onolbebarf anlangt, ^atte ber bereite

me:^rfad} ermäf^nte, bem )3reu§ifd;en Canbtage im a)2ärj 1882 tor-

gelegte ©ntlourf eineS ®efe^eä, betreffenb bie i> er Beübung
ber in i^olge weiterer 9xeid)öfteuerreformen an ^reu^cn ju über*

mcifenben ©clbfummen, eine erl;eblid;c Cuote biefer le^teren bem ^mdt
einer ant^eiligen Ueberna^me ber burd; eigene ßinfünfte nic^t

gebedten perfönlid^en Unterl^altungöfoften ber 33olföfc^u(e biö jur §älftc

berfelben jufü^ren moüen^); ba biefer (Sntmurf bie Genehmigung beS

Sanbtagä nici^t erhielt, fo mürbe nunmehr mit befonberer Energie bie dX'

^c^ung ber bejüglid^en ^ofitionen beS ©taat^bubgetä aufgenommen.

3n erfter Cinic mürben bie Ärebite für bie 25erbeiferung ber

gel^rerbefolbungen beträi^tlic^ er^ö^t. 9cad^bem jur (Srgänjung ber

unjureic^enben Öe^rerbefolbungenim l^reu^ifd^en ©taatö^auö^altö*

etat juerft beö 3ai)reö 1867 165000, fobann beg 3a^reö 1869 meitere

100000 St^aler bemiüigt morben maren, ift bie bejüglid^e 'i)3ofition

tnjmifd^en bergeftalt angemad}fen, ba^ fie im (Stat i^on 1887'88 bie

(giumme oon 12 719144 ä)iarf erreid^t ^at: ein iöetrag, meld^er

bie Slufmenbungen jur ©emä^rung jeitmeiliger ©e^altöjulagen an ältere

ße^rer, fomie ju Unterftü^ungen mit umfaßt ^); baneben ftef;t an

allgemeinen Sluögabepofitionen ber jur (Srrid^tung neuer ©^ulftellen

auögemorfene 53etrag t^on 250 448 S)hrf. 3Benn inbeffen bie geltenben

^eftimmungen über bie 35ert^eilung ber ©d^ullaft einer ^cranjie(;ung ber

DZäc^ftbet^eiligten nad) einem g e r e c^ t e n unb ber 8 e i ft u n g ö f ä (; i g f e i t

1) ©ief)e § 2 II a be§ @nttoutfe§, 2)rucEfac^en be§ .&ouje§ bcr ^Ibgeorbneten

3. ©ejfton 1882 ^x. 135 @. 3.

2) gntroutf be§ etat§ be^ anintftexium§ ber gciftlid^en, Unterrtd^t§= unb

3JJebtäinaI=?lti9eleaen^eiten für ha% ^di)x 1887/88 üap. 121 Sit. 27.

10*
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entfpvc^enben ÜJer^ältniß melfad^ ^infcernb im 3Bege flehen, ii>

finb biefelben eben ^terburc^ aud) ungeeignet jur ^erftcüung einer Safiö,

auf ®vunb beten ba3 ''Mci]^ ücä auf ber ungcnügcnben l^eiftungsfä^ig*

feit ber Sc^ul* unb Crtögemeinben Oeru^enben S3ebürfniffeä beS ©in-

tretend beö ©taatöfonbö juoerläffig beurt^eilt toerben fönnte; 'hierüber

Kriterien toüfommener ^llgemcingiltigfeit aufjufteüen ^ot bie ^xa^i^

beä Unterrid)t6*ä)tinifleriumö [id) terißeblid; bemüf;t; ncd^ fd^ttsieriger

geftaltete fid; bie (ärt^eilung Don Einteilungen für bie ^nerfennung

einer ben Slnf^jru^ auf etaatö^ufd^üffe begrünbenben 'Jcot^Iage oer*

pfUd)teter ©ut^^erren; ba f;ier ber @taatöcern)altung lebigüc^ eine

i^riüatroirt^fcbaft gegenüberfte^t unb unoerfdjulbete unb üerfc^ulbete

l^eiflung§unfäf;igfeit con einanber faum ju trennen finb, mu^te bie

3(uäbef;nung berartiger Sei^ilfen auf ©ut^^errn, wie fie prinjipieü

üon ber Staatöregierung als juläffig anerfannt tdax, ju mi^Iid^en

3i?iberiprüd)cn fü(;ren \). @§ fonntc baf;er nid^t fef;(en, ba^ ungeai^tet

beö reidieren SJ^aBeS, mit ipeW)em fid) ber Staat an ben jur Tmij'

fü^rung »on 5(ufbefferungen erforberlic^en Dpfern bet(;eiUgte, bie ben

ücrpflid}teten ©emeinben unb ©utöbejirten jugemut^etcn 9}ief;r^

tetftungen fielfac^e klagen ^eroorriefcn , bie tC;eiIä in bem burdj bie

befte^enben iöeftimmungen gegebenen unbilligen 33ert^ettungö =

üerf;ältniB, t^eilS in einem öfter con ben 23ern)altungSbe(;5rben jur

SInwenbung gebrai^ten, bie zeitweilige fd;roierige Sage ber Öanbttjirt^*

f^aft nid)t genügcnb berücffid)tigenben ju abstraften 9)2a^ft ab e,

t^eil» aber au^ wo^l in ber auf ber agrarifcben iBewegung

beru^enben größeren ;perDorfe^rung jener Uebelftänbc unb ber

bamit im 3uiatnmenl)ang fte^enben june^menben Unwillfä^rig*

feit ber 33et^ eiligten jur Vleberna^me ^ö^erer i^eiflungen xljxt

Urfadie ^aben. ^er im alt gern einen gegen eine weitere Steigerung

ber Slnforberungen an bie Dcäc^ftoerpfUd^teten gerid;teten Strömung

fommt ein im SBinter 1886 87 oon ber preupifd^en Üxegierung bem

:i?anbtage vorgelegter ©efe^entwurf entgegen; burd) bcnfelben

wirb für ben %aii, baß gegen bie ben Sd)uluntert?a(tungSpflid;tigen

angefonnenen neuen ober ^ öderen Öeiftungen fid; auf Seiten ber

"l^fliditigen äöiberf^jrui^ ergebt, bie @ntfd;etbung über bie ^"cftfe^ung

ber 9Jiel)rleiftungen für bie Stäbte ben ^^e^irf öauSf d^üffen,

für baS platte Öanb ben tretSauSfd^üffen, alfo Organen ber

1) ©iet)e ben SrIaB beä 3}tinifter§ ber geiftüc^en ?lngc(egent)eiten öom

26. Dftober 1881 in Sc^neiber unb ö. 5öremen, Sa? Söolfaic^ulnjcfen im preuß.

©taate 23b. 2 ®. 416 ff. ioatc bie Einlagen.
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©el&flDcrmattung übertragen, beren 9}iitg(ieber faft fämmtüd; auS

bcr Sa^I ber bic ©etf^citigtcn repräfentirenbcn Streife f;eri}orge^en

unb mit ben 3ntere|'fen Derjelben in näd^fter ^ejie^ung [te^en. Un*

gead)tet ber fe^r er^c(?(id)en
,
gegen baö ^^rinjip bcs @c[et^e§ ftrei^

tenben unb »cn Üiebneru faft aller 'ij^arteten jum Stuöbrucf ge-

6rad)ten öebenfen^) fanb ber (Sntiüurf bennod? Slnna^me^). 5tlS

eine -LOlilberung beö ^rinjipg ift eö anjucrfennen, ba§ gegen bie Q3efd>füffe

ber Üxdß^ unb ©e5irfäau§|d)üffe bie iÖefd;n)erbe an ben ^roinnsialrat^

§ugelaffen, unb baß bie Slnirenbung auf ^auleiftungen auögefc^Ioffen ift.

9Jat biefem ©efeij ift nic^t nur bie Ä o n f e q u e n 5 ber ^reupifd^en ®ef etj^

^ebung, n^eld^e feit ben grunblegenben •iD?af3na(;men griebrid; ^il^elmö I.

immer bie ^^eftftcüung beö für bie ä^olföfc^ule in Stnf^^ruc^ ju ne^menben

5:)!}ta§e§ ton ^eiftungen für ein uuberäufeerlid^eö üted^t ber un=^

mittelbaren ©taatöcrgane erachtet ^atte, L>erlaffen, fonbern auc^

bie ©runblage für bie 2(ntttenbung beö ^etl;ei(igung§prinji|3g üer*

f droben ii^orbcn, t^a bei einem in \o eminentem ®rabe jugleid^ bie

crtlid^en Ontereffcn berü^renben 23ertt)altung§5tt>eige, toie i^n ha^ Sie*

mentarfc^ulroefen barfteüt, ba6 Eintreten beS ©taatö immer nur unter

ber 55orauöf et^ung angcmeffener ^eran^ie^ung ber i^rt =

lieben finanziellen Gräfte gered^tfertigt icerben fann; bei ben

«rwäf^nten engen Beziehungen namentlid) ber ^reiäauöfd^üff e ju

ben Sntereffentcnfreifcn ift inbeffen faum ju eriparten, ba§ in i^nen

eine folc^e ^eranjie^ung in ber d)h^xia^ ber gälle eine irirffame

Unter ftü^ung finbentoerbe; eö n)irb ba^er, ane bieä mit befonberem

9iad)brud i)on einem D^ebner ber fonferoatioen Partei ^) ^ercorge^oben

tüurbe, bie 9\egierung fid) in ber Öage befinben, enttoeber auf 33er^

befferungen ßerjid)ten, ober biefelben nat)esu auöfc^Iießlici^ auf

heften beS Staate jur 5}urd)fü^rung bringen in muffen.

2luf tt>eit rationellerer ©runblage beruht bie öeiinlligung oon

21 1 1 c r ä * 3u^Q9f" ^^^ *Staatöfcnbö, toie fie — juerft eingeführt burdi

iDltnifterial*(5rta§ 00m 18. 3uni 1873 — feit bem (Srlaffe »om 9. 3uti

1834 nac^ jtüölfiä^rigcr ©ienftjeit ben Scf;rern im S3etrage ^^on 30,

1) S3on befonberem Sntereffe finb in biefer ^tnfi^t bie Sieben ber ^b-

georbneten ©raf .!^ue be ®rQi§ unb ö. 3)iet)er:?lrnsn)albe , ©tenogr. Söevit^te

bei |>aufe§ ber 3tbgeorbneten Seffion 1887 <B. 896. 853.

2) a5eröffentad)t all ©efe^ tiom 26. 3Jiai 1887.

3) ©ief)e bie Söemerfungen bei 5lbgeorbneten ton 2Jiet)er=5ttrnltt)a(be, 6teno:

grapl)ijc^e Seric^te bei preu^- ?lbgeorbnetenI)auiel übet bit Seffion Don 1887

©. 895.
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ben \?e^rerinnen im S^etrage t»on 24 S:^alern, nac^ stüeiunbjiuanjiä^^

lä^rtc^er ^ienftjeit ben Settern im Sctracje oon 60, ben Lehrerinnen

im 33etrage fon 40 jL^alern jä^rlic^ gctoä^rt lucrben fönnen ; ba eS ein

allöemcineö 3ntere[fe beö 33olföunterrid^tS i[t, mldjt^ bie ©eioäf;^

rung biefer Bu'^osc er^eijc^t unb ba bei ßntftc^ung beö 2tn[prud;ö in

concreto jn fäll ige ilcmbinationen i^r ©piet ^aben, bie Öaft fic^

ungleid^mäfeig über bie cinjclnen l^emeinben cert^cilt, entfprid)t

eö in eminenter 5Beife bem auögleic^enben iöerufe beö ©taatö, ba^

im S3ubget beöfelben für jenen ^'(V'ed üern^enbbare gonbS biöponibet

geftellt n^erben; ä^nlict)e aJ?omente red^tfertigen bie Bewilligung Don

SOJitteln für ben 3^^^ ^^^ Unterftü^ung »on Lehrern. (Sinen

ttseitercn er^eblicl)en 5(ntl;eil an ben perfönUc^en Soften be6 33olföunter*

rid^tö ^Qt bcr ©taat burc^ baö ®efc^ öom 6. 3uU 1885 über*

nommen, nad) tt»el(^em bie 'i|5enfionen ber 53olfSfd;u(te(;rer bis ^u

einem 3a(;rcöbetrQge »on 600 aJkrf im einzelnen gaüe ton i^m ge=

tragen »erben. Senn aud; bie 2}?omente, n^clc^e baö (Eintreten bcö

(Staatöfonbä für ben 3^'^'^ ^^^ ©että^rung üon SllterSjulagen an bie

Se^rer red^tfertigen , in gleid^em a)ia^e für bie S3et^etligung beö^^

felbcn bei ber 2lufbringung ber "ipenfioncn ^) fpre^en, fo id)eint bod)

mit ber Lleberna^me beö Collen Slufroanbeä biö jum Betrage »on

600 Waxt über baö Bcbürfni^ hinaufgegangen ju fein, bcm

oietteic^t aud) genügt toorben tcäre, ttenn jene Ueberna^me fid^ auf

eine ben größeren S^^eil beS bejüglidjen Slufrcanbeö umfaffenbe

Ouote bef(^ränft ^ätte; baf? mit einem 5lnt^eile an bem "^enfionö*

auftt)anbe ben 'Jcäc^ftbet^eiligten aud) ein 3ntereffe baran geblieben

träre, ba^ ber Cef)rer, fo lange er bienftfäl;ig, auc^ feiner ^T^ätig-

feit erhalten würbe, ^ätte im fac^lid;en 3ntereffe nur alö er=

toünfci^t betrachtet werben fönnen. 'Cer im (itat oon 1887 88 für

l^e^rerpenfionen ausgeworfene Betrag beläuft fic^ auf 2300000 9)larf -).

Hinterbliebenen üon Öe^rern ^itft bcr (Staat t^eils bireft, inbem er

in geeigneten Italien auS feinen i^onbS Unterflütjungen bewilligt, t^eilS

inbireft baburd), ba^ er ben iBittwen=^ unb SBaifenfäffen für ße^rer

1) ©c^on frü'^er fjat ber Sctfaffet feine Stnfid^t bat)in au§gefpTocf)en , ba^

bcr 3luftDanb für 2IIter§äuIagen , 5penfionen unb bemnät^ft für 33eamte inner=

I)alb ber 93olfifd)ult)crh3aItung biejentgen ?lu§gaben barfteEe, toeldie om metften

für eine 53et{)eiligung bc§ Staate? geeignet feien. Sietje beffen 1883/84 erji^ienenen

Slufja^ über inbirette Serbraud^sabgaben ber ©emeinben in 6onrab§ 3faf)^^-

für 9lat.=DefonDmie unb ©tatiflif, 5i. ^. 5öb. 8 B. 15.

2) Aap. 121 Jit. 29 be§ ßnttt)urf§.
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3uf(^ü[fe geiüä^vt. gür 1887/88 [inb ju Unterftül^unßen üon hinter*

Hiebenen ßon Öe^rern^) 185 000, ju 3uid)ü[fen für (Elementar*

teurer ^ ^öittiren^ unb SBat|enfa|'fen 250000 SD^art auögetDotfen tüor*

ben2).

3?on ben fad} liefen Soften beö 5l3olföfd}uln)efenS finb eö üor

aüem bie Sloften beö iöaueö unb bcr Untergattung bcr (2d)ul*

gebäube, tt»eld)c bic finonjteüen Gräfte bcr ©emetnben in e v ^ e b l i d) e r

Seife in 5lnfprud; nei;men: unter if;nen crfd^einen bie Stoften Don

Sfleubauten im ^rinjip für eine auögleid^enbe ©et^ciligung be*

fonberä geeignet, ba and; fie bie iöetf;eiligten ungteidjmäfetg unb

nid)t feiten unDort;ergefe^en tr:ffen, unb ba bei bcr ipö^e ber ii3eiträge,

um iret^e eä fic^ l;anbelt, bie Gräfte ber ©emeinben gerabe burd; bie

Slnforberungen biefcr 2trt in ganj befonberem 'iSla^t in Stnfprud? ge^^

nommen ju werben pflegen. 3n ber 2Iuöfü(;rung bagegen begegnet baö

^rinjip gerabe ^ier befonberen @c^n)ierigfeiten; biefelben berut;en t^eilS

barin, ba^ Sebürfniß unb ^Jluäfü^rung ber betrcffenben 33auten fid?

burc^ bie ben 23er^ältniffen ferner fte^enDen Staatsorgane minber leidjt

fontroUiren laffen, ti)^xU barin, ba§ gerabe in 'l^reufeen bei Der 2(ue=

fü^rung ber ©c^ulbauten ja^Iretc^e priüate ^erpfliditungen realen
S^arafterS fon!urriren, ju beren Ueberna{;me, foiceit fie anberen ob==

liegen, für ben «Staat fein Slnla^ befte^t. ^^ud; für ben Staat bilben

bie Öeiftungen, iceld^e in (Erfüllung red;tlic^er 35erpfUc^tungcn erfolgen,

ben oor^errfc^enben galt-, ba§ i^nen gegenüber bie leoigtic^ auf

finan5n)irt^fci^aftlid)en unb allgemein politifd^cn aJ?o=

tioen beru^enbe S3ett)eiligung beS Staatö nii^t ju einer befonberö auS*

giebigen (gntrcidelung gelangt ift, ge^t auö bem iöetrage ber jur ©e-

toä^rung oon iBei^ilfcn für S(^ulbautcn an unoermögenbe ©emeinben

unb Sc^uloerbänbe ausgeworfenen Summen ^cröor, weld^er für 1887/88

650000 Ü)?ar! nid^t überfteigt^), wogegen jum ^i^eubau unb jur Unter=

Ijaltung ber £ird)en=, 'Pfarr^^, Äüfterei* unb Sc^ulgebäube
, foweit bic

bejüglid}en l'eiftungen auf rcd^tli^er 33erpflid^tung berufen,

1830 000 aJiart — ber fogenannte 'i^atronatS == ©aufonbS — auf^

genommen worben finb; oon bem ©ciammtaufwanbc für Sd;ulbauten,

n)eld)er im S:)urc^fd)nitt ber 3a^re 1874 bis 1881 jä^rlic^ nad) beu

gcftiteüungen beS Statiftifc^en S3üreauS fid) auf 14649346 3Karf be*

1) b. i). boit Set)rern an öffentlidien ©d)ulen übetf)aupt einfd^üefelic^ bet

Xlntüerfität§let)xer.

2) ®ie{)e üap. 124 Jtt. 10 unb 8 be§ 6nttDurf3.

3) enttoutf be§ etat? J?ap. 121 2;it. 28 a.
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jiffcrtc, ii^urtcn burd^ aügemeine Staats* Subi^entionen 396408 93Mrf,

aus bem ^^atronatS^öaufcnbä 364202 2)?arf gebedt^)-, btc leitete

©umme eri"d)eint rclatit crf^eftüdicr , wenn berücf|'id}ttgt rctrb, ha^

biefelbc fid) auf ben oerbältnifjmäBig bcfdn'änftcn ^reiS i^on ®e*

meinbcn, bejüglid) beffen iJ3erpfIid)tungcu ber in 9xebe fte^enben 2(tt

begrünbet finb, bejiel^t. 3" «^^nci-* abf dUie^enben grunbi'äl|==

liefen Oicgelung ift bte '^xa^xQ beä SOcinifteriumä aud) i;,m nid^t

gcfommen, inbem fie [id) torsugSiüetfe auf bic 35orjetd^nung eineS 25er*

fa(;rcn3 be(;ufS geftfteüung ber iöebürfttgfett ber 23erpfHd>tcten be*

fd}räntt unb ju biefem iöe^uf als Siegel bie Sluffteüung ßon 3nbiinbual*

9?epartittonen Dorgefc^rieben ^at, loelc^e ben oon ben ^ilnforberungen auf

bte einjelncn -Dcitglteber ber ©dulgemetnben entfallenben Slnt^etl im

33cr^ältni^ ju bem a3ermcgenS* unb iöeft^ftanbe berfelben nad)*

roeifen foUcn. 5)ie (5ntfd)eibung über bie ^öeiPtUtgung beruf;t ba^er

im allgemeinen nod) jur ^nt auf freier 3Bürbigung ber 23cr^ältniffe

ton \^aü 5U \^ail unb jn»ar bieS um fo me^r, als nac^ ben gegebenen

©irefticcn nid^t finan5n}irtf;fd)af tlid)e (Srtt)ägungen allein ben

2luSfd}lag ju geben ^aben, fonbern auc^, mic eS in bem nod) nid)t auf*

gehobenen 3Jcinifterial*3ii^fular tom 2. Ütct-ember 1837 Reifet, S)2oticen

ber (Srl;altung tird)lid}en Sinnes unb ber Belebung edtpatriotifd^er unb

logier (^efinnung Einfluß eingeräumt irerben foU,

®er ®ef ammtauf wanb für 23ol fSfd^ulen ift t»cm tcnig*

lic^ ^jreußifdien ©tatiftifcben 53ürcau im !Surcbfc^nitt ber 3al;re 1874

bis 1881 auf ben iä^rlid)en 33ctrag ton 101016623 dMxt berecbnct

h)orben; ^ieroon rourben aufgebrad^t burd; (Stnfünfte com ©d^ul* unb

tirc^entermögen 7 865 188 maxt ober 7,70 ^ro^ent, auS miMn ber ®e*

meinben, Sozietäten unb fonfligen 25er^3flidteten 66940 751 9}?arf ober

66,27 '^ßrojent, auS Staatsmitteln 12 367 522 maxi ober 12,24 ^ro*

jent, burc^ SIbgaben beS S^icnftnad)folgerS an Smeriten 257 202 SJkrf

ober 0,25 "i^rojent, burc^ Sc^ulgelb 12 975 525 d)laxt ober 12,85 "i^ro*

jent, aus fonftigen Cueüen 610433 maxt ober 0,60 ^H-ojent^).

3encr 2lntl;eil beS Staats ton 12,24 "^^ro^ent umfaßt ^ugleidi btc

^>riDatred^tlid)en Öeiftungen beSfelbcn; anbererfeitS fommt in 5Öetra(^t,

taß, une bargefteüt, burd) (ir^ö^ung ber ^rebite, namentlid in 5'^Ige

1) Sief)e bic Suiammenflellung in bem 3lut|a^e: S)ie öffentlichen 93oU«=

fc^ulen im pieut?iicl)en Staate, 13. Stgänjungstieft jut ^citjd^tift bei prenfe.

Statifti^d)en iöüreaul S. 186. 187.

2) Sie^e ^4.^etcriitic, 5l>reu6en§ öffentliche 5öoIf$fcf)ulen, 3eitfd)tift bei tönigl.

pieufe. gtatiftijd)en Sürcaul, ^a^rg. 1883 ©. 88



9171 lls^" finanjteße ftonfurrcnj bon G5enieinbeii, ftommunolüerbänben u. Staat. J53

ber mit bem Öe(;rev^enfionSgefe^ ton 1885 ettifletvctenen 9}2e^r*

belaftung fid) feitbem bte fieiftungen beö ©taatö beträd^tüd) cr^öf^t

i^aben. Ömmcr^in n,>irb man in bev 5(nna^me nid^t fc^I flehen, ba^

bte Cuote, mit mld^cx ber preu§ifd)e ®taat 6et(;etligt i[t, loeit

unter berjenigen bleibt, mit ber er in (änglanb unb in g-ranf^

reid; fonfurrirt; in letzterem l'anbe entfällt außcrbem eine Ouote

auf bie 5) e p a r t e m e n t ö ; iueld)en S3etrag bie ton ben ii r e i f e n

aus ben nad^ ber lex §uene auf fic cntfaüenben Kontingenten für

©(^ulStoede geleiftcten iöci(;ilfen erreid^t f;aben, barüber fe^lt cS

jur 3^it no(^ an 5ureid;enben 2In^aItSpunften ; tcinenfalU t;aben

biefe .Öei^ilfen eine befonbere Gebeut ung erreicht.

2ßie bog SSorfte^enbe ergiebt, Iä§t fid^ in ber 9?egelung, lüie fie

in ^reu^en bie finanzielle iöet^eiligung beö «Staates unb ber größeren

^erbänbe an bem ^crii^altungSaufwanbe ber engeren unb örtlid^en

Korporationen gefunben, ein (Sl;ftem nur tu geringem ÜJ^aj^e er»

fennen; n^enn fc^on in ben ©Übungen, tttie fic in ben einzelnen 23er=^

Jüaltung§jtt)eigen entiuidclt loorben finb, fic^ ber burc^ge^enbe (Sin^

flu§ einer leitenben ^bee oielfa^ oermiffen läfet, fo ift nod^

treniger jtcifd^en ben ^ier^er gehörigen (äinrid^tungen ber terfc^ie*

benen Öieffortö ein :planmö§iger ^u\ammtn^anQ oor^anben:

ein g(eid;mä^ig georbneteö, ^armonifd}eä Sneinanber-
greifen ber Öeiftungen con ©emeinben, Greifen, "iproüinscn unb @taat

ift taum für irgenb eine SJiaterie ^erauägebilbet ioorben; meift

bejd^ränft bie finanzielle ©et^eiligung beö «Staate unb ber ^robinjen

fid) auf ®en)ä^rung oon ©ubocntionen auf @runb einer S3eurt(;et»

tung unb Slbmeffung oon i^all ju gall; eine ©rgänjung
jener öet^eiligung burd) Suboentionen mittele eineö in geeigneten

95eranftaltungen fic^ jentralifirenben f ommunalen !©ar==

lel^nStrefenä ift ntd)t bor^anben. ©ie neuen ©Übungen, toie fie

t^eüö ber ©rfenntni^ ber Unjureic^lid;feit ber befte^enben (Sinrid^tungen,

tf;eüs auf anberen (gebieten liegenben aJlotioen i^ren Urfprung oer*

banfen, namentlid) aud) bie auf ®runb ber lex ^uene jur ^ert^eüung

gelangenben 93ei^üfcn &aben bie 3nfongruenj ber beftefjenben

(äinrid^tungen nod^ terme^rt: njenn in neueren (Snttoürfen unb

^Heformbeftrebungen ein bemerfenöirert^er 3"S hervorgetreten ift, fo

ift eä bie auf bie @rtt»eiterung ber Qintoirfung ber Greife gerid^tete

^Tenbenz, tocld^e biefe 23erbänbe me^r unb mel;r ju 212 i 1 1 e ( p u n 1 1 e n für

bie (Sffeftuirung ber mic^tigeren fommunalen 5Iufgaben

machen unb burc^ fie bie materielle 3"ftänt>i3lffit ber SDrtö*
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äemeinben, iremcjftenö für baö platte \?anb, aeiter auffauyjen

anü; e§ entfprtc^t ^ugletc^ biefc S^enbenj ber Slbneigung, mctd^e

in einem Zi)di ber maßgebenben Greife gegen eine Dieform ber länb*

tiefen CrtSgemeinbe befte^t. 3mmer^in fann, »ie toeiter unten ge^

jeigt toerben tüirb, ber tveiö finan^toirt^lc^aftüc!^ bie Ortö*
gerne in be ni^t erfetjen.



Die geiuerblidie Cntfaltuttg im Dentfdjen Heidie

nad) Der 2lufno^me ücm 5. 3um 1882.

S3on

Dr. JiJttMl ioUmann,
©ro^'^erjogltcö olbenturgifcöem Üiegterungöratf) unb SSorftanb be§ ©tatillifdöen SBüreauS in

Clbenfiurfl.

1. 1)10 (Sinrtd^tung unb 5tuöfü^rung ber 3Iufna^me.

!j)te Stuäbilbung, toelc^e iDä^renb ber legten beiben 3a^rjc^ntc in

^Deutirfjtanb baö 3^f;(ungälüefen erfahren ^at, ift in nid^t geringem

2l?a§e ber ©rforfd^ung ber gen)erbU(^en ^uf^änbc nu^bringenb geworben.

®aburc^ namentlich, ba§ man eö (ernte, ein nii^t nur ma[fenf;afte^,

fcnbern auc^ fc^r üenoicfelteö SJkteriat, loie eö biefem ©cgenftanbe

eigen, bi§ in feine (Sinjel^eiten hinein ju 6ett)ältigen, iuar man in ber

Sage, ben Ermittelungen eine [olc^e ?luöbe^nung unb @inrid)tung ju

geben, ba§ auö i(;nen eine grünblirf^ere unb ausgiebigere (Srfenntni§

ber (5nttt)idelung unb traftentfoltung bc8 bcutfc^en ©eiüerbefleißeS ju

fc^ö^)[en ii>ar. ^f^eben ber Derbe[fertcn S:ed)nif be6 2$erfa^renS ÜW freilid;

aud) bie ftraffere Leitung beö neuen ^eid}eä einen wo^It^ätigen @tnf(u§

auf bie 23orna^me unb üDurc^fü^rung umfaffenber Erhebungen unb

ermöglid)te fie jebenfaüä loeit e^er, als baS ju 3^iten beS tormaligcn

^oQoereinS angängig rcar. SaS biefer nacf) Uebern^inbung großer

@d)n)ierigfeiten ju ©taube brachte, fte^t benn auc^ meit ab Don ben

(Srgebniffen ber jüngften Unternel;mungen. jDa bie »on i^m gefammelten

2;^atfac^en nid)t aüein befdbränften Umfangeö loarcn, ba fie ebenfalls

seitlich bereits einigermaßen jurücflagen, fo begreift eS fid^, baj3 fd)on

balb nac^ ber iöegrünbung beS ^Jieid^eS baS 33erlangen nad; einer

toieber^olten Ermittelung ber geiüerblid)en 3'^ftänbe l;croortrat. !5)em*

felben würbe befanntlid} junäd^ft am 1. "©ejember 1875 entfproci(>en.
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S^icfe cvfte iKeid^S ^ @>etoerbeaufna(;me , bte flleid} ben früheren fällen

in engftcv 35ei:binbun9 mit bcr allgemeinen SJoItöjä^Iung erfolc^tc, 'bt'

funbetc bereits einen bcmevfenöirertl^en gcvtfd^ritt. Ql)X ^id wax bie

Öei'tfteüunc^ bcr felb[tänbicjen ^Betriebe in ber §au|3t[ad^e ber eigent-

lid^en inbu[trieüen n)ie ber ^anbelö- unb 33erfei;rögeirerbe, o^ne Unter^

l'dneb, ob iold;e fcn pl;l)fiid)en ober moralifd^en 'i^crfonen unternommen

lourben. ÜDie ^'t'Ül'teüung geid^a^ einmal unb aUgemctn buri^ bie (Sr-

frogung bcr ©eruföt.^er^ältni[]e aller bei ber 33olfäjä^tung ju erl;eben==

ben '^^cri'oncn unb fobann burd) einige befonbere, gleid^faüS in M^
äJolf^ääl^lungSinftrument aufgenommene SrmittelungSpunfte , meld)e [id;

nur an bie
I
elbftänbtgen Sn'^abcr ober Leiter üon S5etrieben richteten

unb im n»c[entlid)en ben Umfang ber ®el;ilfenl;altung betrafen. SBäl;renb

l}ierauf für alle bie S3etriebc, bie ^öd^ftenö fünf Jpilföperfonen befd)äf'

tigten, bie (Ermittelungen befd^ränft blieben, ii>urben über bie größeren

©efd^äfte mittels eigener Bragefarte n3eiter erl^oben: au^er bem ®i^,

bem ©egenftanbe, ber gtrma beS (iVfd^äfteS bie 3cil;l ^^^ 3nl;aber, bie

beö ^ilfä^^erfonalö nad} jDienftfteüung, Sllter unb ©efd^led^t, bie 3^^^;

Irt unb, foiueit t^unlid), aud} bie ^raft ber Ü)totoren mt gewiffe

d)arafteriftif(^e 2lrbeitämafd}inen. ®er ^reiS ber gewerblid^en 2;t;ätig'

feit, auf ben fid} alle biefe (Srl;ebungen ju erftreden l;atten, verfiel in

19 ©ru^^en mit 95 klaffen unb 204 Orbnungen. ®ie ßrgebniffc,

üom faiferli(^en ©tatiftifd^en Slmte in übevfid^tlid^er ©eflalt sufammen-

geftellt, füllen üier mäd^tige Ouartbänbe.

@o toerüollfommnet biefe 2iufnal;me ben ooraufge^enben gegen*

über aud^ immer ju nennen ift, fo reid; bie SluSbeute trar, bie fie

lieferte, l;afteten i^r bodl> aud; üerl)ängni^üolle SDJängel an, bie für ben

t5all einer 3jßieberl;olung bringenb jur Slbftetlung mahnten. S^icfelben

bejogen fid) üorjugönjcife auf bie fogcnanntcn ^Ictngciuerbc , b. 1;. bie

n^citauS überlegene 21nsal;l aller iöetriebe. ©d^on ta^ bie ®d;eibelinic

fet;r t;od;, bis jur Spaltung bon 5 ©e^ilfen l;tnauf gelegt luar unb für

alle 33etriebe, bie bieSfeitS berfelben lagen, feine eingc^enberen 9(adl)tüeife

t^erlangt iDurben, als fie bie wenigen ?5"vagen ber eigentlid^en SJolfS-^

jä^lung ergaben, wor beflagenSiüert^. 33ebenflid;er mufete aber jeben*^

faüS erfd^einen, ba§ bie ganje 21rt unb SBeife, trie bie fragen geftellt

unb ju beanttporten »aren, 3^^^?^^^ Vüden unb jDo^)3cljä(;lungcn nid^t

genügenb befeittgte. So fid)erte bie geforberte Eingabe ber „etinoigen

mit (5rrt»erb oerbunbenen ^^tebcnbefd;äftigung" nid^t bie gehörige öe^

nennung aller ^3Jebenbetriebe unb bamit aller betriebe überl;au|)t in

Italien, n)o mehrere Diebenbetriebe neben cinanber »orlagcn
; fo liefe fid^

bie ©ad^lage bort nid^t flar crfennen, tro ber <Silj beS 33etriebeS unb

\
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bei* Sl^o^nort beö gejä^lten 3nf;aljerö nid;t ju[ammenfie(en
, fo ferner

lüoren 3rrungen Ietd)t möölid? bei me[;reren 3nf;abevn eines ®efd;äfte3,

la eS blieb felbft ^toeifel^aft, ob man unter „®ef;ilfcn" nur [oId)c im

engeren «Sinne, aI[o niebere i^räfte, ober aud) baS ßontor== unb ^c(;ere

tec!^nifd}e ^^erfonat begriffen ^atte. Sollte alfo eine jutünftige Qx^

^ebung einen günftigeren (Srfolg erftreben, mußte fie oor aüen !j)ingen

auf bie genauere (Srforfcbung ber fleiueren betriebe unb i^rer nä(;crert

93er^ä(tniffe loie überf;aupt ber (Srtt)erb^tf;ätigfeit i^r 2lbfef;cn rid^ten.

3n biefem ©inne ift bann aud^ bei ber nädbften Gelegenheit, unter

allfeitiger Sluönuljung ber 1875 gemad^ten 3Ba^rne'£)mungcn, »erfahren

»orben. Uebrigenä f;atten and) bamalö fd;on eine gröfjere 9iei^e oon

(Sinjelftaaten nac^ ber nämlid;en 9xid;tung f;in bie greifbarftcn Ucbel=

ftänbe mittetö ergänjenber 9Jk^na^men abgefd;n}äd}t ^).

3u ber fotgenben @rf;ebung fam eö auj^erorbentlid) rafd). 3$iel:=

Ieid}t trug ber Umftanb, ba§ bie bi5f;erige nid)t ooüftänbig befriebigt

^atte, baju bei, bereits im 5tnfc^Iu^ an bie grof^e — im ^inblid auf

bie umfaffenben fojialpolitifc^en 9ieformpläne beä 9?eid^eä Deranfta(tete—
fogenannte S3erufSermittelung üom 5. 3uni 1882, mit(;in na^ faum

fiebenjä^riger ©panne, eine erneute ©emerbeaufna^me inS SBerf ju

fe^en. 3^re (Sinric^tung iwar infomeit ber oon 1875 nac^gebilbet, ba^

fie ebenfalls in jiyei 2:f;ei(e verfiel. 2(uc^ fie erfragte einmal bie beruf*

lid^en ißejte^ungen über^au|3t mittels beS allgemeinen ßä^lungSinftru^

menteS unb fobann bie näheren Umftänbe beS 33etriebeS burd) eine

befonbere ©ett)erbefarte. 3Bäf;renb letzteres jucor aber nur bei S3e=

trieben oon me^r als fünf ©e^ilfen gefc^a^, njurben je|t alle, meiere

mcnfd)Iid)e n)ie motorifd;e §ilfSfräfte in 3lnfprud) nat;men ober me:^rere

3n^aber 5äf;lten, eingefd^Ioffen.

!©ie erftere in bem „^ÖerufSjä^lbogen" entl;altene Ermittelung

umfaßte junäc^ft bie ^^rage nad) bem ^aupt* n)ie bem 9cebenberufe,

)X)dd)t — unb jttjar oon (elfterem alle etn^aigen 2trten — in genauefter

Seife ju beseic^ncn loaren, fotoie bie nad^ ber befonberen (Stellung in

benfelben, alfo als 3nf;aber, 23ern)alter, ©e^ilfe, Slrbeiter u.
f.

to.

hierbei loar au^ inSbefonbere jur @rforfd;ung ber §auSinbuftrie bar*

jut^un, loann ber in ber Sof;nung beS ©etoerbtreibenben erfolgenbe

:öetrieb für ein frembeS ©efd^äft gefd)a^. ©obann lourbe Don ben

felbftänbigen ©etoerbtreibenben 5luS!unft barüber oertangt, ob fie

©e^ilfen befc^äftigten ober in 23erbinbung mit (t^ätigen) 3)iitinl;abern

arbeiteten unb ob fie in i^rem Hauptberufe motorifc^e Gräfte oerioenbeten.

1) ©tatiftif be§ ©eutfc^en SRetd^e§, S8b. 34 %^. 1.
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®a, wo biefe (enteren fragen bejaht limrben, tarn bte „©eiücrk^

farte" jur '^^üiircnbunc} , bemnad) bloß bort nid^t, n?D ber ©etvieb ganj

aüetn auf bic menf(^ltd)e 5Irbeitötraft fcineö 3n^abetS gcftcüt loav.

^uö ber „©ewerbefarte" foUte (;cri>or9ef;cn neben bcm ^Diamen

ober ber gtrma beö 3n^aberö unb beffcn ^>o(;nort: ber ©i^ beö 33e^

triebcS, bie 2trt beS ©emerbeS, be[fen 2(uöübung aU ^aupt* ober

9tebcnbefd)äfttgung, bte befonbere «Steüuna beö ©eirerbtreibenben (3n*

^aber, ^^äd)ter, ßeiter), tnöbefonbere aud> im ^inblid' auf feine ctiüatgc

Sl^ätigfcit ai§ §au6inbuftrieUcr , haQ ^orf;anbenfein Dou SJätin^abern,

bie ^efi^i^erl^ältniffe (®efeUfd}aftöbetrieb u. f.
tt).)/ ^^"^ S3cftanb an

(;ö^erem unb nieberem ^erfonat unb beffen (S^efd)Ied)t, bie Irt ber be=

nullten 9}totoren foiüie enblid) bic i^om betriebe auS in ber §auS'

inbuftrie, aud) in Straf- ober Sefferungöanftalten befc^äftigten "ilJcrfonen.

3u erftredcn f;atten fid; biefe (Ermittelungen unb in gcige beffen

bie gefammte 2Iufnaf;me auf bie eigcntüd^en Snbuftrie- ©enterbe mit

@infd;Iuf? beö Öergbaueö, bcö §üttcn* unb ©aUnenuiefenö ^ auf bie

©etoerbe beö ^anbelS, 3:ranö^orteö, ber ^erfid^erung , ber @aft< unb

(Sd)anftr)irtt)fd;aft fotoie auf bie ^unft= unb §anbel§gärtneret , bie

gifc^crei, bie getoerbSmä^ige , nic^t IanbiDirtt;fd)aftlid}e 3:f}ierjud)t unb

fd)licf3lic^ auf bie (anb= unb forftnjirt^fdjaftlid^en OcebengeiDerbe , n)te

ßiegetei, Xorfftid^, :örennerei. inbegriffen toaren bie 33}crfftätten ber

ßifenba^n* unb 5:elegrap^enüern)altungen fomie bie ton ©trafanftatten

betriebenen ©enterbe. 9lid^t in ben ^Öereid^ ber Qr^ebung fiel bemnad^

bie Öanb* unb gorftunrt^fd^aft, baä iDJebiiinalwcfcn, bie Unternet;mungen

für Siffenfd^af t , für mufi!alifd;e unb tl;eatralif(^e Sluffü^rungen unb

für aller 2lrt @d}auftcllungen fottte ber @ifenbat;nbctrieb. g-ür bie

SluöfüUung ber harten galt bie 9?cgcl, ba^ für oerfd}i ebene ©e=

njerbe bcäfelben 3n^aberä, gleic^i^icl ob räumlid) vereinigt ober üon

einanber getrennt, ebenfo gleid^artige ©en^erbebetriebe beS nämlidjen

Sefi^erö, bie räumlid) i^on einanber liegen unb jeber für fid) befielen,

ftetö eine befonbere Äarte anzufertigen loar.

^.^ergleid^t man ^iernad> bie Slnlage beö (Sr^ebungöroerfeS oon

1882 mit ber oon 1875, fo l^ebt fid) jene oon bicfer in mel;r alö

einer 5öesie^ung oort^eil^aft ab. Q)x^üX ^at ber ßreiö ber ©egenftänbe,

midjt über bie ©eftaltung ber S3etrieböocrl;ältniffe burd) bie befonbere

©cmerbefarte erfragt irurbcn, einige (Sinfd^ränfungen erfaliren; namentlid^

finb bie ^rbeitömafdnnen ganj bei Seite gelaffcn unb bie terfdiiebenen

motorifd)cn Gräfte nur nac^ i^rer a3erioenbung überhaupt unb o^ne

$Hüdfid}t auf bie Slrt unb ben Stärfcgrab ber 33ern>enbung inS Singe

gefaxt n)orben. S)em gegenüber ift ^eroorju^eben , bafs tor allen
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Singen bie mand}erlei 2lnlä[fe ju jtretfcl^aftev S3eantn)ortung unb

unüoüftänbtgcr (5vfa[fung ber ®cn}cvbet»etriebe bur* eine fd^ärfere

gtagefteüung xok eingc^enbere Slnlcitungen gehoben finb, ba§ ferner

bie über bie allgemeinen berufüd)en öejic^ungen ber ©emerbtf^ätigen

^tnanöge^enben näheren Ermittelungen in einem treit größeren Um-

fange anögebe^nt n^urben, ba lebiglid^ bie aüerbefd^eibenften :5öetriebe,

in benen nur i(;r 3nf;aber unb biefer aüein p^ne mctoriid)e §ilfe t(;ätig

war, auögefd^t offen blieben. (£in — für baä 9?eid} als ©efammt^eit

lüenigftenS — ganj ncueö ©ebiet ift burd) Sammlung i>on 2;^atfad;en

über bie 33erbreitung ber ^auöinbuflrie erfdilcffcn u^orben. (Snblid) fei

noc^ ertt>äl;nt, bafe aud) bie bei ber Erhebung in öetracf)t gefommenen

ßroctge eine (Sriüeiterung erfahren ^aben — inSbefonbere burd^ C^in^u*

tritt ber genierbSmä^igen 2:^ierjud)t unb beö Söerfic^erungöniefenä —

,

ba§ jubem mef;rfad} eine genauere Unterfd)eibung ber ©enterbe »ie

eine geeignetere ßinorbnung berfelben vorgenommen ift. IDarnad^ finb

bie ®en»erbe an ©teile ber früheren 19 ©ru^pen mit 95 klaffen

unb 204 Drbnungen auf 20 ®ru)3pcn tert^eilt njorben, n)eld)e in 93

klaffen unb 200 Crbnungen, im gan'5en in 248 einzelne Unterfc^ei-

bungen jerfaüen.

T)a§ auf biefe 3i?eife erfiobene DJiatcrial ift, fon^eit eö baS W\ä)

betrifft, vom ^aifertid)cn ©tatiftifd^en 2(mte nneber ju umfänglidben

3ufammenfteüungen i^eraenbet n)orben, toefd^e ganj fürjüd^ jum 2tb*

fd)luffe gelangt finb. «Sie bilben tier 2:f;eile ber „©tatiftif beö

ÜDeutfdien 9?eid^e§" , oon benen jn^ei fid^ auf bie größeren ©ebietö==

t^eile, einer auf bie ©ro^ftäbte unb einer enblid^ auf baö ®anje be«=

jie^t^). dMt ber fcen rcid)öftatiftifd)en 93ercffentlicbungen eigenen

®runblid)feit unb Ueberfid)tlid)feit finb aud^ in tiefem gen)altigen Serfe

bie (Srgebniffe in einge^enber Seife »eranfdbauüd^t worben unb jicar

nad) fünf 9?ic^tungen I;in. Sie erfte Stat^roeifung beziffert einmal

bie (Gewerbebetriebe unb foId}e alä §au|>t* wie al§ 9^ebenbetriebe unb

baö gewerbt^ätige "ißerfonal im ganjen wie fobann gefonbert barnacb,

ob ber ^Setrieb lebiglic^ oon beffen önl^abern unb o^ne ^Inwenbung

motorifc^er Gräfte ober in anberer ©eftalt gefüf;rt wirb. SJCnil^renb

bie erftere biefer beiben Gattungen nic^t weiter in ^etrad)t fommt,

wirb bie anbere, alfo jene, voo baö ©efd^äft entweber üon mel^reren

1) ©tatiftif be§ Seutfc^en 9tei(|ci, tjeroulgegeben bom Äaiferttd^en ©tatifti:

jc^m Slmte, 5tcwe ^olge füanb VI 1 u. 2, VII 1 u. 2, »erlin 1885— 1886:

©etoetbeftattfti! be§ 9iei(i)§ unb bet ©roßftäbte nad) ber allgemeinen S8eruf§3ä'^=

Inng üom 5. Sfuni 1882.
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3n:^abcrrt bcfcffeu trtrb, ÖJJotoren l6enu^t ober (^e^ilfcn ^ält, in einer

jiüciten Ueberfid^t näf;er barcjet^art nac^ bem Umfang beS Betriebes,

ciemei'fen an ber ^a^ ber barin t^ättgen (Seiüerbtretbenben. (Sine britte

Ueberficf^t be^anbelt bie Stniucnbung ber 2)?otoren in ben iöetrieben

unb jwar nid)t btoä unter Stngabe ber »erfd^iebenen 2lrten ber Oenu^ten

932otoren, [onbern aud) in 33er6inbung mit ber (Sröfee bcS *i)5erfonal*

beftanbeö. ®ie le^te Ueberfid^t umfafjt bie vierte unb fünfte Seite:

bie §au§inbuftrie unb enbli^ baö S3efi^oer:^äItni§ , b. t}. fie giebt an,

ob ba^ ©efdjäft burcb eine einzelne ^^erfon ober bur^ eine ®efeüfd;aft

betrieben tdxxh. T)er gefammte ^ier angebeutete 3n^att ift nad} 149

einzelnen ©egenftänbcn ober ©palten bejiffert tuorbcn unb burd^itoeg

einher für bie 24 größeren ©ru^j^^en für bie 248 etnjefnen genierbtid}en

Untcrfd^eibungen. lieber biefe eigentlichen queüenmäjjigen ü)2itt(;eilungen

beS 9}?ateria(3 f|inauö bringt bie ißeröffentlic^ung nod; eine urfunblid^e

®d)i(berung ber Anlage unb 5(uäfü^rung ber 2lufna(}me mie eine ^^rüfung

ber S3efd^affenf;eit ber erhobenen ^^atfad^en unb fobann eine äufammen-

faffenbe ^Bearbeitung beS icefentlic^ften 3n§alteä beö SEabeüentoevfeö.

"Durd? bie iöeigabe biefeä (Sc^Iu^fteineö beä großen Unternehmend

^eic^net fid) bie gegentuärtige 5Beröffentlid)ung oort^eiU;aft cor ber

vorigen au6. ®enn erft biefe mit ©djarffinn unb Slei^ abgefaßte

Unterfuc^ung unb @d;i(berung, U)eld)e n^ieberum bie !i>orna^me unb

a)iitt^eilung umftänblic^er 35er(}ältni^berec^nungen jur 3?orau0fetjung

^atte, mad)t bie erfolgreiche 33ermertf;ung unb baö ©tubiurn be6 Serfeö

n)a^rf?aft nu^bringenb ^).

1) Sßon ben ftattfüfc^en Organen ber ßinjelftaaten ftnb t^etltoeije eben=

fall§ 25eröffenttic^ungen über bie 6rgebniffe ber ©eh5erbeaufna{)me erfolgt. Sie:

felben gef)en jebod) über ha^ bon ber 3ieid^§ftatiftif ©ebotene nidjt ^inau?,

abgelesen Don ber Süiebergabe ber 9Jad)lt)eiinngen für fleinere räumüdie 2lb:

fci)mttc. Sind) ^t in btejen fjällen bisher nirgenb eine toettere h)iffcnfc£)afttid)e

SSertüert^ung ber jujamniengetragcnen 2:l)atja^en ftattgefnnben , fo ba^ fic^

bie 3Jlittbet(ungen faft allein auf tabeHarifdie Ueberfid^ten befdjränfen. S)te {)ier

tiorliegenben Söerfe finb bie folgenben:

5Preufeifd)e Statiftif, t)erau§gegeben in 3lüang§Iofen §eftcn Dom Äoniglid^en

(Stattftijc^en Süreau in SBerün. LXXXIII. S;ie ©enjerbebetriebe im preufeifc^en

©taate nad) ber 3tufnat)me Dom 5. ^uni 1882. 2 Stjeile Berlin 1885—1888.

2)ie grgebniffe ber SöernfSjäljtung im ilDnigreid) ^at)ern Dom 5. ^uni

1882. III. Itjeil. £)ie bai)erifc^e SeDölferung nad} itjrcr getocrblidien 2;t)ätig:

feit, herausgegeben Dom JJoniglid^en Statiftijc^en Söüreau mit einer Sinleitung

Don 6. 9ia§p. 5JJünc^en ls86.

Sßürttembergifc^e ^a^rbüc^er für ©tatiftif unb Sanbc§!unbe, 'fjcrauigegeben

Don bem ^. (5tatiftifd}en ßanbeSamt. S^a^rg. 1885. Stuttgart 1886. <B. 120-130:

Sie gctDetblic^en ^Betriebe 253ürttcmbcrg§ nad) ber ^lufna'^me Dom 5. ^uni 1882.
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@o ^at benn bie nad^ tf;rer cjanjen Stnlage biS je^t in ^Deut^c^-

lonb cinjtfl bafte^enbe gro^c iöeruföermittclung beö 3a^reö 1882 für

bic (Stfenntni^ unferer gpiüerblic^en Äraftentfaltung eine trefflid^c unb

erßiebige Oucüt gefc^affen. 2luö bcm reichen Ön^atte berfelben foü

l^ier gefi^ö^ft toerben, um in ä^nlii^er SBeifc, n^ic tß im ^2lnid)Iu§ an

bie Slufna^me t»on 1875 gej^e^en, bic ^aujjtfäc^tid^ften (Stgebniffe

»eiteren Greifen jugänglic^ ju mad;en ^). 2lUerbingö lä^t |id? baö luie

bamatö nur in tnrjen B^gfn btmxkn. 3nöbe[onbere gebietet ber

|)inbü(f auf ben dlaum, regclmäfjig bloS bie 20 bejro. (nac^ Trennung

öon beren t»ieren) 24 großen ©ruppen, in bie bie (bewerbe jerlegt

finb, f)erauöjugreifen. 3n golge beffen muß benn and) oon einer

näheren Unterfu(^ung ber (Srfd^einungen abgelesen n^erbcn unb bic

©arfteUung fid) »orwiegenb auf eine 23orfüf;rung ber S^atfad^en felbft

befd)ränfen. Um aber i^on biefem ©efic^töpunfte auö ein einigermaßen

abgei"d)Ioffeneö unb Doüftänbigeö iBilb ju bieten, foüen alle üon ber

Stufna^me berührten Seiten in i^ren ^ertorragenbften 3)iomenten in

S3etrad)t gebogen unb ju i^rer gehörigen Sürbigung neben ben 33er'

l^ältnifettert^en auc^ bie obfoluten ©rijßen beziffert «»erben.

2. !Dte ©enjerbebetriebe im oUgcmcincn.

Se^te bie geroerblid^e Ermittelung bei ben ©ewerbebetrieben , bei

ben Unterne()mungen im ©egenfa^e ju ben barin löirfenben 'ißerfonen,

ein, fo i[t aud^ l^ier toon felbigen auö^uge^^en. ®en 33egriff beä ©ercerbe^

betriebet ijat bie Stufna^me im n^eiteften ©inne genommen, fo nämüc^,

ba§ ieglic^e regelmäßig unb felbftänbig — einerlei ob für eigene ober

für frembe 9Je^nung — geübte geioerblid^e Sl^ätigfeit als befonberer

betrieb angefe^en ift. 2luf bie (Stellung ber ge^erbt^ätigen "^Perjon in

i^rer Haushaltung, ob biefe bie beö ^orftanbeä ober eineö fonftigen

SSeiträge äut ©tatiftif ber inneren Sertoaltung be§ ©rofe^eraogtfjumo

Saben. herausgegeben üom 3JUntftertunt be-3 inneren. 45. .^eft. ßrgebniüe

ber beruf§ftattfttfd)en Qrtjebung öom 5. ^uni 1882. II. 2f)etl. ©etoerbeftatifiif,

SabeEentoerf. Äarlaruf)e 1885.

©tatifttlc^e 3Jtttt^eilungen über ba§ ©ro§I)er3ogtf)um SBabcn. Äarlöru^e

1884-1885. Söb. IV 9tr. 9 u. 10: 2:ie @etoerbe3äl)lung öom 5. ^xmi 1882.

93etträge jur ©tatiftif be§ .^eräogtt)um§ SJraunji^ttetg, ^erauSgcgeben öom

©tatiftifd)en »üreau be§ ^erjogL ®taatgmini[lertum§. §eft VI, 1886: Sie ®e=

toerbe im f)er3ogt{)um 58raunfc^lüeig naä) ben ©rgebnifjen ber SerufSjäblung

bom 5. .^unt 1882. ©. 103—197.

1) ^. ßDÜmann, Sie beutfc^e ®etoerbe=^ufna^me bom 1. S^eaember 1875

in il)ren |)auptergebniffen , im 6. ^a^rgang 2. ^eft be» Satjrbud^e» für @eje^=

gebung, SScrtooItung unb 53olf»tDirtb|c^aft im 2)eutjc^en JReii^ 1882.

afoI)rbuc6 XI. 3-4, lixSi. ü. idömoUer. 11



162 $aul ßoHmann. [926

y)JttöIiebeS , fam cö hierbei nic^t an. 2Iu(fc trar cS gleid^giltig , ob

bcr 23ctricb in aUerbefdf)etben[tcm Umfange unb nur alä eine rein

neben) äc^lid^e (Srtocrbät^ätigfeit erfolgte.* SBo ficb oerfd^iebenartigc (Se-

werbe ju einem ©efammtbctrieb vereinigt fanben, mürbe für jebeä

bicfcr (Skroerbe ein iöctrieb in Slnfa^ gcbrad}t; ebenfo finb gleid)artige,

jeboc^ räumlid) getrennte Setriebe beö nämlid^en iöefi^erS, fo 3. iö. ein

§aupt* unb ein gilia(gcfd)äft, einjeln gejault. ®ie gett»erbUd}en Unter==

nc^mungen finb bemnac^ fo üoUftänbig alS möglich ju erfaffen gefacht

lüorben. >Son)eit fie in ben 9?a^mcn ber 2tufna^me ge(;)örten, njurben

am B'^^iunfl^tage , am 2. 3uni 1882, im ganjen 3609801 folc^er

@ea>crbebctricbe im T)eutfd)en ÜJeidie ermittelt, ©iefe 3^^^ tnit ber

ber iöeoölferung oerglid;en, ergiebt 798,2 43etriebe auf 10 000 @in=

ipo^ner. 3)ian mufe hierbei tüot;! im Sluge behalten, ba§ bie (är^ebung

nur einen 2:^eil ber erroerbUd^en 2:^ätigfeit begriffen ^at, ba^ eine

^Rei^e fe(;r bebeutenber ^mti^t, wie bie fog. liberalen ßriuerböjtoeige

unb oor aüen Singen bie ßanb== unb gorftn)irtl;fc^af t , ^ier ganj auö=

faüen. Canb* unb <5orftrairt(;fd;aft allein umfaffen aber bereits an=

nä^ernb bie eine §ätfte ber ganjcn iöeoölferung.

©ie 23ert^ei(ung jener 3V2 2)?iUionen ®cn)erbebetriebe auf bie 24

größeren ®ru))pen ift berart, ba^ entfaUen:

auf

iöetriebe

in§ge=

fammt

barunter

§aupt: 9ieben=

betriebe betriebe

öon ber

©efammt:
30^1

auf

10 000

(SintD.

i?unft: unb ^anbelägärtnerei;

SÖQUmjc^ulen
gen)erbämä^ige Xt)ierju(^t (o'^ne

bie Suf^.i ianbh). ^tu§t^tere),

gijc^erei

SSergbau, §ütten= unb (Salinen:

hiefen

Xorfgräberei unb 2:orfbereitung

3fnbuftrte ber Steine unb @tben
Verarbeitung Hon ^Jietatl (mit

^ugua^me beö (Sifen§) . . .

Gijenberarbeitung

SBerferttgung oon Dlajd^inenj^n:

ftrumenten unb ^tpparaten .

c^emijc^e ^nbuftrie

.^erftenungtorfttt)irtt)fd}aftlid)er

9tebenprobufte , Seud^tftoffe,

fjette, Dele unb {Jirntffe . .

2:ej;tilinbuftrie

^IJapicrinbuftrie

Seber:, 2ßad^5tucf): unb ®umnti:
inbuftrie

3nbuftrie ber.^o(j:u.Sd)nifeftoffe

17 699

25 395

2 652
5 492

59 772

16 678
160 669

94 807
10 438

10 814
406 574
16 665

49 642
284 502

15 977

15 909

2 588
2 701

52 994

15 686
148 549

82 874
9191

7 162
344482
15 814

44 725
238 969

1722

9 486

64
2 791
6 778

992
12120

11933
1247

3152
62 092

851

4917
45 533

0,49

0,70

0,07

0,15

1,66

0,46

4,45

2,63

0,29

0,29

11,26

0,46

1,37

7.88

3,9

5,6

0,6

1,2

13,2

3,7

35,5

21,0

2,3

2,3

89,9

3,7

11,0

62,9
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auf

^Betriebe

jammt

batuntet

betriebe

kleben:

betriebe

öon ber

®e?ammt=

o/o

auf

10 000

(äinlD.

'^a\)xnnq^= unb ®enu6inittel=

tnbuftrie

23efleibung§: unb 9teinigung§=

geloerbe

SBaugetocrbe

pol^grapf){jd)e ©eloerbe . . .

fün[t(eri|d)e (Seluerbe ....
tanbelägeloerbe

erfiiJ)erung»geh)erbe

Sanbticrte'^r

2Bafferbetfel)t

58et)etbergung unb (Srquidung.

288 771

949 704
184 698
10 395
8 669

616 836
32 463
78 369
20952

257 645

245 286

879 139
162 535

9 612
8 032

452 725
4 555
56 842
19 766

169 844

43 485

70 565
22163

783
637

164111
27 908
22 027
1186

87 801

8,00

26,31

.5,12

0,29

0,24

17,09

0,90

2,17

0,58

7,14

63,9

210,0

40,8

2,3

1,9

136,4

7,2

17,8

4,6

57,0

'idiü man bie S^ebeutung ber oetid^iebenen (SJemerbcämetge naä}

bem 33er^ä(tnt§ obfi^ä^en, in lüeld^em t(;re iöetriebc jur Se^ölfcrung

flehen, [o nimmt ben erften Üiang o^ne grage bieienige inbuftrtcüe

2:f;ätigfeit ein, n^elcfje fic§ mit ber §er[teüung, Stu^jc^mücfung , 2lu«*

befferung unb 9ietnigung ber iöeflcibungögegenftänbe htia^t. 3^r ge^

^ören fc^on me^r ciU ein 35iertel aller überhaupt üor^anbenen :23etriebe

an. l)iamentli(^ ragen t)kx ^erDor;

mi^mi mit 270 439 ober 59,8 auf 10 000 gintt.

©d^u^madjerei mit .... 267694 „ 59,2 „

©c^uetberei mit 226 412 „ 50,1 „

SBäjc^erei unb glättetet mit 99 393 „ 22,0 ,

®ie [tarfe ^Verbreitung gerabe biefer 3nbuftrien, mit benen njo^I

mc^r n)ie bei irgenb einer anberen bie ^äuölidje, au^ergeroerblid^e

2;^ätigfeit ber i^rauen fonfurrirt, mag füglic^ für baö auögebe^nte

SSerlangen nad^ i^ren (Srjeugniffen f^jre^en. ®aju fommt aber noc^,

bafe fie if;rer 3iatur nad^ eine me^r ej:tenfiüe ^etrieböroeife bebingen,

ba§ fie alfo n^egen ber ^erftellung ber ^teibungögegenftänbe nac^ bem

33ebürfniffe ber einzelnen unb i^rer abn)eic^enben S[Ra§üer^ä(tniffe wenig

jum größeren, fabrifmä^igen Setriebe taugli(^ erfd^einen, öielme^r meit

über ba6 ßanb jerftreut fein unb fid^ auf einen engeren ß^efd^äftöfreiö

bef^ränfen muffen. !J)od; auc^ ber Umftanb tt)irb ju ber großen ^ai^i

ber Setriebe beitragen, ba§ manche, nomentlic^ bie 9iä^erei, ©c^neiberet,

^äfd^erei, 'ilJu^mad^erei , mit Öeid^tigfeit unb o^ne er^eblid^e Sorbe*

reitungen ergriffen loerben fönnen unb fic^ befonberä ju einer neben«=

fä(^Iid^en örwerb^queüc ber njeiblid^en Seoölferung eignen.

!Die jiceite ©teile n^irb burd^ bie ^anbelögeioerbe aufgefüllt,

unter benen fid^, njte na^e liegt, ber §anbel mit ^^?ebenSmittetn ^eroor*

tl^ut, ber \a naturgemäß eine toeitc Verbreitung erf;ei|d)t. @r bean*

11*
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ipxüdft 139867 iöetriebe ober 30,9 auf 10000 iöelüo^ner. dloä}

etiraS 5a^(rcirf)ev t[t ber ^anbel „mit t^eri'rf)tebenen 3Baaren" tettveten,

nämlid) mit 147 959 ober 32,7. §iet^in jä^Ien toorjugöiüeife bie tueit

über ba« \^anb auögefäetcn Slrämerei9efd)äfte, bie jumal in fc^ipad) be-

rölfertcn Crten bie mannigfadjftcn 21rtifc(, in erfter ßinie aber gemein*

^in ebenfalls ^'ebenömtttel ju führen ))f^cgen. "I^arnac^ finb nod} ^u

nennen ber ^anbel mit:

lanb>Ditt{)jd)aftlic!§en ^Probuften mit 87 331 SBettieben ober 19,3 jut SBeööIf.

9)ianufafturiuaaren mit 50 257 „ „ 11,1 „ „

2t)teren mit 80 984 „ „ 6,8 „

33on einigem 23elange finb and^ bie ®eid;äfte ber §anbe(güermittclung,

20?af(er, 2(genten, bie in 38 709 bejir». 8,6 ^Betrieben i^orfommen.

iSrtoiefen fid; eben bie :S:öefIeibungSgen)erbe alö bie jaf;lreic^ften,

fann e§ nid;t nberrafd}en, ta^ fold^e ©enterbe, tt>eld)e jenen bie ^au^t=

fäc^lict)ften Stoffe ^nr ^Verarbeitung liefern, ebenfaüö einigermaßen

^ertortreten. 3^aä ift benn aud) in iöejug auf bie Se^-tiUnbuftrie ber

gaü. 2ßenn fie aber auc^ auf ber britten Stufe fte^t, ^at fie boc^

bloö faum f;alb fo oiel ^Betriebe al§ bie Sefleibungäinbuftrie. ©afür

liegen bei i^r au(^ bie Setrieböoer^ältniffe anberS. :Die Se^-tilinbuftrie,

tteld^e unmittelbare ijrtlict)e Sejie^ungen jum ^onfumenten nid)t oor*

auöfe^^t, fann barum aud) in lyeit ^ö^erem Slia^e intcnfio geführt

werben. UeberbieS icirb nur ein 2:^ei( ber in jDeutfd)Ianb verarbeiteten

Stoffe auc^ bei unö ^ergefteüt; wä^renb alfo ^ier bie SDIittoirfung beö

Sluölanbeä in ^etra(^t fommt, ^at fold)e für bie S3ef(eibungSgett»erbe

im großen unb ganjen nur eine untcrgeorbnete iöebeutung. ®ie 2;ej:ti(*

gettjcrbe, meiere fic^ am meiften ^eroort^un, finb bie;

SoinenlDeberet mit 101 658 SetrieBen ober 22,5 5ur 23et)ötferung

iöaumtDoüenlDcbetci mit . . 56 217 „ „ 12,4 „ „

Stricferci unb SBitferei mit 47 517 „ „ 10,5 „

(Seibenloebetei mit ... . 41 091 „ „ 9,1 „ „

©arnacf) fallen noc^ mit me^r alö 20000 S3etrieben bie Sollen^

toeberei, bie Seberet gemifc^ter Saaren unb bie Spiijenoerfertigung

nebft 3Bei§5eugfliderei inö ®en}id}t.

9iad} einem abermals nic^t unmertlic^en Stbftanbe reiben fic^ ber

3:e?:ti(inbuftrie bie faft gleich ftarfen Snbuftrien ber Oiai^rungS-' unb

®enui;mittel loie ber ^olj« unb Sd)ni^ftoffe an. Unter ben erfteren

nehmen bie iöädereien nebft ^onbitoreien mit 88 477 Setrieben ober

bereu 19,6 auf 10000 @tnn?o^ner ben größten Zi}t\i in Slnfpruc^. Unb

nicbt oiel geringer ift mit 81713 ober mit 18,1 im ^inbUd auf bie

S3e»:ölterung bie 3a^( ber 3Ieifd;ereien. Sirb n^o^I im allgemeinen
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bur($ baö 3ia(;rung§bebürtniB eine geringere ^ai)i ton betrieben

a(ö burd) baö ber iöefleibung erforbert, ba bei i(;nen ber einzelne 33e^

trieb einem griJfeeren ^onfumentenfrcife ju bienen öermag, fo i[t eS

boc^ ücrftänblid}, menn gerabc bie 33erforgung mit iörot unb glcifd), ben

beiben n^id^tigften 33erjef;rungögegen[länbcn, lueld^c jeber gern frifd} unb

in ber Mäf^t ju erl;alten liebt, bie meiften betriebe bicfer (ärup^)e, unb

jtoar er^eblid) mef;r als einer ber übrigen B^J^^iö^^ bc[d;äftigt. "Die

3a^l ber 33äder= unb viud) n^ot;! ber g-leifd^ergetcerbe würbe übrigens

eine toett oniel)nIic^ere fein, icenn nid)t in »ielen ©cgcnbcn ^Dcutfc^^^

lanbö nod) auf bem Öanbe bie ^auSn3irtl;fd^attlid)e iöefd^affung ber frag*

lid^en ^>^ebcnömittet in 9ied)nung fiele, ^on ben anberweiten Slrten

l^ebt fid) allein nod) bie ©etreibemüllerei mit 58079 bejU). 12,8 :öe*

trieben ah, Jr»äl)rcnb auf iörauereien, ©ranntn^einbrennereien, 2:abafS*

fabrifation feine 20000 iöetriebe me^r tommen.

93on ber §olj- unb ^c^ui^inbuftric finb namentli^ bie 2;ifdl)lereien

mit (Sinfd;lufe ber 'il.^arfettfabrifation ju ern^ä^nen, bereu 125926 iöe*

triebe ober 27,8 im ^inblicf auf bie !!i>Dl!äja^t t'or^anbcn iraren. 2luc^

bie 33ött^erei tritt mit 39555, ferner bie Äorbmad^erei mit 26573

unb bie jDred;äIerei mit 22 729 betrieben noc^ ^eroor.

(SS folgen unter ben ©rup^jen bie fog. @cn}crbe ber Beherbergung

unb (Srquicfung, alfo bie ^aft==, Sd)anf= unb ©peifeioirt^fd^aften in

i^ren oerfd^iebcncu Slrten unb hierauf bie Jöaugcrt>erbe. 23on le^teren

finb 9)iaurer=^ unb ^tmmergen^erbe bie oerbreitetften, jene burd^ 55 651,

biefe burd) 38704 33etriebe, fobann bie ©tubenmaler burd? 32 626,

wohingegen X'oc^beder unb ®lafer ntc^t me^r ooü 15000 erreichen.

9ltd^t mi fd^wäd^er als bie iÖaugeiüerbe ift bie Snbuftrie ber Sifen-

oerarbeitung oertreten unb jwar befonberS wegen bcS ^c^miebegewerbeS,

wcIi^cS ia eine weite 33crt^eilung erfcrbcrt unb in 82 532 he^Xü. 18,3

betrieben ermittelt würbe, ©ine fc^on merflic^ geringere 'iluSbe^nung

^eigt bie ®ruppe, weld^e fid) mit ber ^erftellung oon iO?afd}inen, 3n^

ftrumenten unb SIpparaten befaßt unb ju ber als wid;tigfter 33eftanb^

t^eil mit 53 610 bie ®tellma(^erei unb SBagnerei jä^lt, bann ber

Öanboerfe^r, biejer freiließ o^ne ben ganj bei Seite gelaffeucn (Sifen-

ba^ncerfe^r, ferner bie 3nbuftrie ber «Steine unb (Srben wie ber §er^

ftelluiig eon C'eber, 3Sad;Stud) unb ©ummiroaarcn : lauter ©ruppen, bei

benen immer noc^ me^r als 10 Unterncl;mungen 10000 (iiuwot;nern

gegenüberfte^en. —
5Öei tiefem Ueberblid über ben ^erbreitungSgrab tcr üerfcbiebenen

gcwerbli^en Gruppen ift berfelbe nac^ ber ^al)i ter iöetriebe im

aansen, alfo fowc^l ber paupt^ wie ber 9tebenbetriebe, gemeffen werben.
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i)iun bcgrünbet cö aücrbingö für ßciftungen ber geiücrbUd^en ül^ätigfeit

feinen irefentlidbcn Untcrfditeb, 06 ber S3etrie6 beö ©ewerbeS btc etgent*

lic^e unb (;auv>tfädilid^e ober bloö eine me^r nebenfacblid^e Ofa^rungö*

queüe i^res Unternehmer^ bitbet; n)o^I aber f)at [ie auö bem ®e[id)tö=

^junfte biefeö le^teren eine ganj ^erüorragenbe ©ebeutung. Um ba^er

bie Stellung ber ©eioerbe im nationalen §auöf)alte gebü^renb n?ürbigen

ju fönnen, toirb man auc^ jene beibcn Bovmen beö ^Betriebes, bie

©c^eibung in §aupt* unb 9iebenbetrie6e, nidit überfe^en bürfen. Öe^tere

ift berartig beirirft, ba§ aU Hauptbetriebe ioId}e Unternehmungen an-

gefe(;en [inb, in benen irgenbwie ^erfonen mit i^rer ^auptbefd^äftigung

tl^ätig ttjaren, alö 3lebenbetriebe , tt»o ba6 nid)t [tatt f)attt, bcmnad)

Unternehmungen, in benen niemanb feine ^auptfäd)lic^e Xf;ätigfeit aus-

übte. !j::arnad) er^ätt man bann im 9ieid)e 3 005 547 ^aupt- unb

nur 604344 ^iebenbetriebe, fo ba§ alfo iene cttoa fünfmal fo jal^lreic^

finb alö biefe. !Daö 33er(;ältni§ ift aber je nad) ben ©emerböjn^eigcn

ben größten @d)ioanfungen unteriporfen unb i'max in fold^em ®rabe,

bafe eS felbft ju fünften ber 9?ebenbetricbe umfd)Iägt, toie ein ^laäi^

tüciS für bie ®ruppen (e^rt. (ä§ fommen nämlid^:

bei

untet 100 betrieben

auf bie

je unter ber ©ejammt:
jat)! ißtoäent ouf bie

^aupt: Gliben- §aupt-- 9Ieben--

betriebe betriebe !
betriebe betriebe

Siunit- unb AponbelSgärtnerei, i^aum:

i(i)uten

geiüerbSmäfeige Jtjierjuc^t (of)ne bie

3u(^t lanbioirtbjc^aftl. ^iu^tljierej,

aud) ^ii^fi^fi

Söergbau, A^ütten= unb ©olinentoejen

2orfgräberei unb Sorfbereitung . .

Snbuflrie ber ©tetne unb @rben . .

Süerorbettung bon ÜJJetott (mit 2tu§:

nQt)me bes (SijenS)

Gifenöerarbeitung

9]erfertigung bon IRafc^inen, ^nfttu«
mcnten unb 2tpparaten

c^emijdie ^nbuftrie

Jperftellung forfthjirtbjc^. 5iebenprob.,

ßeud)tftDffe, gette, Dele unb ^^irniffc

Xejtilinbuftrie

5Papierinbuftric

2eber=, 20Qc^§tuc^= u. ©ummttoaoren--
inbuftrie

Sfnbuftrie ber -^dIj: unb ©d)nifeftoffe

5tabrung§= unb ©enufemittelinbuflrie

S8ef(eibung§« unb IReinigung^gerterbe

^Qugenjerbe

pol^grap^ifdje ®eh)erbe

90,3

62,6

97,6

49,2

88,7

94,1

92,5

87,4

88,1

69,4

84,7

94,9

90,1

84,0

84,9

92,6

88,0

92,5

9,7

37,4

2,4

50,8

11,3

5,9

7,5

12,6

11,9

30,6

15,3

5,1

9,9

16,0

15,1

7,4

12,0

7,5

0,53

0,53

0,09

0,09

1,77

0,52

4,94

2,76

0,30

0,24

11,46

0,53

1,49

7,95

8,16

29,24

5,41

0,32

0,28

1,57

0,01

0,46
1,12

0,16

2,01

1,97

0,21

0,52

10,27

0,14

0,81

7,54

7,20

11,68

3,65

0,1a
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bei

unter 100 Söettieben

auf bie

^QUpt:
betriebe

hieben:

betriebe

ie unter ber ©efommts
jaljl 5ßrojent auf bie

.&oubt=
betriebe

9?eben=

betriebe

fünftlerijdie ©emcrbe ....
^anbeligetoerbe

Serfic^erung^getoerbe ....
Sanbtierfebr

SCßafferüerfebr

^Beherbergung unb ©rquicfung

92,7

73,4

14,0

71,9

94,3

65,9

7,3
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bei

2iaein=

betriebe

®el)ilfen=

bettiebe

^;o iämmttic^cr

33ettiebe

betriebe

hieben:

bettiebe

ber Sinein:

betriebe

^anpi-
betriebe

9leben=

betriebe

o/o ber ®et)ilfen=

betriebe

Äunft: unb Apanbel^gärt:

nerei, 53auntf(|ulen . . .

nic^tlanbtoirtt)i^aftl.2;!^ier=

3ud)t, aud| gifi^erei . . .

53ergbau, A^ütten= unb®a:
linenloefen

Sorfgräbereiu.jlorfbercitung

Snbuftrie ber ©teine unb
ßrben

Söerorbeitung bon ÜJietoII

(mit Sluäjc^lufe be§ eijen§)

©ijenberarbeitung ....
Verfertigung Don 3J}Q?d)inen,

Suftrumenten u.Slpporaten

d^emifdie i^nbuftrie. . . .

|)erfteCung for[ttotrtt)td).

9cebenprobu!te,l'euct)tftoffe,

gette, Dele unb ^irnifje.

2;ej;tilinbuftrie

^Jopierinbuftrie

SJeber:, 2Baii)§tudt)= unb
©ummiinbuftrie

^nbuftrie ber §013= unb
©c^ni^ftoffe

^Qbrungi= unb ®enufe=
mittelinbuftrie

23efleibung§=u. lReinigung§-

gehjerbe "...
SBougetoerbe

polt)grQpbifti)e ©etoerbe . .

fünftlertfdE)e ©eluerbe. . .

.I^onbellgelüerbe

Serfid^erungSgemerbe . . .

Sanbt)erfel)r

2ßaflerberfet)r

Setjerbcrgung unb 6r=
puidung

(Setoerbe übert)aupt . . .

54,7

71,9

2,8

32,7

31,2

47,6

44,0

58,7

37,1

34,8

79,2

43,2

49,4

64,1

34,8

80,7

60,3

33,7

73,4

72,0

94,2

75,9

31,3

65,5

67,1

45,3

28,1

97,2

67,3

68,8

52,4

56,0

41,3

62,9

65,2

20,8

56,8

50,6

35,9

65,2

19,3

39,7

66,3

26,6

28,0

5,8

24,1

68,7

34,5

32,9

88,0

52,3

85,1

14,6

76,1

90,0

85,0

80,8

77,8

57,2

81,9

90,0

85,0

79,1

66,8

91,0

81,4

84,2

91,2

66,1

10,4

66,3

84,3

52,3

77,5

17,0

47,7

14,9

85,4

23,9

10,0

15,0

19,2

22,2

42,8

18,1

10,0

15,0

20,9

33,2

9,0

18,6

15,8

8,8

33,9

89,6

33,7

15,7

47,7

22,5

99,0

89,2

97,9

66,0

94,4

97,7

98,3

96,8

94,1

76,0

95,5

98,6

95,1

92,8

94,6

99,0

98,0

96,7

96,8

92,1

72,1

89,4

98,9

91,9

95,0

1,0

10,8

2,1

34,0

5,6

2,3

l,^

3,2

5,9

24,0

4,5

1,4

4,9

7,2

5,4

1,0

2,0

3,3

8,2

7,9

27,9

10,6

1,1

8,1

5,0

S^a baö 55er^ältnt§ ber ^ilüein* unb ber ®el;ilfenbetriebe [päter

noci^ nä^er ju erörtern tft, genüv3t eö ^ier, barauf ^injumeifen, in tt>tc

ficln(id;em ©rabe — im ganjen n)enigftenö — jene biefen no(^ überlegen

finb. S3Ii(ft man auf bie @ru^)pen, fo [teigt ber Slnt^eil ber Slüein*

betriebe bei bcn 33erfid)erungögeirer£ien ju me^r benu neun 3<^^?"tel an

unb ftel^t ferner rei^t ^od^ bei ber Snbuftrte ber 33ef(eibung unb 9?etm=

gung, ber Sinfertigung Don 2;ej;til)'toffen , beim ?anbberfe^r, ben fünft*

lertfd^en ©enterben unb ben §anbe(ögettierben , alfo t(;cihi'»eife gerabe

bei fo(d)en 3n^f^9f"r t)ic \^^ ^"^* ^^^^ f^^^^c ^Verbreitung t^croor^
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traten, ©elbflt^erflänbüd) mai)t ^xä) haß &m\6^t jener ja^Iretd^ ter^

breiteten ©eioerbe, bte fd^on mel^r aU bte ^älfte aller ^Betriebe um==

fd^Uc^en, aurf) für ben Slnt^etl ber SlUeinbetriebe über^aujjt geltenb.

Umgefe^rt treten begreifltc^ernjetfe bte le^teren iöetriebe faft sänjUd^

jurücf, unb loerben nur all ©e^itfenbetriebe geführt bie Unternehmungen

beö ©crgbaueö, glitten* unb ©alinenroefenö; aud) in ber 2:orfgräberei,

ber 3nbu[trie ber «Steine unb ßrben, im 233afferöerfet;r , in ber §ev=

[teüung forftroirt^fd^aftUc^er Oiebenprobufte, ber 3nbu[trie ber 9ia^rungö==

unb ©enu^mittet unb in ben poh;grap^ifc^en ©ewerben erreichen bie

©e^ilfenbetriebe (t\m norf) jn^ei ©rittet. — @e^t man jc^t aber auf

baö ein, um n^aö cö fi^ ^ier oorjugStoeife ^anbelt, auf bie 33crtretung

ber §aupt* unb ber 9tebenge[c^äfte innerhalb ber befproi^enen beibcn

Waffen, fo jeigt \iä}, bafe fie eine redjt abireic^enbe ift. 3"^^^ bilben

^übcn wie brüben bie 9?ebengefd)äftc bie OJZinberja^t ; n?ä^renb fic aber

unter ben Stüeinbetrieben immer nod} beinahe ein SSiertel auömac^en,

fommcn fie unter ben ®ef)ilfenbetrieben nur »erfd^toinbenb öor. üDie

nebcnfä(^lid}e ©etoerbSt^ätigfeit pflegt alfo bort Dorjugömeife aufgefud^t

5U luerbcn, reo ber (Srirerböt^ätige ganj allein auf fid} felbft geftellt ift.

Unb in etlid;cn Gruppen ^aben bie 9iebengefd;äfte unter ben Sllleinbe*

trieben eine anfe^nlic^e ^21uöbef;nung : t»or allen üDingen, mit faft neun

3e^nteln, auc^ l;ier toieber in ben a5erfid^erungögctt>erben unb in ber

Sorfgräberei , bann, fic^ ber §älfte nä^ernb, in ber 2:^ierjud)t unb

i$if(^erei unb ber ®aft= unb ©c^anfmirt^fc^aft. ^Dagegen ift aud} bort,

roo bloö 5111einbetrieb üorliegt, baö nebenfä^lic^e Unternehmen feiten,

b. ^. finbet fic^ ^öd)ftenö in einem 3^^"tel ber Bälle : bei ber 3)?etalloer=

arbeitung, ber ^^apier^ ber :53efleibungö* unb ber ^unftinbufirie. 3n

ben ©e^ilfenbetrieben begegnet man nur ßereinjelt ©ruppen mit einer

etttjaö l;c^eren 33ertretung üon 9iebengefc^äftcn, toie in ber S^orfgräberei,

in ben i$erfid)erungSgen)erbcn unb in ber ^erftellung forftlid;er dltbew

^^robufte. Umgefel^rt finb fie fo gut n^ie gar nid}t üor^anben in ber

^unftgärtnerei, ber ©ifenterarbeitung, ber 'ij-^apier^ unb ber S3efleibungl*

inbuftrte foiuie im SBafferterfe^r. ©ererbe, n)eld)e eine größere menfd^*

Iid)e n)ic motorifd;e §ilfe er^eifd;cn, fd^einen fic^ bemnad^ jum neben«

fäd^Ii^en iöetrieb ttjeniger ju eignen.

3. ®te ®rößc beö ®etoerbebetriebe§.

2luf bie ganje ©eftaltung beö gettterblic^en Öebenö mu^ eö, toic

leicht einjufe^en, üon tiefgreifenbem Sinfluffe fein, in toel^em 33er^ält'

niffe fleinere unb größere Unternehmungen, im allgemeinen njie in ben
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einzelnen 3^<'^3'^"
/ P einanber [tc^en. !5)te weitere (Srfcnntnifj bc«

©egenftanbeS txf)d\d)t beöf;atb, bie 6iöf;er bloö in t^rer ©cfammt^

^dt 6etrod)teten ©eiperbebetriebe juoörberft auc^ nac^ i^ter flcfc^äft*

liefen 2Iuöbel;nung , nad; bcm Umfange bcö iöetriebeö inö 5luge ^^u

faffen. Öeru^t bie Unterfd;eibung üon tlein* unb ©ro^betrieb auf ber

®röße beö Slnlagc^ unb S3etrieböfapitalö, bem Umfange beö ^Jo^^ unb

9?einertrageö unb auf ber 2lnja^l ber befc^äftigten ^crfoncn ^), fo fann

aüerbingö nic^t nad) DJk^gabe biefev älJerfmale, luenigftenS nid}t aller

unb in i^rer 23ereinigung, entfd^icben loerben, in toetd^er ^Verbreitung

bie eine ober anbere 2Irt t>ertreten ift. ÜDcnn ein fdiarfe«, fic^ereö

(Srfennungöseid}en für bie ftatiftifd^e ^r^ebung bc3 33etrleböumfangeS,

für bie iöeftimmung bon tlein* unb ©ro^-, üon ^panbiuerf^^^ unb

i^abrifbetrieb ift biö je^t ebenfon^enig cntbedt, n)ie eö für bie geiel5lid}e

Siegelung gett^iffer gcroerblidjer (Srfd^einungen gelungen ift, ben Segriff

gabrif sutreffenb ju bcftimmen^). So lange nod; eine for^joratice 23er*

foffung bie ©enterbe jufammen^iclt, t;attc man cß mit ber ©c^eibung

leichter: lra6 jur Innung gel;örte, fonnte aU :^anbn)erf§mäf^iger S3e==

trieb angefe^en n)erben, bie großen 2lnlagen bagegen, n^eld^e außerhalb

ftanben, toeld^e mafd;ineüe Gräfte unb ja^lrei(^e, burd; feinen jünftigcn

i^e^rgang ^inburc^gegangene Slrbeiter, unb meift fold;e Derfd)iebcner

©rauchen, befc^äftigten , fie galten alö gabrifen. §ieran lct)nte fid^

noc^ bie Slufna^me üon 1861 an. Önbeffen n)ar burd) bie fortfc^reitenbe

(Snttt»idelung, inöbefonbere au^ burd; bie neuere ©eirerbeberfaffung beö

9Jorbbeutfd)en iöunbe^ jene S:rennungön}eife eine ganj unf;altbare ge-

toorben. iöcburfte man anbern^eiter , leidet erfennbarer 2lnjeid)en, fa

irarD eö üon t^orn^erein ftar, ba§ eine ^^eftftellung ber ®rö§e bcö

^a^jttalö unb beö Umfa^eö, alö eine unjuläffige ©rgrünbung forg*

fältigft ben)a^rter ^riüati^er^ältniffe, prattifc^ unerreid)bor fein »ürbc.

(Sg blieb nur bie Slntoenbung ßon traft=^ unb 2lrbeitömafd^inen toie bie

©enut^ung öon ^ilföperfonen. -iDian entfc^ieb fid) für bie letztere unb

bamit tnfofcrn geü)i§ für baö 9?id^tige, alö ja im allgemeinen bie

üern?anbte menfd^lid}c 5lrbcitöfraft ein bebeutung^i^olleö 9ln3cid)en —
toenn aud> feineötüegö haß alleinige — für bie 5Iuöbe^nung unb 3Birf*

famfeit beö ©etriebcö barflellt. SJkn tf;at aber barin feinen glüd*

iid}en ®riff, ba§ man — n^enigftenö für haß dltxä) im ganzen unb im

1) ®. ©d)önberg, .!g)anbbuc^ ber politijd^en Cefonomte, lübingcn 1882,

33b. 1 ©. 779.

2) 2ö. ©tieba, (SetDctblidie ^uftönbe in bet (SegentuQxt, in ben 5Preufeifd^en

:3at)tbüd)exn 1886 S5b. 57 ©. 180 ff.
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©egcnfa^ ju bcn (Stnjelftaaten — bie ©(^ctbunc^Slinte bei einer Haltung

ton rac^r ober iceniger als fünf ©e^ilfen berart jog, bafe aüc ^Betriebe

bis 5U fünf ©ef;ilfen (;in jufammengenjorfen unb als Kleinbetriebe bt'

j^anbelt unb ncd) baju bloö jiemlic^ oben(;in be^anbclt lüurben. '»DJag

auc^ melfad^ bie i^ernjenbung ton me^r aiß fünf ^ilföperfonen auf

einen grcfjeren — n)ien)of;l auf feinen eigentlichen ®ro^' — betrieb

t;inn)ci[cn, fo ift bod^ bie 3^^^ ^c»" ^rbeit^fräften, rceld^e bie 31nna^mc

einer in gröj^erem ober fleinercm Umfange gefül;rten Unternehmung

red^tfcrtigt, je nac^ ben i^erfd)iebcncn ©emerben eine ftarf abn)eid;enbe.

ßin fün[ilerijd)eö, ein ^^pott;efen^, ein faufmännifd^cö (äefc^äft mit fünf

§i(fS^erionen fann füglid^ fc^on ein großer betrieb fein, »ä^renb

fd^tt»erlid) ein 23ergir>erf, eine (^ifen- ober 'JJiafc^inenfabrit felbft mit

beren 1 jo genannt u^erben bürfte. ®cxvi^ n)urbe barum bei ber jüngften

(Ermittelung ein oerl;ei§ungötoUerer 2i?eg in ber 2lrt angebahnt, baß fie

5unäd)ft einmal bie fcgenannten Slüeinbetriebe, bie alfo, n^elc^e lebiglicb

auö einem Sn^aber unb ol;ne jebe motorifc^e ÖJätiuirfung befielen,

alö bie iweifelloö fleinfte 3'orm bee Äleinbetriebcä ^erauö^ob unb

allen anberen S3etriebcn gcgenüberfiellte. Om übrigen l;at bann bie

Dieic^öftatiftif wieberum bie S3ctriebe gefd}ieben, infofern [ie feine öJc*

I;ilfen galten, jebod^ fei eö ü)?otoren ocrioenben ober mehrere %^dU
I;aber bcfit^en ober aber bis ^öd^ftenö fünf unb über fünf ©e^ilfen be==

jd}äftigen. 3^iefe aud) ^ier n^iebcrfe^renbe Sc^eibung nad^ fünf ober

mel;r ^ilföperfonen ift aU eine sioedmä^ige üiücffic^t auf baS 35er*

fahren oon 1875, jur (Sr^altung ber ä)crgleid^barteit, aufjufaffen. ®ie

ift aber bieömal beö n^eiteren ba^in ausgeführt, ba^ nic^t nur, rcic

frül;er fd;on, bloS bie größeren 53etriebe nad^ i^rer ©e^ilfenja^l in ge*

lüiffe.Stufen get^citt, bafe oielmcl;r aud) bieicnigcn bis ju fünf ^Vt^ilfen je

nad) ber einzelnen 3Inja^l ber Ic^^teren crfid^tlid) gcmadit finb. (Sbenfo

finb bie ge(;ilfenlofen betriebe nad; ber 3^^^ ^^^'cr jn;eill;abcr bejto.

barnad; auSeinanberge^alten , ob bei bloS einem 3n^aber motorif(^e

yjätn.nrtung ftatt l;at. ®o bleibt genügenber ©^jielraum , bie (Sr==

fdieinungen genauer »erfolgen ju fönnen.

Um nun ben ermittelten 2:^atfad;en felbft nä^er ju treten, empfiehlt

cS fic^, bcn S5etriebSumfang ber Unternehmungen junäc^ft einmal

n a d) größeren Klaffen inS 2luge ju faffen unb bann erft auf bie

cinjelnen Stufen einjugc^en. ipierbei fragt eS fid^, nad) ipclc^en

©röBcnflaffcn bie betriebe ^loedmäßig ju ^erlegen fein toürbcn. (Sinen

bead)tenSioertl;en gingerjeig l;at bafür bie reid)Sftatifti|(^e iöearbeitung

ber ßrgebniffe gett>ä^rt. ©ie beläßt eS bei ber alten (5intf;cilung unb

rechnet bie ©efcbäfte bis jur Haltung ton 5 §itfSperfonen ben Klein*

1
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betrieben ju, ^ebt t)ietbet aber bte ge^ilfenlofen betriebe a(S befonDerc

Unterabt^eilun^ (;erüor. 2Son ben iöetrieben mit ftärferer ®e^ilfen=

ja^l luerben bie mit einem gefammten *}?er[onQ(be[tanbe ton 6 bis

50 9.c)f)ien aU mittelgroße unb erft bie, meiere me^r benn beven 50

jä^len, alö (Großbetriebe aufcjefaßt. golgt man biefem 25erfa^ren, fo

oert^eiten fic^ bie i'ämmtlid;en (Gewerbebetriebe auf biejenigen:

bei
ol)ne mit 1—5

©e^ilfen i ©e^ilfen

6-50
5Petjonen

me^T aU
50 ^^cr=

fönen

ifunft: unb .g)anbet§gättnetei . . .

ni^tlanbtDirtI)id).2:{)tetäud)t,g:ifd)eret

SBetgbau, .g)ütten= unb (Salinenloefen

Xorfgtäberei unb Jorfberettung . .

^nbufttie bet ©teine unb (Stben . .

Verarbeitung Uon 3Jletatt (mit 2tu§:

natjme be» (Sifen§)

Gifenoerarbeitung

Sßcrfertigung boti 2Jtaf(^inen, Snftru=
menten unb Slpparaten

c^emijc^e ^nbuftrie

^erftetlung fDrfttoirtI)|cöaft(. 9Jeben=

probutte, Seuc^tftoffe, ^dti, Dete u.

Sirnifje

Sertitinbuflrie

Spopierinbuftrie

Seber:, 2BQ(^§tuii)= u.©ummiinbuftrie
Snbuftrie ber ^dIs= unb @(^ni|ftoffe

9iaf)rungi: unb ©enußmittelinbuftrie
Sefteibungä: unb Üteinigung^gemerbe
SBaugeftierbe

po(t}grap^iid)e (Setoerbe

tiinftlerifd)e (Setoerbe

.g)anbel2gen)erbe

SBerfid)erung§getDerbe

yanböerfet)r

SlDafieröerfe^r

S3et)erbergung u. ©rquiifung. . . .

©etoerbe übert)aupt

8115
9 827

81
268

14 956

7 260
62 091

45 423
3 096

2 287
265 765

6 604
21134
145 833
79 973

699 880
91233
3 005
5 833

297 269
3 208

39 607
5 680

89 205

1 907 683

7146
5 993
491

2 001
27 623

6 551
82 573

32 908
4 791

3 638
69 576
7 116

21899
87 648
154 781
172 090
58 648
4 256
1899

143 230
1052

15 646
12 872
76 233

1000 661

688
87

905
403

9 540

1681
3 378

3 649
1056

1118
7 007
1743
1561
5 160
9 407
6 854
11724
2165
296

11996
277

1018
1089
4387

87 189

28
2

1111
29

875

194
507

894
248

119
2134
351
131
328

1125
315
930
186
4

230
18
71
125
19

9 974

Sei biefer 33ert^eitung ^at nur biejcnige (S^e^ilfen* bejtD. '^erfonen*

3a^l ®erü(![ic^tigung gefunben, toel^e innerC;a[b ber bem Sn^aber ge*

t;i3renben 33etrieb^ftätten t^ätig tt)ar, n)ä^renb bie in ber §auöinbu[tric

unb in ©trafanftalten bef(^äftigten Strbeiter jur 55ermeibung i^on '^opptU

jät;(ungen für ben entfpred;enben ^Betrieb ni^t in 2tnrect;nung gebracht

finb. Betner bebarf eö ber ßrtoä^nung, baß eö fic^ ^ier toie im

»eiteren ißerlaufe nur um bie Hauptbetriebe ^anbelt. (Sbenfo bleibt

^ertorju^eben, baß im gegenlüärtigen gaüc in ben ge^ilfenlofen Öe*

trieben auc^ biejenigen eingefc^Ioffen finb, n^eli^e über SDiotoren tserfügcn

unb mehrere 3n§aber befi^en. — ^CPerben beö befferen 33erftänbniffe3
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lücgcn btc »orftc^cnben abfotuten in retattße ^a^m umgefe^t,

fommt man unter [e 100 iöetvtekn folc^e:

[938

bei
ot)ne

®et)tlfen

mit 1—5
®et)tlfen

6-50
5Perjonen

inet)r al§

50 $et=

Jonen

Äuuft- unb .^anbeUgättnetet . . .

nid)tlanbiuirtl)fd).2;{)ier3ud^t,5if(^etet

^Bergbau, glitten: unb ©olinentoejen

iorfgräbevei unb Jorfbereitung . .

^ubufttie ber Steine uiib ßtben . .

Süetavbeitung bon ÜJIetaü (mit 2lu?:

nat)me bei (Stfens)

(Sifenüetorbeitung

SJetfettigung üon 5)lajd^inen, ^n-
fttumenten unb ?lpparaten . . .

d)emifd)e ^nbuftrie

t^crftellung fotfltoitttifd^aftl. hieben«

ptobutte, Üeudjtftoffe, ^ftte, Dele

unb ^itniije

Sevtitinbuftrie

^^apietinbuftrie

l^ebet=, äßac^Stud): u.Summiinbufltie
3^nbuftrie bet .g)otj: unb ©d)ni^ftoffe

yta{)rung^= unb ©enufemittelinbuftrie

3}et(eibung§= unb SitetnigungägetDerbe

Saugeloerbe

poU)gtapt)ifd}e ©emerbe
fünftletiid^e ©emerbe
<^anbeUgeftierbe

55erfid)etung§gen)ei;be

Sianbüerfetjr .

*

aBajfettetfebr

33el)erbexgung unb Stquitfung . . .

(Settiexbe übettiaupt

50,8

61,8

3,1

9,9

2ö,2

46,3

41,8

54,8

33.7

31,9

77,1

41,8

47,3

61,0

32,6

79,6

56,1

31,3

72,6

65,7

70,4

70,3

28,7

52,5

63,5

44,7

37,7

19,0

74,1

52,1

41,8

55,6

39,7

52,1

50,8

20,2

45,0

49,0

36,7

63,1

19,6

36,1

44,3

28,6

31,6

28,1

27,8

65,1

44,9

33,3

4,3

0,5

35,0

14,9

18,0

10,7

2,3

4,4

11,5

15,6

2,1

11,0

3,4

2,2

3,9

0,8

7,2

22,5

3,7

2,6

6,1

1,8

4,6

2,6

2,9

0,2

0,01

42,9

1,1

1,'7

1,2

0,3

1,1

2,7

1,7

0,6

2,2

0,3

0,1

0,4

0,04

0,6

1,9

0,1

0,1

0,4

0,1

0,6

0,01

0,3

j^ür fämmtlid}e ©emerbe giebt baS bloS 2,9 mittlere unb gor nur

0,3 ®vo§betriebe. iöeibe Slrten treten alfo n^eit, »cit f;inter ben t(etn==

betrieben mit i(;ren 96,8 'iJJrojent jurücf. Unb unter ben (enteren [inb

iineberum bie fleinften, bie ge(;ilfen(ofen ^Betriebe fa[t boppelt fo ftarf

a(ö bie mit ^öc^ften^ fünf §Uföperfonen vertreten. üDenn auf Jene

fommen bereite 68,5, auf biefe alöbann 83,3 ^rojent. (Sine fold^e

cntfdiiebene Ueberlegenf;eit ber fleineren Unterncf^mungen, tt)ie fic l^ier

für ben ®urcf)fd)nitt erfd^eint, fe^rt aud^ faft bei aüen größeren ®en)erbe*

gruppen njieber. (Sine 2luöna^me mac^t nur ber 33ergbau mit (5infc^lu§

beS §ütten= unb ®oUnentt)efenö , in bem auf bie betriebe biö jur

Haltung ßon fünf ©efeUen (;inauf nod^ fein 93iertel fommt. Slud^

finb eö ^ier me^r bie eigentlichen ®ro§» aU bie 3J?itteIbetriebe, n^eld^e

hervorragen. @onft giebt e3 feine (J^ruppe, n^o auf bie betriebe öon

met^r benn fünf ©e^ilfen aud^ nur 25 "^rojent, feine, too auf bie über

50 *^^erfonen inöbefonbere aud) nur 3 ^rojent fämen. Unter le^teren
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machen fic^ allein nod) bte rf)emi[rf)e unb bte 'il?apterinbu[trte mit mel^r

aiß 2 ^^ro.^ent bemevfbar. ©tärferc 33ertretunfl jei^t aber bte mittlere

^etriebägrö^e für [ic^ aücin. T>a fte^en mit über einem fünftel bte

)3oI^grap^i[d)en ®ererbe oben an, benen mit 15 big 18 "ipro^ent bie

5;orf9räberei, bie Bereitung for[tlid;er '^cebenprobufte unb bie Snbuftrie

ber ©teine unb (ärben folgen, dagegen jeid)nen fic^ burd^ bie ^Inja^l

i^rcr Kleinbetriebe unb ^^luar mit minbeftcnö 95 ^^rojent berfclben auö

bie öebcr* unb ©ummiinbuftrie , (Sifcnoerarbcitung , ©ärtnerei, Je^-tit*

inbuftric, bie ^anbelögcroerbe, bie Snbuftrie bcr §olj^ unb ©c^ni^ftoffe,

ber Dia^rungö^ unb ®enuBmittel, bie fünfllerifd)en @eu>crbe unb nament*

lid; bie 2:^iersud)t unb gifc^erei unb bie 33eflcibungöinbuftrie. Sä^renb

aber unter ben genannten meiftenS bie ge^ilfenlofen 33etriebe bie ja^I*

reicheren finb, ift bei ben beiben erften berfelben, ber ^eber^ unb ber

(Sifeninbuflrie foroie bei ber 3nbuftrie ber ^^ca^rungS^ unb ©enußmittet

baä ©cgcnt^eil ber galt. (5ö oerto^nt fid>, biefe n)id)tige ©lieberung

ber ©enterbe nad) i^rer ^etrieböauöbe^nung im einzelnen genauer an*

äufe^en.

ifi>erben barum jum anberen je^t au^ bie fpejiellen ©rößen*
ftufen l;erangeiogcn

, fo toirb mit ben fleineren Unternehmungen ju

beginnen fein unb ^ier bann naturgemäß mit ben Sil leinbe tri eben,

mit jenen fleinen ©efd^äften alfo, in ircld^en au^er bem einzigen 3n*

l;aber auc^ feine Äraftmafc^ine in 2;^ätigfeit ift. 3^re ©efammtja^l

ton 1 877 872 Hauptbetrieben mac^t 62,48 ^rojent aüer Hauptbetriebe

auö. ?luf bte ®ruppen fallen fie berart, bafe i^r 5lnt^eil beträgt bei ^)

;

Äunft= unb .^anbel§gättnerei, 33aumfc^ulen 50,33 "/o

jiid)tIanbtDtrt^fd)aftlt(^e 2;t)ieräU(^t, gifdieret 59,97 „

SPetgbau, ^ütten^ unb ©aünentoefen 2,48 „

Sorfgraberei unb STorfbeteitung 9,70 „

Snbuftrie ber Steine unb ötben 26,82 „

Setarbeitung bon ÜJtetaü (mit 3lu§nat)me be§ (Siien§) 45,59 „

(Stfenöevatbeitung 40,44 „

Sßerfettigung bon SJJaft^inen, ^nflrumenten unb Slppataten . . . 54,24 „

c^emijdie ^nbuftrie 32,79 „

.^etftellung fotftn)ittt)fc^QftUd)ct 5^cbenptobufte, J^eud^tftoffe, fjette,

Dele unb gitntije 28,65 „

Sejtilinbuftrie 76,52 „

5ßapierinbufttie 40,94 „

Sebet:, 2ßa^§tuc^= unb ©ummiinbufttie 46,57 „

Snbufttie ber |)olä= unb ©c^ni^ftoffe 60,32 „

1) '^a bie betreffenben abjolutcn 3a^len ft^on 3lu§ganga beS tortgen Stbs

fd)nttte§ gegeben finb, bebarf e§ Tjier i^ter SBiebettjolung nic^t.
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9lo!)rung§= unb ©enufemittelinbufhie 27,35 **'o

SöetlcibungS: unb Dteinigung^getoetbe 79,30 „

IBaugctoetbe 55,74 „

poli)gtapt)iid)c ©eiDetbe 30,70 „

fiinftletijc^c öJeWetbe 72,21 „

.^anbelegclüetbe 64,81 „

25etfid)erutig5getDerbe lOfib „

!;^anböerfe{)t ''0,06 „

aÖaiferöerfef)r 27,99 „

28e{)etbergung unb ©rqutcfung 51,95 „

X)ie ganj fleinen ©efc^äftöftätten , in »eld^en fid) !DeuticI)(anb§

©eiperbeflei^ übemneflenb b. (}. ju beinat;e jwei 3)vittel — 62,48 ^ro*

jent - bet^ätigt, finb ^icrnac^ aljo tor5Uöön.^ei[e unb biö na^eju tier

fünftel aller iöetriebe ber 3nbuftrie ber iöefleibung unb üieinigung

eigen. 'Zod) audj ber ^^anbcerfe^r , bie :i>er[id^erungögeinerbe, bie

fünftteri|cl)en ©eicerbe unb bie Üe^tilinbuftrie treten noc^ mit me^r aU

70 ^rojent auä bem d\ai)mm ^erauS. 3nbe[fen ift eä boc^ bie größere

3a^t ber 24 (Gruppen, in mlä}n ber 2lUeinbetrieb nid^t bie :pälfte

erreict)t. 3Deö 83ergbaueS, in bem er faum, ber ^Xorfgräberci , in ber

er f^irac^ auftritt, ift fd)on @rü)äl;nung getl;an. 3a, njcnn man ju

ben einzelnen (Setuerben ^erabfteigt, ftößt man auf eine nii^t gerabe

fleine ^Jieit^c, in benen überall fein Slüeinbetrieb ftatt l^at, fid^ auc^

nac^ ber ganjen 9iatur biefer ^kwerbe füglid) oerbietet; fo in (Sifen*

gruben, Oiicfel^, Kobalt*, Siömut^^^ütten , bei ber ®al5gen)innung, in

ÄD^lenbergn^erfen, Cuarjmü^len, in ber f^abrifaticn eon Sleditoaaren,

®tal)lfebern, 5^ampfmafd)inen , in ber ©efc^ü^gießerci, ber Slnilinfabri*

fation, in ©eibentrodnungöanftalten unb a5igognefpinnereien. Sa§
biefen gegenüber nun jene ^v^ti^t betrifft, in benen ber ?llleinbetrieb

anfe^nlid) jur ©eltung tommt, fo gehören ba^in;

bie

2iaein=

betriebe

abfolut

o'o ber S?e=

triebe be§

©eroerbo:

älüeige?

Spinnerei (Df)ne Stoffongabe)
S'ienftmannSgeluerbe

.^ilf^geroetbe be§ .!^anbel^

§iad)^- unb §anf^ed)elet unb »Spinnerei

5^ät)cret

2Bäid)erei, *4^lätterei

Jsieidienbeftattung

SteÜcnüeriniltelung

©pi^enuerfertigung unb 2ßet^3eugfticferei .

5!tleiberteinigung, ftammcrjagb
Seibcnfitanbcn unb Setbenf)aöpe(betricbc

.

595
10 036
11777
7 074

243 924
84 591
4 414
3 001
17186

490
390

99,17

98,64

98,27

97,49

96,29

94,77

94,58

93,58

93,56

93,51

92,86
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bie

ber 2Jc:

triebe be?

öietDetb?:

jhjcigeg

.^äfelet unb ©tieferei

'jtppretur für ©trumpf= unb ©tricfroaaren . . . .

^anbelöDermitteUtng
^a\in- unb ßootfen= k. 2:ienft

Sjeberei öon -^ola, ©trot) jc

2Bäjd)erei 3c. für ©pi^en unb Söeifejeuflftitferei . .

5priöatarc^iteften jc

5B3eberci (ofjne ©toffangabe)
SßaumlüDllcnfpinnerci

gelbmefe: unb ^JJJarfjdjcibcfunft k
^ofamentenfabrifation
2r5be[f)Qnbet

Verfertigung öon .£)ofenträgern, .ßratiatten 3C. . . .

®olb= unb ©i(bcrbrai)t3ie£)erei 3C

Serfertigung oon anatomifdien unb ntifroffopifd)en

^Präparaten

föummi: unb .|)aarflec^terei unb ^SBeberei . . . .

©trirferei unb SBirferei

Serfertigung Don <i?orfett-3

nid)tlanbtt)i'rtl)jd)aftli(i)e Jtjicrjudjt

3eitung5öerlag unb ^Spebition

StuftionSgejctiäfte unb SluEtionatoren

Sutetoebcrei

©eiben= unb ©eibenjf)obbt):©pinnerei

5]Bfanbtei^anftalten

5ßaumh)DlIentt3eberei

Seinentoeberei

Verfertigung Don groben .5)oI,^toaaren

|)anbet mit lanbroirtt)f(i)aftlic^en ^^robuften . . .

aSoEbereitung
i?orff(^nciberei

iforbmadjerei

§anbet mit Jtjiercn

fju^mad^crei, Serfertigung öon fünftl. Slumen jc. .

;3nferatentermitteiung jc

©c^neiberei

aiJotlenfpinnerei

äöeberei öon gemifd)ten jc. Sißaaren

.Rupfer: unb ©ta^lbrucfcrei

Serfertigung öon ^^ie^en, Segeln, ©äcfen jc. . . .

©tocf: unb ©ci)irmfabrifation

©eibentt)eberei einjct)tießUct) ^iammetüerfertigung .

Serfic^erung^gelDerbe

hierunter finb alle btejenicjen än^^^fl^ bei^riffen, »on »eld^en bic

aüetn betriebenen Unternehmungen minbefienö 70 "ißrojent ausmachen.

mU man btefe ©elrerbe id;ärfer inä 2{uge, fann ntc^t entcje(;en, baß

fie tor^ugöioeife [old^e finb, lüelrfie enttoeber in jiemlid) einfachen 35er^

rid}tungen befielen ober geringe 25orbereitungen für ben 33etrieb, m^^

bejonbere ein minimale^ Kapital er^eifd^en. '^a€ madjt fid; bei fleinen,

Sa^tbucö XL 3-4, l)r§g. ö. Ädömotter. 12

G 626



I -70 5)3aul Äotttnann. [942

auf einen geringen ^itbfa^frciö berechneten ßrätner3cf(i)äften unb fonfttgen

33ertauiSläl)en für bcn örtltd;en ©ebarf bemerfbar; oud^ mand)c fleine

^anbiüerföarten, in benen ber ©eiucrbetreibenbc t;äufig ju feinen

^iunben inö §auö ge^t, fo — über bie oben angeführten B^-^^ifle

(;inau« — bie @teümad)cr, btc 8anbfd;läd}ter, bie ®lafcr, ^auStifAIer

jä(;ten baf;tn. ©inb bie 3^^'9^ ^^t feinen grojsen 2Infprüd)cn an bie

Äörpcrfraft üerbuiiben, bann iuerben fie mit Vorliebe Don alternben, f;alb

incaliben unb namentUd) rceiblid^en '^erfonen ergriffen, fo bie 3S>äfd}erci,

bie ^3iä^erei, bie §anbf^3inneret , bie @).nl?enoerfertigung. @oir»eit

eä bie letztere angebt, Juirb baö f)3äter bei S3c(;anblung ber ©ererbe-

treibenben nod) ju belegen fein. 2lber audE) weiter fommt für bie

StUeinbetriebc in :23etrad;t, bafj fie f;äufig i^rer ganzen ^^tatur nac^

torjugäireife auf bie Sat^rne^mung burc^ eine einzige 'i^erfon ^inge-

lüicfcn finb, fo bei jDienftmännern, ben ^itf^geir^erben beö ^anbelö, alfo

ben 2;rägern, (Stauern, 2;obtengräbern, l'eid)enn)äfd)ern, ba§ ferner fc^on

bie Ütot^tüenbigfeit engen 33erfe(;rS mit ber tunbfd)aft einen möglid;ft

ej;tenfiüen betrieb bebingt, tine baö i>on ^eitungSfpebitionen
,
§anbelö*

agenturen (§anbeläoermitteIung), Sluftionägefc^äften gilt. @in iDid)tigcö

a)?oment giebt aud; bie ^pauöinbuftrie für bie Sltteinbetriebe ab, in ber

ein einzelner Strbeiter für ^ed^nung feineä ä>erlegerö bei fic^ ba(;eim

arbeitet, mie baS befonberö in ber ^orffc^neiberei unb oerfd)iebenen ';)Irten

bon SBeberei oorfommt. Slber auc^ umgc!c()rt möd^ten üon jenen ä?erlagä==

gefd;äften folc^e ^ier(;er gehören, in benen ber faufmannifd^e S3etricb burd>

eine "^erfon aüetn, bie :perfteUung ber gabrifate aber au^er §auö be=

forgt iDirb. (Snblid^ tritt ber 2tÜeinbetrieb öfter bort auf, tt)o mc bei

fünfttertfd)en ©enterben, bei gelbmeffern, '!t3rioatard}itetten bie ®en)erbö==

auöübung ^ö^ere 33ilbung ober ÜTedjnif üorauöfeljt unb Iüo für bereu

(5rjeugniffe ober ^^eiftungen ein oergleic^gweiie befd)ränfter 53ebarf

befte^t.

!J)en ^ilUeinbetrieben fte^en, waö ben ®efd}äftöumfang anlangt, in

ber 9?angorbnung bie gct;iIfenIof en betriebe am näd)ften, bie=

jenigen, in loeld^en fid^ jebod; mehrere 3n()aber in bie 5lrbeit tljeilen

ober aber ber alleinige minbeftenS in einer ^raftmafdjine Unterftü^ung

finbet. ®oId)e ge^ilfenlofe Hauptbetriebe finb ermittelt;
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bei

mit je

' über 2

3nt)Qbetn

3"=

Ram-
men

Äitnft: unD .g)Qiibelsiiättneret, S3Qumj(f)ulen . . .

gelüerb'Sinäfeige jt^ierjuctit, oiid) gi|dierei ....
Bergbau, ^iittcn= unb ©alineutucjen

S^orfgräbcrei unb Jorfbereitung

Snbuftric bcr ©tcinc unb ©rbcn
Sernrbcituug ton ^JJIetaCl (mit Sluanafime besßijcn^)

©ijcnuerarbeitnng

ü}n\. n. 5Jiafd)iiicn, 3"fli;iiinenten nnb ^Ipparaten

d)cmtfd)c ^nbnflrie

4^er[tcllung forftfttirtbjdjaftltdjet ^JJcbcnprobutte,

ßeud)tflDffe, gelte, Dele unb g^irniffc

2:ej;ttlinbnftrie

^^aptevinbuftrie

^ebet:, 2Ba(^§tuc^: unb (Öummiinbuftric ....
Snbuftrie ber -^0(5= unb ©djni^ftoffe
51nt)tung'-': unb öienufemittclinb'uftrte

93etlcibung^ unb Steintgungggcmevbe
Saugcnjcrbe
poU)grQpI)tjd)e ©eluerbe

fünftlcvijrije ©ehjerbe

^anbfUgetoctbe
Setfic^ernngygetoerbe

Sanbt)et{ct)r

Sßaffetberfetjv

^e'^erbei'gung unb (Srquidung

©etüerbc überhaupt

46
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bei

mit je

übet 2

Sfn^abetn
meu

9Za'^ruiig§= unb ©enuBmittelinbuftrie

SBetteibung?» unb Üieintgung-Sgctuetbc

23augctDerbc

pDli)gtapt)iJc[)c ©elDerbc

fünftleti^c^e Öenjexbc

^atibcUgciüerbe

3jerftct)etung§geh)erbe

ßanbt)erfet)t

$Jöaifcrtierfc'f)v

58e{)erbergung unb ßrquicfung . . .

©eiuerbe überhaupt

5,10
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bemnad^ 2i}aaven ter^

— frcmbcn |)änben be=

§auö= unb ©efäncjni^inbuftrie arbeiten,

treiben, bereu ^erfteUung mit — für [ie

fd)afft ipirb.

@in iDeiterer, [c(;r tin(ttiger @d;ritt fü^rt t»on f;ier p benjenigen

-Kleinbetrieben, uield^e ®et;ilfen unb yimx bis ju 5 (;alten.

©iejelben jerfaüen in fold^e:

bei

mit buv(^fd)nittliiä)

3—5 6 u. mc^t

tljätigen ^Perjonen

im

ganaen

i?unfl: unb .^anbetägärtnetet,

Söaiimid)uten

nic^tlanbtt)ittl)|c^aftl. S'^ietaudit,

au(5 5ii<^f^fi

iBergbau, if)iitten: unb ©alinen=

toefen

Sorfgräberei unb Jorfberei:

tung
^nbuftric bei ©teine unb @rbett

SSerarbeitung öon 9?ZetaII (mit

t)lu5nQt)me be§ (Sifen?) . . .

ßiienbetatbeitung

ißctfettigung bon iftajd)inen, ^n-
[ttumeuten unb 5lppotQten. .

d)emi^d)e ^nbuftrie

^evfteüung fDtfltt)irtf)j[i)aftItci)er

51ebenpi:obutte, Seudjtftoffe,

gette, Dele unb Sitnifje . .

Sei-tilinbuftric

^apierinbuftrie

üibix-, 2BQd^§tud^: unb ©ummi=
inbufttie

,3nb. bcr .g)olä= unb ©d)ni^ftoffe

Diat}rung§:U.®enut3mittelinbuftr.

SefteibungS» unb Steinigung»:

gemctbe

Saugetoetbe
poltigTQpt)ij(i)e ©etoerbe ....
fünfttcriic{)e ©cttievbe

^^aribcUgemetbe

33erfid)etung?gemetbe

ßaubnertetjr

aBajjcröetfetjt

S8el)erbergung unb (Stquidung .

©enterbe überhaupt

217

549

19

739
2 417

118
2 946

1758
288

664
4 452
261

704
6 385

17 580

4 397
1507
163
39

17 724
174

2 584
396

17 960

84 041

3 030
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bei

mit burc^jd^nittUd)

3—5 übet 5

tt)ntigeu ?}erjonen

im
flati:

je 11
"

Jtuuft; luib A^innbeUgättnerei, 33Qumfc()u(eii

nid^tlanbtüirtlifd}. 2^ictjud)t, and) gifdierei

SBetcibou, .püttcn^ uub galincntucfrn . . .

Jotfiitäberci unb lotflcreitung

3nbiifttie bcr ©tcinc unb Stben
5Jjcrarbeitung Don ^JJIetnllcn (mit ?(u§iio^me

bc§ (Sifetiy)

(fijentcratbcitung

9]erfertigung Don Dlafdjinen, 3nftrumenten
unb ^IppQvaten

d)emiid)e ^n^uftvic

^eiftellung forfttt)irtl)jd). ^Jcebenptobuftc,

Seui^tftoffe, ^ette, Cc(e unb girniffe . .

2cvtilinbuftrie

5PQpierinbufltie

liebet:, Sßai^'Stud): unb ©ummiinbufttie .

3fnbufttte ber -^ol.v unb Sdjui^floffe. . .

5iat)i:ung?= unb ©cnufemittclinbuftttc. . .

3?ef(eibung§' unb 3ietntgung?getuetbc . .

58augeltierbc

poüigtapt)ifd)e ©eroerbe

fünftlerifdje (Setuevbe

Öonbel^getüevbe

Serfid^ftunglgctrcrbc

2anbt)etfef)r

2l>afici-uetfet)\;

23ef)erbergung unb Srquidung

©elDerbe übetf)aupt

1,36
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3 bis 5 ^öpfc bcjügUd)e jeid^net fic^ buvd) 12,30 '^Jrojcnt auö, ii>äi;renb

bic öon 6 unb me^r *i)3erionen gebilbetc bloö 0,85 'i^roJent beßteift. 2(uf

btc einjelnen ©eiucrbegruppen gcfel;cn, finben j'id) barunter in ben polt;-

grap^if(^cn Ociuerben unb in ber ^crfieUung forftUd^er ^Jicbenprobufte

beren jicet, in benen ber 2lnt(;eil auf biefer legten ®tufe über 3 ^ro==

5ent (;tnauö9e^t. (5in ^eftanb oon 3— 5 "^^erfoncn fd^manft jtoii'c^en

faft 27 "^rojcnt bei ber 3nbuftrie ber ©teine unt) (Srben unb 7,04 bei

ber 2;c^-tilinbu[trie. Dfcben ber erftgenannten iveifen nod) immer über

ein fünftel ber §iauptbetrtebe auf bie (Gärtnerei, bie jlorfgräbcrei, bic

(Sifeneerarbeitung, bie d^emifc^e, bie 'kopier*, bie Öeber* unb (^ummi^

bie 9ca^rung§mitteU3nbu[irie, bie poU;grapf;ifd)cn (äeiDerbe unb ber

2Ba[ferterfe^r. ©crfelbc i[i cä auc^, ber unter ben jmeifcpfigen (S)eid)ä[ten

mit faft jaei fünftel bic größte ^efe^ung bart(;ut, eine i^öl;c, l;inter

ber mit über 30 "^rojent bic (Sifcnücrarbcitung unb bie Üia(;rungömittel==

inbuftrie boc^ noc^ ft)ot;rnc^mbar jurüdblcibcn. '^lad) ber anbcren Seite

^in fallen mit ipcnigcr alö einem 3^^?"^*^^ bie tünftlerifc^en unb bie 23er^

fid;erungögeiDerbe foane oerftänblic^erroeife ganj befonberö ber 35ergbau auf.

3ft aud^ ^ier icieberum auf bie einzelnen ä^^^Ö^ ^ffücffic^t

p nehmen, fo finb bicienigen, toclt^e an ber Haltung Don 1 biö ju

5 ^ilföpcrfonen in erftcr iHnie betf;eiligt finb:

bte . SBettieben
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2IÜC biefe ©eioerbe finb mit me^r al8 60 ^^ro^cnt verbreitet. ä?cn

fccn 248 ^cirerblic^en Slrten, tDeI(^e bie Oteid^öftatiftif untcrfdieibet, finb

cö 56, in n)cl(^en bie iöetriebe ton 1 hi§ ju 5 (äc^ilfcn bie größere

|)älftc auSmad)en.

Ö-ül;rt ber U3erfolg ber Stufenleiter ju bcn Unterncfjmungen Don

6 unb me^r i^ilfö^3er fönen, fo gelangt man bamit fd^Iie^lid) ju

ben 2)HtteU unb (Großbetrieben, bie ^ier vereint ju »eran*

fcbaulic^en finb. ©ejä^It würben berartige ^au^Jtbetriebc

:

bei

unb äloav mit butd)fc^nittlic()

6—10 11-50 51 bt^ 201 bi5 übci-

200 1000 1000

t^iitigen ^etfonen

tm

gan=

3en

SinniU u. .£)anbel§gärtnerei, 23Qum=
fdjulen

ni(^tlQnbtoirtt)fdf)Qftlic^e2;'^ieräU(^t,

and) i^i]d)i:xei

^öctgbau, .^ütten: unb Salinen:
lüejen

Sotfgtäbetei unb 2;orfbereitung .

Snbufttie ber ©teine unb Grben .

äietatbeitung ton ÜJietaU (mit

2luönal)me be§ ©ijeni) ....
©ifenberatbeitung

^üctfcrtigung bon ÜJIafc^inen, ^n-
ftrumenten unb Slppataten . .

djemiidje ^ni^ufttie

.^•)erfteUung forfttDirtl)icE)Qft(. ^hhin-
probufte, !i!eud)tftoffe, gette, Dele
unb girnifie

Sertilinbufttie

5^5apietinbu[trie

lieber:, Sl5Qd)§tud): unb ©ummi^
inbufttie

Snbufttie ber .gjolj: u. ©d^ni^ftoffe

^Jia'^rungS: u. ©enu^mittelinbuftrie

Söefleibungl: u. 9ieinigung§getDerbe

iBaugeioetbe "
. . .

poh)grQpt}ijd)e ÖeJuerbe

fünftteriidje ©elcerbe

.5)Qnbe[#gett)erbe

5ÖeTfid)crung§gen)erbe

Sanbberfel)r

aSafferbexfeijr

23et)erbergung unb Grquirfung . .

©etüerbe überf)aupt

439

188
187

4711

676
1708

1369
385

484
2 613
646

787
2 722
5 307
4 330
4 644
927
173

6 923
133
594
523

2 720

43 237

249
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bei

unb jtDar mit burd^jc^nittlic^

51 bis 201 bi§ über

200 1000 1000

tf)ätigen '!J)ctfonen

tm

galt:

Slunii- u. .panbelegdrtneiei, Saum:
fcf)ulcn

nic^tlanbmitttjic^Qftlic^e 2;f)iet3ud)t,

aud) 5iid)crei

S3etgbau, glitten: unb Salinen=

Ineien

jTorrgrüberei unb Jorfbeteitung .

Snbuftrie ber Steine unb Grben .

Seratbeitung ton 2Jietaü (mlt5lu§:

nat)me bes öijens)

Giicnüeratbeituug

a^etfettigung uon 3Jinlc^inen, ^n-
ftrumenten unb Slppatoten. . .

d)emiid)e 3n^"fli^'^

r^etftellung forfttoirtljic^aftl. 9teben=

ptobufte, üeuc^tftoffe, j^ettc, Cele
unb gii^nijie

2erttliubuflrie

^Papietinbuftrie

Ii'ebet:, 2ÖQd^ltud)= unb QJummi:
tnbuflrie

Snbuftrie bet <ÖoIä= u. ©d)ni^ftone
5iQf)rungi: u. ©enu^mittelinbuftrie

Sefleibungs-- u. Sfeinigungegerterbe

S^augertjetbe

poli^gtapfjifc^e ©etoetbe

fünftletiidje ©ctoerbe

<^Qnbel3getoerbe

Serfic^erungegetoerbe

l'anbüerfe^r"

2Bafjeröerfef)r

S8et)erbergung unb (frquidung . .

6etoerbe überf)QUpt

2,75
I

1,56
I

0,16 0,01

0,30
I

0,25 0,01
j

—
7,26 27,71 23,61 16,19

6,92 8,00 1,00 0,68
8,s9 9,11 1,42 0,22

4,31
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bcr 2:orfciväberet , ber ©eirinnuiici forflUc^er Otebenprcbufte , bcv i3cl^^

^rapf;ii*c^en ®en>er6c, in benen minbcftenö 6 "i^rojent ieber ®tu[e an--

^e^ören. i^on benfelbcn tt>irb, foioett eö ]\d) um inbuftrieUe ©eiüerbe

^anbelt, btc untere biä ju 10 'T3erfonen reid)enbe me^r bcn gehobenen

Äj^anbirerferftanb, bte obere übertr>iec\enb fletnere gabrtfanten umfd^Iie^en.

2(m ,3a^Ircicbften fommen bie S3etrtebe, bte jmifcl^en 11 unb 50 ^öpfe

befc^äfttgcn, im Bergbau nebft ^ütten- unb ©alinentcefen, unb baö nod^

ein n^cnigcö über ein i3ierte( aller iöetriebe f;inaug, tor; fie unter*

fd)eiben fid) aber barin wn tm eben ^ercorgel^obenen , ta^ \k üiel

ftärfer, \a faft tiermal fo ja^lreid) alö bie ber niebrigeren ©tufe &or==

Rauben [inb, objc^on lefetere cergleid^ötceiie e^er eine fräftige benn eine

fd)n)ac^e 43ertretung aufnjeift. ©reift man über bie großen ©ruppen

l;inauö, fo lernt man alä bie cor^errfc^enben ^rdtia^t ber 9J?ittelbe*

triebe ton 6 biä ju 50 ^ilföperfonen fennen bie:
b. '^. SProjent
aUer Setriebe

(Salinen mit 42 Sdtieben 58,33 "/o

S3raunfof)lentoerfe ,298 „ 57,97 «/o

aSerfofungaanflaltcn „ 45 „ 56,96 ^/o

(fifcngiefeeteten „676 „ 58,94 o/o

©eyäiü^SiLie^ie" 1 " (50,00 %)
©eibentrocfnungianftolten , 3 „ (75,00 <'/o)

§BigDgne=©pinnereien „ 53 „ 53,54^/0

2ßad)^tnc£)= unb Seberfabtifatton ,29 „ 50,88 <»/o

5Papiet= unb ^appefabtifation „638 „ 50,35 0/0

Sc^ofolabenfabrilation „ 64 „ 53,34%
^erfteQung öon Äaffeefuttogaten , 150 „ 51,02 "/o

Saö bie (Großbetriebe angelet, fo fc^rumpft i^r Slntljeil um

fo md)X jufammen, je gri>ßer bie 2Iuöbef?nung beä iöetriebeö mit me^r

alö 50 :pilf§perfonen ivirb. 1)ie leiste ®tufe, mcld)e 1000 ^opfe

oorauöfe^t, ift bei ber älle^rja^l ber ©ruppen garnidjt oertreten,

unb wo bag ber gatl, bo^ nic^t über ben minimalen ^ru(^t^eil öon jiDet

^unbertftel ^^ro^ent. 9cur bie a)iontangen)erbe, bie magren 55ertreter

ber (äroßinbuftrie, machen fic^ aud) ^ier nod} mit über 3 "l^rojent geltenb.

Unb öoüenbS auf ben ©tufen oon 201 h\§ 1000 ^^erfonen finben fie

fid) in ncnnenämertl^er ^Verbreitung üon faft 17 'J.^roient, iüäl;renb i^on

ben übrigen (Gruppen blo^ bie 2;orfgräberei etroaS über ein f;albe3

"l^rojcnt ^inauöge^t. (Ganj bie nämliche Dor^errfdienbe Stellung nel;men

bie ÜJIentangeiüerbe mit faft einem 33iertet aud) bei einer iOermcnbung

Don 51 biö 200 a}?cnfd}en ein, nur baß l;ier bie c^emifd;e 3nbuftrie

bis über 2, bie 'ipapierinbuftrie, bie ber ©teine unb (Srben, bie pol^-»

grapl}ifd)en (Geroerbe, bie (Geroinnung forftlid)er Oiebenprobutte unb bie

3Dietall5}erarbcitung (o^ne Qifen) bi^ über 1 l^ro^ent anfteigen. ®ie
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einseinen ©ererbe, in bcnen ber ©ro^betvieb in ber Jpätfte unb mdjx

aller ®e[d;äfte auftritt, finb bie:

©tcinfo^Ienbergtoetfc mit 305 Setrieben = 85,44°/o

©aljberglüerfe „ 11 „ = 68,75 ^/o

©ilbcr=, »lei^ J?upfer= jc. §ütten . . . „ 70 „ = 52,24^/0

©tQ^lfebetfabrifattoit „ 1 „ = 50,00 o/o

®efd)ü^gieBereien , 1 „ = 50,00%
atübcnäuderfabtifation „346 „ = 88,72 o/o

Sejie^en [irf> biefe fed^S ^m'xQt auf bie (Großbetriebe überf;aupt,

fo terbienen inöbefonbere jene ncd) aufgefud;t ju n^erben, wo baö

©roßunterne^men in feiner au^geprääteften ®efta(t b. §. mit über

1000 %^erfonen üorfommt. @ö finb boö einmal:

©teinfo^lenbetglDetfe mit 44 Söetrieben == 12,33o/o

er3= (ot)ne (Sifen=)33ergh)erfe „15 „
= 7,04 «/o

Satjbergtoetfc 1 „
= 6,25 «/o

|)etfteaung bon @ifen unb ©tal)l 18 „
^ 2,14 «/o

©ilber=, U3(ei=, 5lupfer-. k. ^üttcti . . . „ 2 „
= 1,49%

j?Qbrifation Don Sampfmafc^inen . . . „ 5 „
= 2,29 o/o

?lnitin=gabrtfation „ 1 „
= 8,70 o/o

^ö get)ören biefe ©efc^äfte alfo meiftenS ber ÜJJontaninbuftrie an.

©enfetben reiben fic^ weitere on, in benen fid; über 1000 '^erfonen

nur in bem fc^n)ad;en 33er^ä{tniffe üon weniger alö 1 "i^rojent finben,

unb jwar ber @d;ifföbau (mit 4 33etrieben), bie ^BoUfpinnerei unb

^aumwoÜbIcid)erei (ie mit 3), bie ^orjetlanfabrifation
, i5-tad;ä= unb

Jpanfl;ed}e(ei, ®eiben== unb 53aumttioütt)eberei unb ber Siranöport ju Saffcr

(je mit 2), bann bie Sifencrjbergwerfe
,

gat;encefabrifation, (^^ta^fabri-

tation, Verfertigung eiferner ^ursiuaaren, gabrifation i}on ©pinnerei*

unb Weberei ' a3?afd)inen , üon garbenmateriat , iöauminoüfpinnerei,

SBeberei gemifd^ter 3Kaaren (anbere alö iöaumwoüe), iöleic^erei, ©erberei

gefärbter Ceber, iöauunterne^mung, SDIaurerei, (5inrid)tung üon ®aö*

unb 3Bafferanlagen unb ^]?oft^a(terei (fe mit 1 Setrieb).

3^nen gegenüber flehen aber bie ^Verfertigung t»on anatomifc^en

unb mifroffo^3ifd)en ^^räparaten fomie bie tieiberreinigung, bie Weber

über ©roß* ncd) aud) nur über 9}cittelbetviebe verfügen, unb bei einer

größeren 3lnja(;l weiterer ©ewerbe finb fie beibe berart in ber SJ^inber*

jatjt, l^a^ fie cö nod^ nic^t auf 1 '^rojent bringen, wie bei ben

(g^mieben, in ber «Steümac^erci , ber (geibenweberei , Ceinenweberei,

S3i3ttd)erei, ^orbmad;crei, 9Ml)erei, @d}u^mac^erei, 333äfd)erei, ^anbelö*

oermittelung — alfo bei ©ewerben, bie fid; torjugöweife unter ben

5ltlein= ober gel;iIfenlofen Kleinbetrieben bemerflic^ mad^ten.
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3l't i)\ix fcmit im cinjclncn nad)geiineien, nne fid^ bte getDerbHdjen

llntevncf^muncicn nad) it)X"em, in ber §)au^>ti'adie an ber i->enreiibetcn

meni'd)Ud}en 2(rbeitöfraft gemeffenen Setriebgumfange sufammenfeljen,

bürfte eS beä 6e[i'eren UeberBüdö iregen iro^l angebrad^t [ein, bte[e 2lb==

ftufung ncdimalö für bte ©eirerbe im ganjcn fur^ julammcnsufaffen.

SlIöDQiin gefangt man ju fcigenber UeberfidU, ßö faüen Hauptbetriebe

auf bte:

i?leinbettiebe: abfolut ^rojent

2ineinbetrtebe ot)ne Wotorcn 1877 872 62,48

®el)ilfen= (bcjiu. nJlttintjaber: unb ÜJiototen=)23etriebe:

Dtjne ( mit je 1 ^nbabet 23 795 0,79

(Se^ilfen { „ „ 2 ^nbabetn 5 250 0,18

unb 3toat l „ „3 unb me!)r Snbabern . . 716 0,02

aujnmmen 29 761 0,99

., 1 ..J mit 1 5Pcrion 84 041 2,80

?^rttiu?o^' " 2 ^^etionen 521 418 17,35

'^.^^J^Ivl " 3—5 a^etjonen 369 676 12,30
unD jioor

^ ^^ yj,^^ 5 sperfonen 25 526 0,85

äufommen 1000 661 83,30

ÜJHttelbetriebe:

s'^ßSeMfeV
'"^^ 6-lO^^ctjonm 43 237 1,44

3ufammen 87 189 2,90

©rofebe triebe:

mit übet ( mit 51— 200 $erjonen .... 8 095 0,27

5 ©ebilfen<^ „ 201—1000 „ .... 1 752 0,06

unb atear | „ übet 1000 „ .... 127 0,00

juiommen 9 974 0,33

^-»auptbettiebe übett)QUpt 3,005 457 100,00

X)aö gewaltige Uebergcn)t(^t ber ßlein* unb unter i^nen lüteber ber

^Üeinbetriebe fommt I;ier red;t anfd;aulid} jur ©eltung. B^^f^^^t bar=

nacb bie gen)erblid;e ^raftentfaltung !©eut|d)(anbS in eine anief;nltc6e

3a^l fleiner unb ganj Heiner Unternel;mungen , i[t atfo ber QBirffam^

feit beä ^leingen^erbeö noc^ eine er^eblid)e ^2iuäbe^nung geblieben: fo

fteüt fid^ freilid; bie @a(^Iagc gan^ anberö, tucnn man [tatt auf bte

©etoerbcbctriebe auf bie barin t^ätigen @eircrbctreibcnben ficl;t. ^as

nnrb ber folgenbe Slbfd^nitt nä^er belegen.

4. Sie ©enterb et reibe üben.

>)läd)ft ben torangefteliten ©etoerbebetriebcn felbft finb eö jn>eifeI(o3

bie in benfclben oermcnbeten 2??enid)enfräfte, ipcld^e für bie Jöeurt^eilung

ber gea^erblid^cn ^uÜ^nbe bie bebeutungöi^oUfte C^runblage bilben. Um
biefelben beS^alb mcglidift jutreffcnb ju erfaffcn, um inöbefonbere ben

in mandien ©emcrbcn nacb 3af;reä3eitcn tpcd^fclnben ^ebavf an "iPer*
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fonal ge^öttc^ ju bevücffic^ttgen, rtd}tete bte Slufno^me i(;r Slbfe^eii

ntc^t allein auf bte am ^^^tuns^tage antrefenben
, fonbcrn audj auf

bte im 3a^reöburd)fcf)nitte üernjenbeten §itfö^erfonen. 5)a6 ^xc^ab an

bem iommerIid}en gät^Iung^tage 5 581354 in ®e(;ilfenbetvieben tt;ätige

©etoerbetreibenbc gegen blo^ 5 462917 im Öa^reSburcbid^nitte. Serben

baju bie 1877 872 3n^abcr ton ^lüeinbetrieben gelegt, für bie felbft^

üerftänblic^ nur eine Eingabe erhoben icerben fonnte, fo fteüt [id; bie

©efammtjaf;! ber ©ercerbetreibenben für ben 5. 3uni auf 7 459 220
unb für ben ^Durc^fc^nitt auf 7 340 789 ^cpfe. ®ie (entere ton beiben,

bie burc^fc^nittlid^e ®rö^e, mu§ al§ bie, jumal für ^ergtetd^ungen ber

3toclge unter einanber, geeignetere angefe^en lüerben, unb mirb aud) an

if}X bie lüeitere ®arfteüung feft"f)alten.

®e^t biefe juerft auf bie 33er t^citung jener 7 33?iaionen ®e^
Werbetreibenben über bie 24 ©ruppen ein, fo fallen babon auf

bie ^Betriebe für:

^unft= unb .&anbel§gärtnevet, 33aiimf(i)ulen 41 560 = 0,57^/0

gett)erb§mäßige 2;f)ieraud;t, anä) gifdierei 25 858 = 0,35 „

^Bergbau, §ütten= unb ©alinentoefen 416 530 = 5,67 „

Jorfgräberei unb Jorfbereitung 13 604 = 0,19 „

Snbuftrie ber ©tetne unb örben 349 196 = 4,76 „

aserarbettung bon Witaü (mit 2lu»nat)me bc§ Stfene) . . 73 450 = 1,00 „

eifenüeratbeitung 386 263 = 5,26 „

aRafi^inen, ^nftrumente unb 2tpparote 356 089 = 4,85 „

c^emijc^e :3nbufhie 71 777 = 0,98 „

fotfttt3irtt)i(^aftltC]^e 51ebenprobufte, Seud)tftoffe, f^ette,

Dete unb gitniffe 42 705 = 0,58 „

Sejtianbufltie 910 089 = 12,40 „

5papiertnbuftrie 100 156 = 1,36,,

Scber=, ^adjMuä)-- unb ©ummiinbuftrie 121 532 = 1,66,,

^oiy. unb 3rf)ni|ftDffe . 469 695 = 6,40,,

5iat)rungi= unb @enu§mittel 743 881 = 10,13,,

^Befleibung unb Steinigung 1259 791 = 17,16,,

»augetoetbc 533 511 = 7,27,,

po(i)gtap{)iid^e ©en^etbe 70 006 = 0,95 „

fünfKertjc^e ©etoetbe 15 388 = 0,21,,

.g)anbe(igetDetbe 838 392 = 11,42,,

SetficIerungggetDerbe 11 824 = 0,16 „

Sanböerfe^r 98 320 = 1,34,,

2öafiert)erfef)r 76 926 = 1,05,,

33el^erbetgung unb ötquicfung 314 246 = 4,28 „

23on 3ntereffe ift eö, biefe 3"l"^i"^fn[e^ung ber "^erfonen mit

ber ber betriebe, »ie fie anfänglid; mitgetf;eitt ii^urbe, sufammenju*

galten. 3)Zan tt)irb bann beobachten, ba§ im großen unb ganjen feine
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erheblichen Slbiuctd^uncjen in ber Oxei^enfolßc bcr ®ruppen torliegen.

(gc [icl;cn I;icr \vk tcvt bic 33c!(cibungögcirerbe obenan, ^ä^Ien ju ben

I^ercovvagcnbcn bic S^c^-tilinbuftvic , bte |)anbc(S9cwerbe, bie Diaf^vungS-

mittclinbuftrtc unb finben jid) umgefe(;rt nur ganj \d)\v>ad) vertreten

bic S^erfgräberci unb bic fünft(erijc{)cn ©cmcrbc. 3mmcrl;in finb jebod)

bemcrfcnön)crt(;c 2lbmcid)ungen üorI;anbcn. 'S^iciclben betreffen in erfter

ßinte ben ©ergban, auf ben unter 1000 betrieben crft einer, auf

tüclcfien jebod; bcrcitä naf^cju 6 ']?erfoncn ton \c 100 fommen. ©eine

geringfügige ^Verbreitung in ^cjug auf bie Unternc(;mungen, feine an=

fc^nlid^e :^cbcutung rüdfid^tUd) ber ©eioerbctreibenbcn ftimmt mit bem

jufammen, loaS bereits iincber(;oIt über ben ^icr oorn^altcnben Se==

trieböumfang , bcr eine grof^c älnja^l 2lrbeitöfräfte bebingt, bargct^an

ift. Senn fd)on an fid) in bciben gäUen oon feinem 53elangc, ift

bod} auffaflenb, ba§ unter ben iiVerfid^erungögciücrbcn ber 2tnt(;eil

ber ®cfd)äfte fed^ömal fo gro^ al§ bcr bcr "i^crfoncn ift. 2lud; bic

^ef(cibungögeu>erbc , n.icnn fie gleid; nad; bciben ®cfid;tgpunften ben

erften Diang einnc()mcn, finb bod) i^rcm 3lnt(;eil nad) (;ier unb bort

nid)t unmerflid^ i^cn cinanber Dcrfd^iebcn. (Srreid}tcn bei i^nen bic

betriebe über ein Viertel ber (55efammtf;cit, fommen (;ier auf i(;rc gc^

u,^erbt(;ätigcn ^uflc^J^^'ac" ci^ft 17 ^rojent. |$erner ergeben fid; im

erftcrcn %aüc bic §anbclSgcii"»crbc biö ju faft einem fünftel, im anberen

aber bloö biö ju loenig über ein B^^fi'Jitcl. ßbenfallö ift ber SIuS-

fd)Iag ju ©unften bcr betriebe nod) beim Öanboerfei;r unb bei ber

®aft^ unb @d;anfanrt{;fd)aft bemcrt'enöioertl;. Umgefe^rt trifft man

unter ben ®ru^>|)en mit mittlerer unb fd)ti'»äd}crer Verbreitung tuicbcr?

t)olt fotd}e, in benen ber relatioe 2Int(;eiI ber "ißerfonen minbeftenö

bo^pelt fo grof^ ift alö bcr bcr ®cfd}äftc, loic baö in bcr §)crflcllung

forftli^er ^icbcn^^robuftc , in bcr a)ietaUoerarbeitung, beim äBaffcrocr^

fe^r vorliegt, ja breimal fo groß in bcr d}emifd;en unb "ilVoj-nerinbuftrie

foiüie in ben |>Dll;gra^>t;ifd;en ©cmerbcn.

Sluö bcr ^öl;e bcö torftcf;enb bezifferten 2lntf;eifö bcr einzelnen

®ru)5pcn an bcr ®cfammtl;eit bcr beutfd^en gen)erbtl)ätigcn iöetölferung

fann man nun allerbingö fd)on einigermaßen entnc(;mcn, iocld)e größere

ober geringere 3Bict)tigfeit jeber ©rup^e nad; 9J?aßgabe bcr in i^r

lüirfcnben menfd;lid^en 5lrbeitöfräfte in bem oolfömirt^fd}afttid)en ^cbenö^

projeß bcifommt. !t)cutlid)cr läßt fid^ baö aber nod; in bcr SBcifc

jeigen, ta^ man unmittelbar baö a3crl;ältniß bcr gcn)erb=^

t ^ ä t i g e n S3 c o ö t f e r u n g ber oerfc^iebenen ®ruppcn j u r ® e f a m m t *

bcoölferung ermittelt. Unb jirar tritt baö 33crl;ältniß bann njo^l

am faßlidifien Ijcn^or, u^enn man beredmet, für tüic oiel (äinioolpncr ein
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©etoerbetretbenticr t^ätt^ ift. (Sine ioIcl)e iöered)nunc5 evcjiebt fobann

bejügUd) ber gröBcvon ®vuppcn, ba§ je eine geirerbetreibenbc ^cxion

fomtnt in:

iJunft: unb <g)anbet5gärtnerei, 53aum?(i)ulcn auf 1088 33eh)0'f)ner

gctuerbimäfeige 2t)ier3ud^t, oud) 5ifc^ei:ci 1749

SBergbau, -i^üttett: nnb ©aüncntuefen
, 109

2:orfgräbcrei unb Sorfbcreitung „ 3337

^nbuftrie ber ©teine unb (*rben „ 130

Söerarbettung bon 3}JetaE (mit ^tugnatime be§ 6iien§) . . „ 616

©ifenüeratbcitung 117 „

9JJajd)ineu, ^nftrumentc unb ^Ipparate „ 127

c^emifc^e ^nbufttie
, 630

forfliüirtt)fd^aftlt(i)e 5iebenprobufte, Seudjtftoffe, gette, Dele

unb gitnifie „ 1059

Sejtitinbufttie 50

IJJapierinbuftrte „ 452 „

Seber:, aÖQd)ötud): unb ©ummtinbuftrtc „ 372

<g)olj= unb ©c^ni^ftoffe „ 96

5io!)rung§: unb ©enufemittel „ 61

58efletbung unb ÜJetnigung „ 36

23Qugetoetbe „ 85

l3olt)grapf)tf(^e ©etocrbe „ 646

fiinftterifd^e ©etocrbe „ 2939

i^anbelegettjerbe „ 54 „

23erl"ic^erung§getoerbe „ 3825 „

Sanbterfet)! „ 460

aBafjetberfefir „ 588

58e{)erbergung unb ©rquidung „ 144 „

Sirb ^ier bie Sebeutung ber ©ctpevbe für ben nationalen §auö*

i^alt nac^ bem ®rabe t^rer Büüung burd^ tnbuftricüe ^erfonen ge^

meffen, [o mu^ nad) ber geiüä^Iten iöerec^nungötüetfe bie S3ebeutung

eine um fo ^crcorragenbere fein, je f lein er bie ßa^I ber Sen?cl;ner

tft, für bie ba^ ©enterbe arbeitet. 5)em entfpred^enb njürbe aucb t}icr

n)iebernm bie iBefleibunvi^- unb näd;ftbem bie S^e^-tilinbuftrie bie um*

fa[fenb[ten ^ebürfniffe befriebigen unb hingegen baö 'i3er[ic^erungögc'

njerbc unb bie 2;orfgräberet auf ber Unterftufe flehen. (So ift nun

aber gerabc im gcgentpärtigen gaüe ein gänjlii^ unjulängliAeä 33ilb,

teelc^eä man über bie probuftii^e ©tellung ber ©enterbe em^jfängt,

fofern man fid^ b(oö an bie größeren ©ruppen (;ält. Um einen ctn)aö

flareren Ginblid '5U erlangen, »irb man, ba fämmtlidje einzelne 3^^^cige

:^eran^ujief;en ficb bcö ^Kaumeö n)cgen L^erbietet, minbeftenS ben in ber

SIHtte fte^enben Älaffen fein 21ugenmerf jumenben muffen, hierbei

nimmt man bann üja^r, ba§ bie 93cr(;ältni^5a^len — bie Slnja^I ber
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viuf ie einen ®ercer6etrei6enben fommcnben ^erco^ncr — im i^ergleic!^

5U ben auf bie (Srup^^en 6ejücjlid;en weit erl)ebüd}er , baß [ie in^be-

fonbere viuc^ in ben fe^r ja^(ceid) »cvtretcnen klaffen üielfad; ^ö^er

finb als j;ene, o6fd}on bod) eben gejagt luarb, ba§ bie S5et^ä(tni^jiffer

fic^ um i'o nicbriger [teilen mü[[e, je auögebe^nter baS ©etttevbc [et.

(5ö i[t baö eine natürüdje i$oIgc bat^on, ba^ ber !Diüibenbuö, bie 33e^

tölferung, auf bie bie ©emerbetreibenben bejogen tDerben, burd;iyeg bie

nämliche i[t, roä^renb ber "iDimjor, aI[o bie letzteren, innerhalb bev

^la[[en [elb[li>er[tänb(id) einen geringeren Umfang f;at afö in ben

grelleren ©ruppen, ton bcnen bie B^^^gc nur einen Zi)di au§mad;en;

ber abnc(;menbe 5^iin[or mu§ eben gegenüber bem gleic^bkibenben

Dicibenbuö einen größeren Quotienten ergeben. 33Itdt man f;iernac!^

auf bie ermittelten 5:l;atfad;en unb reil;t [ie i^rem 3nten[ität«grabe

nad) an einanber, boc^ berart, ba^ [ie in jtcei §älften ^erlegt »erben,

je nad)bem in ber Sei^ölferung [ür bie ©enterbe ein met;r ober minber

auSgcbcf;nteä ^ebür[niß be[te(;t, [o erhält man — ioa§ 5ucr[t bie

[tärfcr i^crbreiteten ^Wx^z anlangt:

in ben ^Betrieben für

&mnb-
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in ben Setrieben für

®etDetb=

treibenbe

aOfolut

je 1 ©eloerb:

tteibenber auf
5öetoo^ner

©ttirferei unb SBirferei

(Steine

9tiemer=, ©att(er= unb lape^ierarbeiten

©tubenmaletei, ©taffiterei, 2tnftxeid)erei

SSuc^brudetei, and) ©tein=, 3Jteta[I= unb fjarbenbrucf
5papier unb ^appc
Söttc^erci

Stec^öler: unb ©dmi^njaoren, Äorfic^neiberei. . .

uneble 3)ietaIIe

©erberei, Sotjmü^ten 3C

33u(^binberei unb Äartonnagefabrifation

«ßunft: unb £)anbel»gärtnete"i, 33aumfcbulen . . . .

@la§
.^ol33urid)tung unb :,^on|eröirung

^anbeläoermittelung "

.^äfelei, ©tieferei, ©pi^cnfabrifation
Öaberei, §aarid)neiber, 5ßcrrürfenmact)erarbeit . .

fiorbmadjerci

J?ie2, 2anb, j?alf, 3ement, 2roB, ®iH ©c^toerjpat
^^Jofamentenfabrifation

eble 3J{etane

^eitmefeinftrumente

©pebition unb Äommiffion
(^•iid)erei

@elb= unb firebit^anbel

73 829
72 249
67 639
63 869
60 206
58 532
50 965
4>! 073
45 2.S9

44 9S5

41624
41560
38 921
38 558
36180
35 966
34 553
32 156
31304
31 004
28 161
26 208
25 094
24 770
22 644

613
626
669
708
751
773
887
941
999

1005
1086
1088
1 162
1173
1250
1257
1309
1406
1445
1459
1606
1725
1802
1826
1997

Unb fobann in ben klaffen mit geringerer 23erbreitung fommcn

in ben betrieben für

©etoerb:

treibenbe

abfotut

je 1 ©en)erb=

treibenber auf
5ßen)D{)ner

§afen= unb Sootfen=, Seud)ttf)urm= 3C. Sienft.
gewerbsmäßige 2:^ier3ud)t

©tucfaturorbeit

forftn)irtt)fcf)aftüd)e 51ebenprobufte
öet)m: unb 2:f)ongräberei, IPaotingräberei k. .

Cfenfe^er
©ummi= unb §anfflec^terei= unb ^Söeberei . .

Brunnenbau
©cf)riftfc^neiberei unb :@iefeerei, .^otjfc^nitt .

Sampen unb anbere S3eleu(|tungoapparate . .

5etbmefe= unb 3Jlarffc^etbefunft, ÜSiefenbau . .

Seit^enbeftattung

pljotograiifjifi^e Slnftatten

©(^u^njaffen
^Zubereitung öon ©pinnftoffen
Delmü^Ien
©alägetti Innung
Einrichtung Don ©a»: unb SBofferanlagen . .

©d^ornfteinfeger

fonftige c^emijc^e, pl)armaäeutijct)e k. ^Präparate

^aljtbuc^ XI. 3-4, f)rig. ö. ScömoUer.

814
1088
1638
1868
1955
1991
2 792
-2 875
3 611
4 481
5 065
5 281
6189
6 671
7 015
7 260
7 535
7 589
7 782
8 437

55 555
41563
27 608
24 209
23137
22 713
16197
15 729
12 523
10092
8 928
8 568
7 307
6 779
6 446
6 229
6 002
5 959
5 813
5 360

13
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in ben Setrieben für

©eloerb:

treibenbe

absolut

je 1 &i)X)nh--

tretbenber auf
^öeh^otjner

aBQd)^= imb ^^ebertud), 2reibriemen, @umini= Jc.

SBaaren
^Xbfiitle unb fünftlic()e Süngftoffe
2t5p^ltircr= imb Steinfe|erQrbeit

iSid}t- unb Seifenfabrtfation

(iiplofiöftoffc unb ^ünbtüaaren
Äot)lentf)eerjd)ii)eterei, SRineral: unb ät^ertjd^eDele 3C.

SJergolbung unb fonflige Sßerebelung öon §olä= n.

aÖaaten
33erfid)erung§getüerbe

©asanftoücn
2ipDtt)cfen

Sienftmannsinftitute jc

SJerfteigerung, 5BerIeit)ung , @ngagement§: 3C. 53er=

mittelung

«^ilfägclnerbe be§ ^anbels
djemiidje ©rofeinbuftrie

matt)emQttid)e, p^^fifatifd^e, c^emtf(|e unb ^trurgifd)e

^nftrumente 3C

fünft(erifd)e (Sehjcrbe

f?arbematerialien, 2;^ierfoI)te, Äot)Ienfilter ic. . .

©taferet

©eilerei unb 3tcepfd)Iägerei jc

fonftige SBeberei unb ^Ied)terei bon .^ola, ©trot),

ajaft 3c

^üä)'-, Äunft= unb 5DiufifaIien'^anbel, ^eituns^ber^

lag 3C

2Jlufifinftrumente

itämtnc, 83ürften, ^infel, geberpojen, ©töcEe jc. . .

2;ac^becferei

8 908
9 058
9 553
10 457
10 638
11242

11301
11824
11878
12 081
12 477

13 378
13 966
14 813

15 073
15 388
16 750
17 988
18 620

18 650

21174
21 591
22 204
22 565

5 077
4 993
4 734
4325
4 251
4 023

4 002
3 825
3 807
3 743
3 624

3 380
3 238
3 053

3 000
2 939
2 700
2 514
2 429

2 425

2136
2 094
2 036
2 004

önfoiueit ba^ 3$ertangen naä) ben (Srjeucjnti'fen eineä (äeiücrbeä

auf bie 2lnja^( ber barin [d^affenben §änbe juvüdrptrft , n^irb alfo in

btefer letjteren ein geiüiffer 2tnf;alt für bie t)Dlfän)irt^fd)aftlid;c iöe^

beutunfl beSfelben ju fu(^en fein. IDemgemäfe lucifen bie torftef;enben

2;(;atfad>en mit na^eju gleid}er 3ntenfität ber Sllaffe ber .^erftellung

üon aüer 2Irt Äleibung mit i(;ren ^^^''^^S^" i^^^* 'i)cä(;erei, Sd^neibcrei,

^onjcftion, '^^ugmac^erei
,
§nt= unb SJM^enmad^erei, Sturfdf)nerei foroie

bem 5h3aarenf;anbe( — im ©egenfat^ jum ®elb==, <Spebiticnä^ unb Öud)*

l^onbel — bie erfte Stetle an. Ocad) biefcn ©etoerben bcfunbct fic^

alfo baö n^eitgcf;enbfte ©ebürfni^ ober fd)eint fid^ bod^ im :pinblid auf

bie 2(u§be(;nung beö befc^äftigten 'iperfonal^ ju bcfunbcn. ®d)on faft auf

ben fedjjigften 93ienfc^en fommt ein (^eiuerbetreibenbcr ber bcibcn erften

klaffen, iöereitä um bie §älfte größer ift ber iöeüölfcrung5t(;eit, bem

ein ^^aar §änbe in ber Söeberei cntf^n'cd^en , fo ba^ bicfe Seite ber

2ej:tilinbufirie lebhaft in Slnfprud) genommen nnrb. üneber ein »Sprung
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tft eö jur @c^u^mad)crei , bic bemnarf> iveit lueniger tväftc a(S bie

ü&rtgen iöefletbungögeiDcrbe er^eifdit, ferner jur Überarbeitung con

(gtfen unb «Sta^I, jur ^crfieUung cegetabiliid;er :9Jaf;rungö[loife unb

toeiter jur ii3erfertigung glatter §ol3n)aaren, ju tpe(d;er Äla||e bte ßer^

breiteten ©enterbe ber Sifd^ler unb 93öttd)er jäf^Ien. 5^arüber ^inauö

fte^t ein ©eioerbetreibcnber |d)on me(;r a(ö 200 iöeipo^nern gegenüber.

Unb ba^ [e^t fid) fort bis ju ben i'e^m^ unb 2[;ongräbereien , ber

@ett)innung fcrftlic^er Diebenprobufte , ber iöefd)affung ton Stucfatur^^

arbeit, ben Cfenfetjereien, in benen ein ©eiüerbtl^ätiger burd^fd^nittlid}

ben iöebürfniffen ton ^mifd^en 20000 unb 30 000, in ber geioerbö*

mäßigen 2;^ierjud;t ton etitaä über 40000 unb ju oberft im §afen*,

?ootfen= unb Öeuc^tt^urmbienft ton runb 56 000 :^eaio§nern Oiec^nung

trägt.

@o Ier;rreid} nun gleid) bie ^inmeife ber torfte^enben langen

ßa^tenrei^e für bie (grfenntniß ber iöebürfniffc nac^ geiüerblid)en Qx'

jeugniffen einer^^ unb ber baburc^ bebingten geroerblid)en Slraftentfaltung

anbererfeitö finb, terfte^t cä fid; bod) ton fetbft, ba^ fie nid)t mit ber

<@d)ärfe unb @idierf;eit cineö ©arometerö bie itirt(;id)aft(id)e 9iang<

fteüung ber bewerbe anfünbigen ober bafj fie, itie (Snget in feiner

fd;äl|en^itert^en ^Bearbeitung ber 3{ufnaf;me ton 1875 fid) ausbrücft,

bie „abfolute ÜBid^tigfeit unb llnentbe§rlid;feit" ber ®eii»erbe genau

bart^un^). Smmer fann eö fic^ bei biefer iÖetrad;tung beö jn^ifd^en

ber gen)erbtreibenben unb ber gefammten 33etclferung befte^enben i^er-

^ältniffeS nur um allgemeine Stnbeutungen f;anbeln, bie im einjetnen

Salle ber einge^enbften Prüfung bebürfen. ®enu wenn für bic ®ri3Be

ber '13robuftion eineö ©emerbösn^eigeg, für feine Öeiftungen nod; anberc

Sl^omente aiß bie Slopfja^l ber barin t^ätigen DJienfd^en ton 43elang

finb, fo toirb bie k^tere auc^ nid^t allein, rcenn iro^l fd^on toranegenb,

burd; bie 9kd)frage unb l^onfumtion^fraft ber ^en)o^ner beö eigenen

Sanbeö bebingt. 3a, ber alö ©rabmeffer genommene Umfang ber

©eiterbt^ätigen fann ftatt für ein meitreid^enbeö ^ebürfnip ebenfo

gut für eine Ueberfe^ung ton ©ettierben f^^rec^en. 5}enn aud} barin

^at (änget öxcd^t, rcenn er baran erinnert, ba§ eben „Füllung ber ©e-

njerbe mit ©eiterbetreibenbcn unb 3Bi(^tigfeit unb 'Jtot^ir»enbigfeit biefer

@en)erbe i'md fe^r terfd^iebene 5^änge finb".

1) 5Pteu^ifc^e Statiftif, t)erau5gegeben in atoangitofen ^eften üom fi'önig:

ticken ©tatifttfc^en 53üteau in 33ertin. XXXX. S^ie befinitiöen (Jtgcbniffe ber

(Setoetbe3ät)lung öom 1. S)e3eniber ly75 im preufeijt^en ©taate. ^Berlin 1878.

Jt). 1 <B. 32.

13*
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OJZui'tcvt mau bic obige 'Jiei^cnfolge ber ®en?evbef(a[fcn
,

\o iä^t

fic^ bic i^evmutf;ung nic^t jurüdbrängen , ba^ ^ter t^eitoeifc eine iße=

fe^ung tovlicgt, bie über baö ^inau%f;t, iraö burrf) bie gegebenen

iöebürfniffe geboten ju jein fd^eint. 9camentlic^ fällt baS bejüglid} beä

äL^aaren^anbcIS toie ber ®a[t* unb @d;anfioirt^[d)aften auf. 3ener

befonberö, beffcn Slufgabe bod) blo^ in ber 25ermitteluug ber ©üter

jiinjc^eu bem (Srjeuger unb ^erje^rer unb nic^t in bereu 2Infcrtigung

befte^t, ift einö ber üerbreitetfteu ©eirerbe. '^k neuerlich überall in

;iDeutfd)Ianb cielfad) bemerfte 51uöbc^nung ber ^anbelä- unb 33erfe§rä*

geioerbc l;at jum At^cil getoiß i(;re i^oüc 33ered)tigung in beu gcfteigerten

Sommunifationö* unb 51uötaufd;bebürfni]fen , in ber Sluäbreitung beö

©tra^enne^eä unb in ber fräftigen (Entfaltung ber Sifenbat^nen. '^oä)

hierüber ^inauS fdjeint aud; eine ungefunbe (Sntn^icfelung jur 2tuö*

breitung biefer ßiueige beigetragen ju Traben. Otur ju ^äufig [inb, U^

günftigt burc^ bie neuere ©eioerbeoerfaffung, toietc S^-iftenjen, unb ju*

mal in ben burd> 3"ff"^ '^^^ ^^"^^ bereid;erten ©täbten, ;auf ben

faufmännif^en Kleinbetrieb ber t)erfd;iebenften (Gattungen — unb

hierunter nid^t ju i^ergeffen bie mit bem 2{uö[d)anf tcrbunbcncn <Spiri*

tuofen^anblungcn — begrünbet n)orbcn. 3)cit lüenigen 5DUtteln unb

mit bem leidet, ia oft nur alläuleic^t ju erlangenben trebit finb fol^je

Unternehmungen o^ue mele @d;K»ierigfeiten balb eingerichtet; unb ba

fie if;ren Sn^abern üergleic^Stoeife ipenig Slrbeit, minbeftenS feine Uxpex^

lid) anftrengenbe Sirbeit abnötl;igcn, babei im ganzen fid) alä rentabel

erireifen, ift ber 3u^T^öng ju folc^en ®efd)äften begreiflid^. 'ißerfoncn,

roeldje ju anberioeiter unb namentli(f> l;arter gemerblid)er 2;f;ätigfeit un=

fä^ig finb, fo 2lHttn)en unb SUternbe, irerben barum mit SJorliebe in

einem Sabengefd;äft, einer «Sdljantftelle i^re Hilfsquelle erblidcn; aber

aud) üiele flcingeiuerblic^e Kräfte, bie ber fteigenben Konfurrenj ber

gabriten ju erliegen breiten, loerben ben einträglicheren ^ertl;eiIungS=

betrieben ben ^iJorjug geben. 9Q?ag bieö nun n?ol;l bem einzelnen

frommen, für bie gefammte ä>olf!3n)irtl;fd)aft ^at eä bod) feine bebenf*

lid^en (Seiten, toenn jo^lreic^ie ^änbe ber eigentlichen Onbuftrie unb ber

^anbn)irtl)fct)aft entjogen toerben, um ftatt beffen burc^ eine baö all*

gemeine iöebürfniß überfteigeube ^efe^ung ber 23ert]^eilungögen)erbe

fid? als ein ©lieb 5n)iic^en '^robujenten unb Konfumenten ju fd^ieben,

iDeId;eä lebiglic^ baju angetl;an ift, ben ®ütcrumfa§ ju üertl;euern.

2Baö (5ngel in feiner S3eurt^eilung ber preuf5ifd)en (Srgebniffe ber (äe-

werbeaufna^me über bie bebcnflid^en folgen fold^er güllung ber 9?ei^en

ber bistributiü 5:i;ätigen fagt, »erbient aud; l;ter noi^mals :^erüorge^oben

5U toerben. „3e me^r baS über baS notf;n)enbige aJ?a§ ber gaü ift
—
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^ei§t e§ bort — , befto me^r finb bie unnot^igen 5Di§tribuenten bcn

^ara[iten üerflietdibar unb bcflo treuerer muffen Die 5ß}aarcn trerben,

tr»etl fie über i(;re unfc^mälerbaren "i^robuftionöfoften (;tnau« bcn jur

©r^altung ber ©i^trtbuenten ni3t(;t,qcn 2{uffd;Iag ju tragen ^abcn.

5l^erben bie Saaren ntd;t treuerer, fo toevben fie fd)Ied?ter, aber fie

n}erben mit bem «Schein beö (gd)tcn unb ®uten umfleibet; eS entfte^t

eine förmlid;e, mit atlen Hilfsmitteln ber älHffenfc^aft unb Sec^nif

arbeitenbe Ü3erfälfd}ungöinbuftrie. @in gefleigerter Umfa^ i^crmag biefen

Uebelftanb nic^t auöjugteid^en, benn bie Umfa^menge fann fic^ unter

übrigeng gteid;cn Umftänben unb fcmeit ber eigene Staat babei in ®e*

trad^t fommt, baburc^ nic^t terme(;rcn, ba§ bie ^cii)i ber ^>robujenten

<ib' unb bie ber !©iätribuenten junimmt." 3Bie weit berartige franf*

^afte Sluänjüc^fe ber bistributii?cn ©ererbe fi^ :^erauögebilbet f;aben,

lä^t fic^ freilid; auf ®runb beö Bortiegenben 2)?aterialö fd;irer fagen,

aber nic^t nur au6 ber auffällig ftarfen 33efe^ung ber fraglichen klaffen,

aus ben oft vernommenen klagen ber Ueberfüüung uud ber ©teilen*

not^ unb au§ bem, xvaß ber 3lugenfct)ein überall, in Stabt unb ^anb,

in ben immer aufS neue entfte^enben fleinen öäben unb Sirt^fdiaften

le^rt, lä^t fic^ füglid; abnel;men, ba^ eine nad^f^eilige , mit einer

Störung beS ool!äiinrt^fd)aftlid;cn ®leic^gen)id}tö bro^enbe (äntiüidelung

in ber geiüerblic^en ßebenääu^erung ber 33ei}i51ferung eingetreten ift.
—

^ür bie 33etra(^tung beö in ben ©eioerben befd^äftigten ^erfonalS

ift eö in gleicher Si}eife n)ie in ^^nfe^ung ber Unternehmungen oon

SBi^tigfeit, felbige^S nad) ber ®rö^e beä S3etriebeö, in roeld^em

e§ i^ertoenbung finbet, auöcinanberju^alten. Serben babei bie ein=

jelnen, bei ber Ermittelung unterfd^iebenen ©rößenflufen berüdfid^tigt,

fo gehören an bcn:

mUeinbettieben (oI)ne aJbtoren) .... 1 877 872 Sehjerbtreibenbe ober 25,58 0/0

gef)itfenlojen ^öetrieben 35 014 „ „ 0,48 „

Setrieben mit 1—5 @et)itfeu 2 576 092 „ „ 35,09 „

iBetrieben mit mel)r al§ 5 @ef)ilfen

unb 5lDar:

mit 6— 10 ^Perjonen 346 941 „ „ 4,73 „

„ 11— 50 „ 891 623 „ „ 12,15 „

„51-200 742 688 „ „ 10,12 „

„ 201—1000 657 399 „ „ 8,95 „

„ über 1000 213 160 „ „ 2,90 „

^^lud^ auö biefen 2;f;atfa^en fprid^t augenfällig baö entfc^iebene

^orioalten beä ßleingetoerbeä, in bem, irenn folc^eö biö ju einer 23er'

wenbung con 5 §ilfsperfcnen angenommen nnrb, me^r alö brei fünftel

aller gen^erbt^ätigen SlrbeitSfröfte i^ren SirtungSfreiö finben. Onbcffen
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gcftaltet fid^, loic fd^on i^or^in bemerft, biefe Slbftufung beö 'i)3erfonaI§ boc^

burdmuä abtreic^enb t>on ber bcr ®cf(^äfte, ba ^ier eben bte lüad}[enbc

']?evicncnsa(;I bie oberen Stufen füllen, bie unteren bemnadj ent-

[prec^enb entlaften mu§. tarnen auf bie ©etyerbebetriebe ton me^r

benn 5 ^ilföperfoncn nur rcid)ltd) 3, mad^en ^icr bie ©etcerbetreibenben

faft 39 "iprojent auö. Unb bcr 21ntl)eil berer, bte o^ne frembe menfd)--

lid^c »ie motorifc^e §llfe arbeiten, finft auf ein 33tertel f;crab, lüä^renb

i^re ^Betriebe fic^ mit 62 ^l?ro^ent ^eroort^un. — iÜMe fi^ bie ^u^

fammenfel^ung je nad) ben 24 größeren @ru|>))en geftaltet, a^ctfen

fclgenbe 3^ff^^" "^^- ^^ Ü"^ ®eir»erbetreibenbe ermittelt in:

bm ^Betrieben für

ßteinbetrieben

oI)ne

f)ilfen

bis 3U

5 ©e=

'^tlfen

5JJttteIbetrieben

mit 6 mit 11

bi§ 10
,

bii 50

fonen fönen

©roßbetrieben

mit 51 über

bi^lOOO 1000
^er=

! 5Per=

fonen '\ fonen

ßunft: unb §anbet2gärtnerei,

SBaumfcf)utcn

geioerblmäßige 2i)ieräuc^t,

giic^eiei

SBcrgbau, .£)ütten= u. ©alinen:
hicfen

Jorfgräberei u. Jotfbereitung
^nbuftrie bcr ©teine u. ©rben
Verarbeitung fon SJletatl (mit

2luänat)me beä Siicn?) . .

(Sijenuerarbeitung

2Jiajd)inen
, Snftrumente unb

Stpparate

cf)cmiid^e ^nbuftrte

forfttoirf^^aftlid^e gjebenpro:
bufte, Seuc^tftoffp, fjette,

Cete unb ^i'^nifie • • • •

2;cj:tilinbuftrie

SPopierinbuftrie

Seber=, 2Ba^§tuct): u. ©ummi:
tnbuftrie

^olj: unb Sd^ni^ftoffe . . .

5tat)rung§: unb ©enußmittet.
SBefteibung unb ^Reinigung .

SBaugeföerbe

po(i)grQpbiicf)e ©etoerbe . . .

fünfüerijd^e ©eloerbe ....
^anbelÄgcrtjerbe

Serfic^erungggehierbe ....
Sanbbertebr

Sßafferöerffbr

y3ebcxbergung unb (Srquicfung

8149

10 202

98
268

15 083

7 312
62 314

45 564
3108

2 318
265 499

6 594

21 201
146 068
80 267

699 794
91449
3 025
5 854

300 655
3 222

39 642
5 823

89 377

21031

14 503

1706
4 412

82 827

19 273
209 226

82 001
13 759

9 884
175 074
20 442

59 056
'221 620
388 385
'443 722
167 575
13 978
5 772

375 325
3156

37 553
32 210
173 602

3 453



gggl 2)ie 9etoerBIid6e ©ntfaltung im ^eutfd^en ^ixi^e. J99

üDarnad; befinben fid^ öon je 100 ©eiücrbt^ätigen folc^e in:

bcn S3ettieben für

WütiU
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fint, in ben 23orberatunb. 3a im iÖergbau ftnb bie in fleineren 23c^

trieben Öcfc^äftic^ten c^erabeju Der[d)lüinbenb. 'Dtamentüd^ gilt ba§ i^on

bcn am ja^lreic^ften vertretenen "iperfonen ber ©teinfo^Ienbergirerfe, bie

172 747 ober 99,4 '^'o ber ©en^erbt^ätigen bicfeS ä^^cigcö au«mad)en.

ferner finb bie (Sifen^^ unb Sta(;U;ütten ncbft 5'vifd)* unb fStredmerfen

mit 101848 ober 94,7^*0, bie (Sr^gruben (mit 2luönaf;me ber üon

eifenerj) mit 47810 köpfen ober 97,3 *^/o ßon iöetang. 2ln bie ge*

nannten ©rupfen reiben [id} bie Rapier-, bie SOJafd^inen-, bie 3J?ctaU=

önbuftrie, bie ber Steine unb (ärben unb bie §erftcUung for[tiinrt^fd)aft^

Iid;er Oiebenprcbufte. 3n ber SJ^afdiineninbuftrie mad^t fid) bie gabri=

faticn ton S^ampfmafdiinen mit 25520 ^^erfonen ober 91,6 ^/o i^rer

©efammtja^l, ber ednifebau mit 17 452 ober 77,5" o, in ber ÜJictaü*

inbuftrie bie (Sijengiefecvei mit 30116 ©emerbt^ätigen ober 67,7 °/'o, in

ber 3nbu[lrie ber ©teine unb (Srben bie 'i^orjeüanfabrifation burc^

18 795 ^^eri'onen ober 81,4> unb bie ©laSfabvifation burd) 22 825

ober 77,1 '^lo bemcrfbar. 2lu(^ bie 2;e^-tilinbu[trie, obfc^on [ie al^ ®xüppt

nic^t burdt) ^ai)i if;rer ©etoerbtreibcnben in größeren ©efd^äftcn ^eroor*

ragt, oielme^r foId)e mit benen ber flcineren fic^ annä^ernb bie 3Bage

f;alten, befi^t bod) eine 9ieif;e ton ßweigen, in benen ba§ erfterc ju*

trifft, fo in ber ^aumn^oüfpinnerei mit 51338 topfen ober 84,0 "/o,

in ber iöaummoüblei^erei mit 17 080 ober 73,2 *^,o, in ber glac^S^

fpinnerei mit 16 914 ober 67,4, in ber SoÜfpinnerei mit 28 670

ober 60,6^/0. ^Jle^nlic^ ift eS mit ben 9f?at;runggmittel-®en)erben befteüt,

in benen bei üort^crrfd^enber SlJertoenbung beS "perfonalä im St leinbetriebe

bie iHübenjuderfabrifation 66 322 ®etoerbt(;ätige ober bereu 98,6 ^/o

erforbert. Unter ben ^cri^orge^obenen @ruppen mit übern^iegenb in

größeren betrieben t^ätigcn 9(rbeitöfräften finb bie meiften auc^ fold^e,

in benen ber Sd^merpunft in ben loirflic^en ©rcßbctrieben, alfo in

benen, mldjt über 50 topfe befc^äftigen, liegt, ©ine 2iuäna^me machen

inbeffen namentlid) bie polt^grapt}i[d)cn ©enterbe, bie ^erfteüung forft-

lid;er ^iebenpvocufte unb bie Snbuftrie ber ©teine unb (irben, beren

^^erfonat me^r ben mittleren, 6 biä 50 topfe umfaffenbcn betrieben

jujäl;lt. Umge!el;rt fallen nun alö biejenigen ©ruppen, in benen bie

©emerbetreibenben im tlcinen betrieb i^ren Si^irfungöfrei^S finben,

namentlid) unb mit me^r al3 neun ^ci}ntd aller S3etl;eiligien bie

gifc^erei unb S^ier^ud^t lüie bie Onbuftrie bor 23efleibung unb 9xeinigung

auf. 3i3äl;renb aber bort bie 33ern)enbung oon ©e^ilfen entfd;ieben

oorl;crrfc^t, ift ^ier boö (Sntgegengefe^te ber ^^aü. 2lud^ im 8anb=

tertcl;r, in ben fünftlerifd^en ©eioerben, ber .^ol^inbuftrie , ber iifeber*

inbuftrie, ber Gifeni^erarbeitung , ber tunftgärtnerei , in bcn ^anbelö*
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getüerfcen gehören mintciicnö jtuci 5^-rtttcl ber (S^ciüerbetrcifecnben bem
^(eingetüerbe an unb (;tcriniter in bcn fünf lefetgenanntcn (Gruppen

übernnegenb bcn ©e^ilfcn ^attcnben betrieben. 2(u§ btefcr 6tufe mit

geringerer 93ern)enbung i^on ©cfjilfen finb dg einsclne Broeigc namhaft

5U mad;en: auö ber ©rnppc ber ä)tetaÜi)eraTbcitung : ®rob^ unb ^uf
tc^miebe 108 004 ober 78,1 ^/o, tiempner 26040 ober 72,0 "/o, Sd^loffer

41 891 ober Q6 ^ o, auö ber ©ruppe ber ^erfteüung ton a)?ai deinen u. f. n).

:

©teÜmad^er 44218 ober 62,6*^/0, auö ber ^apkx'- unt l'eberinbuftrie

:

©ottler unb 9?temer 31782 ober 60,1 "/o, auS ber ^oljinbuftrte

:

Sifc^Ier 128 929 b. i). hod) nur 57,8 »/o, auS ber 9^al;rungöinbuftrie

:

iöäder unb ^onbitoren 132282 ober 75,7*^/0, ©etreibemüUer 87 639
ober 73,9%, g-(eiid)er 89199 ober 72,4 ^/o, «öranntmeinbrenner 20645
ober 60,7^/0, aü§ ber iBcfleibung^^^ unb 9?einigungöinbuftrie : @c^u^*

mad}er 208994 ober 52,4" o, «aber, ^aarfünftler 21 335 ober 61,7 <^/o,

enblt^ auö ber ®ru^3pe ber S3augcu>crbe : ©tubenmaler 39361 ober

61,6 °/o. gaft alle btefe ©enterbe, in benen in größerem Umfange eine

befd^ränfte ®e^ilfenl;altung ftattfinbet, bienen bem örtlichen 33ebürfni|fe

unb finb oorsug§n»eife t)anbn)erf6niäBiger 3iatur. Slug ber ftarfen 35er=^

tretung i^rer 3uge^örigen fann man nun n^o^l abnef;mcn, ba§ gerabe

fie ju benen jä(;Ien, bie in bem fc^iüeren (ä^-iftenjfampf beä £(eingeiDcrbe§

mit ber ®ro§inbuftrie biefer gegenüber if;re Öebenöfä^igfeit behauptet

i^aben. —
@tnb l^icr gleid) bie ©etijerbetreibenben je nac^ ber gefd^äftUc^en

Stuöbe^nung ber Unternef;mungen , in benen fie tt>irfen, unterfc^ieben

icorben, fo ift bod^ i^r 3>erf;ältni§ ju ber ^a^ ber Icj^teren nod^ ntd^t

unterfud)t toorben. (Sä ift aber geboten, 'ißerfonen unb iüetriebe einanber

gegenüber ju fteUen, um fo jur mittleren iöefe^3ung, äur mittleren

«etrtebögrö|e unb bamit ju bem fürjeften, einfad)ften ^^luöbruct ber

jtt)if(^en beiben befte^enben Sejie^ungen ju gelangen. @efd)ie^t baö,

fo erhält man im 3)eutf(^en ^Jxeid^ bei ben 7340 789 ©ciuerbetreibenben

unb ben 3 005 457 ®en)erbebetrieben auf je einen Hauptbetrieb 2,4 ber

erfteren, ein (Srgebnip, loelc^eä n>ieberum beutlid; auf ben oorioaltenben

Kleinbetrieb ^innjeift. 3Benn and) immer noct) ein befd^eibeneä SJcittel?

maB, fo boc^ ein fd^on boppelt fo ^o^eö fteüt fid) t;erauö, nämltd}

oon 4,8 Köpfen, fobalb man bie Sllleinbetriebe abfegt. 3^o nun bie

le^teren eine ganj eigene Stellung im ®ett»erbeleben einnehmen, fie ia

im ganjen genommen einen fo f;eroorragenben S3ruc^t^eil beS gen^erb-

lid^en (Elementes auömai^en, fo empfiehlt eä fic^, für bie oerfd)iebenen

©ruppen unb fleineren 2Ibtl;eilungen bie burdif^nittlic^e 33etriebS:=

grc^e mit unb o^ne (Sinfdilufe ber 5llleinbctriebe ju ermitteln.
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21uö ber iHU-j^lei^ung beiber ©röj^cn geirinnt man bann einen 2tnf;alt,

in irelcf)cm iDhfee bte StüeinBetriebe auf bie allgemeine 'Durc^fd^nittS-

l'tärfe gcbrüdt ^abcn; überbieö ergiebt fid^ barauö, too fetbft bei '^tx^

wenbung con ^itföperfonal ber 3"[c^nitt ber Unternehmungen im aU*

gemeinen boc^ noc^ ein begrenzter bleibt. Serben barauf^in juerft bie

@vu^>)?en angelegen, fo finb burdjfd^nitttid) gemerbetreibenbe "ipcri'onen

tf;ätig in fe 1 Hauptbetrieb unb ä^ar in:

ben Settieben für

ben ^aupU
betrieben

überl)aupt

bencn mit
®ef)ilfen

inSbefonbere

Äunft: unb ^anbel-Sgärtnerei, 5?aumict)ulen. . . .

(^enerbSmä^ige Ztyn^nä^t, ^\]d]ixn

iöcrgbau, ^üttett: unb Salincntuefen

Sorfgräbcrei unb Jorfbereitung

Snbuftrie ber Steine unb ßrben
93earbeitung tjon 2Retatt (mit 3lu§na'^me be§ @i^en§)

ßijenberarbeitung

aJlafd)incn, Sfnftrumente unb Stpparate

c^emijct)e ;3nbuftrie

for[tlDirtI)|c]^aftIic^e ?iebenprobufte, Seuc^tftoffe jc. .

Sertilinbuftrie

5Papierinbuftrie

Seber=, Tiad)itnd}- unb ©ummiinbuftrie
ßolj= unb Sc^ni^ftoffe

9ial)rung§-- unb ©enufemittel

33e!Ieibung unb IReinigung

Söaugettierbe

poI^grap'^ifcE)e ©elcerbe

fünftlerifd)e (Setnerbe

§anbel§gemerbe
Serfic^erungSgetDcrbe

Conbberfetjr

a[Bafferöerfef)r

Beherbergung unb Srquitlung

2,6

1,6

160,9

5,0

6,6

4,7

2,6

4,3

7,8

6,0

2,6

6,3

2,7

2,0

3,0

1,4

3,3

7,3

1,9

1,9

2,6

1,7

3,9

1,9

4,2

2,6

164,9

5,5

8,6

7,8

8,7

8,2

11,1

8,0

8,0

10,0

4,2

3,4

3,8

3,1

6,2

10,1

4,3

3,4

6,3

3,5

5,0

2,8

^laä} allem, n)a3 über ben iÖetriebSumfang biö^er fd;on beigebrad^t

ift, fann eö nid^t überrafdjen , ba§ bie ©ruppc be^ ©ergbaueö in 3tn*

fe^ung ber mittleren iöefe^ung weit, »eit über bie übrigen ^ertorragt,

fo fe^r ^ertorragt, ba§ i^rc ^xün bie nädiflfolgenbe, bie ber d;cmiid;en

dnbuftrie, etma um ta^ jtranjigfad^e übertrifft. Sßon ben 161 ^ijpfen

eine§ Betriebes beim Bergbau, ^ütten- unb Salincnwefen biä ju ben

1,4 in bem ^efleibungö* unb $)ieinigungSgett)erbc ift benn aud) ein ge==

roaltiger Sprung, ©er le^teren ®ruppe jiemli^ ä^nli^ »erhalten fic^

mit faum ober f^öd^ftenS 2 "ilJcrfonen im Wütd bie gtf<i}erei unb

geioerbömäßige 2::^ierjud)t, bie @aft* unb Sd;anfn)irt^fd^aft, bie fünft*

(erifd^en unb bie ^anbelögen^erbe , ber Öanboerfe^r unb bie Snbuftrie

ber §ol3* unb ©cbni^ftoffe. !5)iefe ©ruppen fenn3eid()nen fid^ meiftenö



9671 ^*^ getoerbli^e (Sntfaltung im 2)cutT(i6cn iReidöe. 203

jugreic^ als folc^e , in bencn bic 2Iücinbetrte6c erf^cHtd) verbreitet

finb, unb iiüax baburd;, bap na^ StuSfdjeibung ber le^teren bic mittlere

ÄopfjQ^t relattü anfe^nlic^, b. ^. auf etwa ba« bo^jpelte, bei ben ^e=

fleibungg= unb D^einigungSgettJcrben faft auf baö breifadje ftciflt. T^emnad)

bleiben ^ier aud) bie ©e^ilfenbetricbe immer nur nod) bcfdjeibencn

UmfangS, ber in feinem biefer gäüc aud) nur 5 ^öpfe erreid^t. (Sben-

fallö ni(^t uner^cblid) ift ber Unterfd)ieb ber mittleren iöefet^ung, je

nac^bem fämmtlid)e ober bloä bie ®ef;ilfenbetriebc (;crangejogcn lüerben,

bei ben 35crfic^erung^gett)erben, hti ber ^erfteüung üon yjc'aid)inen,

Snftrumenten unb 2(pparaten unb bei ber 2;ej:tilinbuftrte. ^Jcamentlid)

in ber letzteren ©rujjpc finb bie ©e(;ilfen f^altenbcn ®cfd;äfte um me(;r

a(§ boö breifactc bic^ter befe^t al€ bic ©efc^äfte überhaupt. Sic

ma(^t fid) aU eine inbuftrießc ©ru^^l^e bemerfbar, in ber auf ber einen

©eite üietc.pänbc in fleinen unb gan^ f leinen, aber auf ber anberen aud;

ja^treid^e in großen, hingegen wenigere in mittleren S3etricbcn tf;ättg finb.

Sängft nid)t fo anfe^nli(^ finb bie 3n^abcr ber 5(üeinbctricbe in ber jn^eiten

ber genannten ©ruppen ; in if;r, namentlid) fotoeit eö fid; um 2Jcaid)incn=

fabrifation f;anbelt, finben fid} aber aucf) ja^Ireic^e ®roBuntcrne(;mungen

;

fo finb beinahe bic ^älfte aller Jlräfte in fold^en tjon über 50 ^^erfonen

untergebrad}t. ©a, too bie mittlere Ä'opfftärfe eine l^ö^ere ift, irie in

ber "ipapierinbuftrie, in ben pot^grapl;ifd)en ©eioerben, in ber d^emifc^cn

Önbuftrie unb toüenbö im iöergbau, mac^t fic^ ber Slbftanb mit ober

o^nc iöerüdfid^tigung ber Slüetnbctricbc längft nid)t fo bemerfbar. jDoö

nämliche ^at aud) bei ber 2;orfgräbcrei ftatt, »30 faum ein Untcrfc^ieb

auffällt. §icr finb nid)t nur befonberS bie Slüein-, fonbern aud) bie

übrigen Kleinbetriebe fd)tt>äc^er vertreten, wä^renb bie 3)?e^rja^( aller

^erfonen auf bic größeren unb fj^ejicü auf bic mittleren entfällt.

35iel bebeutcnbcr als l^ier für bic ©rupfen geftalten fic^ bic

©c^manfungcn in bcm burd^fc^nittlici)en Umfange ber betriebe für

einzelne (^eroerbejiDcige. 'Za nun an i^re S3eobad)tung fid; baS größere

Sntereffe fnüpfen bürfte, follen bic toi^tigcren berfelbcn, bie, tt»cld)e

minbcftenö 20 000 "^^crfonen umfaffen, nod) in S3etrad)t gebogen iDcrben.

3n i^nen betragen:
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in ben ^Betrieben für

Hauptbetriebe

im
gansen

mit &e-
tjilfenjc.

in^bef.

©elDctbt^ätige

tm
ganjen

im ®e=
'^ilfen^

betrieb

®etDerbtf)ätige

fürjel^aupt:
betrieb

. mit®e=

Söergbau, .^ütten-- unb
©aUnenlrejen, Sorfgrä^

bcrci.

SSergberfe unb ®ruben aü\ ©rse,

au-jgenommen ßifenerje .

eijener.^bergtocrfe unb :®ruben

^erftellung öon (Sifcn unb Stat)I,

fjrifd): unb ©tredmerfe . .

©teinfotitenbergtoerte

aJraunfoljlenberglüerfeu.SBraun

fot)lpn=^rifettfabrifation . .

Sfnbuftrie bcr©teineunb
(Srben.

©teinbrüdje unb 23etfcrtigung

öon groben ©teinruaaren

.

©teinf)auerei

Siegelei, jl^onrö'^renfabrifation

Sopferei,2)erfertigung bon feinen

2:f)onlüaaren

$or,^enanfabrifation unb =93er=

ebelung

©tasfabrtfation u. =S3erebelung

^ületallDerarbeitung.

Verfertigung Don @olb=,©ilber:

unb 33iiouterielt)aaren . . .

6rjeugung unb Verarbeitung
uon 3Jletoütegirungen aller

51rt

@ifengie§erei unb ßifenemaiHi:

i:ung

Klempnerei
23erfcrtigung Pon eifernen ©tif=

ten, yiiigein, ©(^rauben k
©rob: unb ^uffcbmtebe. . .

©ditofferci, äierfertigung üon

feuerfeften ©elbjc^ränfen .

3eug=, ©enfen-- unb 3Jieffer:

fd)miebe, SSerfertigung öon
eifernen J^urjtüaaren . . .

3Jlafd)inen, Snftrumente
unb Slpparate.

fjabrifation bon S)ampfmafc^i:
neu, üofomotitien jc. . . .

Sßerfertigung öonSJ'Jaf^inen unb
?lpparateh anberer Slrt .

©tetlmadjerei, Sfliagnerei . .

213
302

842
357

514

4 926
6 838

17 770

11400

1807
1368

5 325

4124

1147
17 583

8 593
74 239

24409

19 700

218

3196
45 713

210
302

791
357

511

3 706
3 424

17 231

6 385

575
825

2 542

2 701

1118
10 022

2 709
47 105

15 299

10 906

218

2 522
20 096

49 142
29 961

107 576
173 883

24 781

35 639
21 579
136 937

35 259

49139
29 961

107 525
173 883

24 778

34 419
18165

136 398

30 244

23 094 21862
29 606 29 063

22161

30103

44 508
36164

23 609
138 264

63 467

55 889

27 855

88 427
70 655

19 378

28 680

44479
28 603

17 725
111 130

54 357

47 095

27 855

87 753
45 038

230,7

99,2

127,8

487,1

48,2

7,2

3,2

7,7

3,1

12,8

21,6

4,2

7,3

38,8

2,1

2,7

1,7

2,6

2,8

127,8

27,7

1,5

234,0

99,2

135,9

487,1

48,5

9,3

5,3

7,9

4,7

38,0

35,2

7,6

10,6

39,8

2,9

6,5

2,4

3,6

4,3

127,8

34,8

2,2
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in bcn ^Betrieben für

^auptbettiebe

im
ganjen

mit &C--

t)ilfen jc.

in§bef.

©etocrbtliätige

tm
ganjcn

im ©e=

l^ilfen=

betrieb

©etoerbt^iittge

fürjel.^aupt=
betxteb

im
ganaen

mit©c=
^tlfen

inabcj.

SßagenbauQtiftalten ....
©c^ifföbau ....'....
^eitmefeinftrumente ....

Siejtilinbuflrie.

SöoEenfpinnetei
g[ad)a= unb §anf^ed)elei unb

=©pinnerci

SaumtDoIIenipinnerei . . . .

©eibenlDebetei , einfc^Iicßli^

©ammetüctfertigung . . . .

2BolIenlDebetei

^einentüeberei

SöaumtooUentoeberei

SBeberei üon gemifct)ten unb
anbeten SBaaren

©tritfetei unb Söirferei . . .

©pi|ent)erfertigung unb 2Beiß=

äeugftidfetci

SBoHenfätberci, ^Sruderei unb
:?lppretur

S3aumn)onenbleid)erei, :5ätbe=

rei, :2)tucferei k
^onftige S3Ieict)erei , 3^ärbetei,

Stucferei unb Slppretur . .

^pofamentenfabtifation ....

^-Papier unb Seber.

93etfertigungbDn5|}Qpiet, $appe,
aud) üon Detpapier, Schleif;

papier jc

©crbctei, SSerfertigung öon ge:

fätbtem unb ladittem Seber jc.

33u($binberci unb ßartonnage=
fabrifation

Sattlerei unb 9{iemerei . . .

<^ot3= unb ©djni^ftoffe.

.^ot3jutict)tung u. =Äonfert)itung

Serfertigung bon groben ^olj;
ttJacren

Sijc^lerei unb ^arfettfabritation

SBöttd^erei

ßorbmacfjerei

®red)§terei unb Verfertigung
öon (Sdjni^toaarcn . . . .

1026
1075

13 789

5181

7 256
5 842

40 041
26 026
72 392
48 949

22 211
41934

18 368

2 424

1162

5 916
15 252

1267

9 883

12 508
27 511

11148

13 530
114 722
32 639
21966

947
733
271

1422

182
752

11653
7 981

16 951
11334

6 279
8 034

1182

1651

842

3172
2 354

1227

6 852

6 887
12 900

8753

3188
52 073
10 866
5 545

19 882 7 931

21 357
22 524
26 208

47 347

25 095
61140

76 264
108 007
103 808
125 591

73 750
73 829

25 639

20 611

23 345

26 431
31004

40 723

43 943

41624
52 910

38 558

23 468
222 949
.50 965
32156

45 514

21278
22182
17 690

43 588

18 021
56 050

47 876
89 962
48 367
87 976

57 818
39 929

8 453

19 838

23 025

23 687
18106

40 683

40 912

36 008
38 299

36163

13126
160 300
29192
15 735

33563

20,8

21,0

1,9

9,1

3,5

10,5

1,9

4,1

1,4

2,6

3,3

1,8

1,4

8,5

20,1

4,5

2,0

32,1

4,4

3,3

1,9

3,5

1,7

1,9

1,6

1,5

2,3

22,5

30,3

3,4

30,7

99,0

74,5

4,1

11,3

2,9

7,8

9,2

5,0

7,2

12,0

27,3

7,5

7,7

33,2

6,0

5,2

3,0

4,1

4,1

3,1

2,7

2,8

4,2
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in ben SJettieben für

yial)xunn§= unb ©enuB =

mittel.

©etrcibe = ÜJia^t= unb <Bä)äU

müfjten

SBärferei unb J?onbitorci . . .

9iüben,uidcrfabrifation u. 3ucfer

=

raffincrie

gteijc^crei

Jürauerei

Jöranntlneinbrennerei, Siför= u.

^Jrcfjfjefenfabrifütion . . . .

Sabaffabrifation

.g)ouptbctriebe

im
gansen

^eflcibung unb 3tei:

nigung.

5iät)erei

©dineiberei

.^erfteHung üon fertigen ßlei=

bcrn unb 2öäfct)e

ißu|ma(i)erei, SBcrfertigung öon
tünftlic^en Bitumen u. g^eber:

fd)mucf

Sßerfertigung üon .Ipofenträgern,

itraöatten unb ,|)anbfc^ut)en

©djui^madjcrei

Saberci, .^aarfd^neiber unb
^45errüdenmacl)erarbeit . . .

2Cßaid)erci, 5ßlätterei

mit ®e=
^tlfeuK.

in^bef.

33augettierbe.

Söauunterne^mung
Sliaurerei

3immerei
©tubenmalerei, ©taffirerei, 3ln=

ftreidjerci

2^ad)bederei

5PotQgrapl)ifc^e ©eroerbe.

SBud}brucferei

.^anbctägeiD erbe.

.g)anbe( mit Jtjieren

„ „ lanbn)irtt)fd^aftlic^.

5ßrobu£ten . . . .

„ „ äJrcnnmatertalien .

„ „ fiolonial:, (k^-- unb
STrintroaaren . . .

„ „ SJianufafturlüaaren

©etDerbttjätige

.„ im©e=

52 492
80117

390
62 747
15 327

9 798
15 226

253 319
211 603

9 014

18 728

11 058
247 779

21 593
89 254

6 288
48 951
33112

30 643
12150

3 413

22 065

63 844
13 227

100 392
43 017

52111
53 675

390
36 079
13 606

8 825
7 005

9 395
57 032

4 063

4 932

1721
84 597

8 769
4 663

5 055
19 872
16 010

15183
4 693

3 221

5 662

15 613
6 673

37 385
23 522

118 513
174 C40

67 288
123211
68 234

33 990
113 396

268 337
317 896

37 614

33 923

22196
398 757

34 553
101 119

114 290
169 908
98 054

118 132

148 198

67 288 172,5

©enierbtl)ütige

für jel.^aupt:
betrieb

mit®e=

„„„,„„ ^ilfen
im I

2,3

2,2

96 543
66 513

33 017
105 175

24 413
163 325

32 663

20127

12 859
235 575

21729
16 528

113 057
140 829
80 952

63 869 48 409
22 565 15108

42113

30 332

93 325
30 579

167 432
112 475

41921

13 929

45 094
24 025

104 425
92 980

2,0

4,5

3,5

7,4

1,1

1,5

4,2

1,8

2,0

1,6

1,6

1,1

18,2

3,5

3,0

2,1

1,9

12,3

1,4

1,5

2,3

1,7

2,6

2,3

2,8

172,5

2,7

4,9

3,7

15.1

2,6

2,9

8,0

4,1

7,5

2,8

2,5

3,6

22,4
'7,1

5,1

3,2

3,2

13,0

2,5

2,9

3,6

2,8

4,0
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in ben SSehieben für

.^auptbettiebe

tm
ganjen

tnit®e=

tjitfenjc.

in^bej.

©etüerbttjätige

im
ganjcn

im &i--

t)ilfen:

betrieb

©etüerbtt)ätige

für jel.^aupt=

betrieb

• imit©e:

9°"^^'"
i isbef.

§onbet mit ^uxy- u. ©alanterie;

hJoaren

„ „ üerfdjiebeneuäßaaren

@elb= unb ^rebitt)anbel . . .

©pebition unb Äommi|fion . .

.§anbel§öermittelung

S3erf e!^r§gelD erbe.

5Pofl^Qlterei unb ^crfonenfu^r^
toerf, ©trafeenbatjubettieb .

f5rad)tfu§rtucrf

2ßafferberfet)r

Beherbergung unb @r =

ciuidung.

SBetjerbergung

©rquicfung

10 906
104 465

4 426
4 900

30 320

16 208
25 293
19 463

91696
78148

4136
36&;77

3174
3 846
3192

7 150
9 329
14 202

43 472
38141

20 592 13 «22
181842 114 254
22 6441 21392
25 094 24 040
36 180 9 052

37 079S 28 021
43 483, 27 519
76 112 70 851

174 905126 681
139 341! 99 334

1,9

1,7

5,1

5,1

1,2

2,3

1,7

3,9

1,9

1,8

3,8

3,1

6,7

6,3

2,8

3,9

3,0

5,0

2,9

2,6

S)er ©pielraum, ben innert;al6 biefer 85 ^mi^c bie mittlere ^e=

iet|ung unb ätoar cineä ©efdjäftcä über[;aupt befunbet, reid}t üon btoä

1,1 bt6 hinauf ju 487,1 Äöpf^n. ;J)ie letztere, ben @teinfü(;ienbergtt>ertcn

ange^örtg, ftc^t übrigen^ ganj t^ereinjelt ba. ÜDcnn bie 3nbu[trien,

loelc^e i^r am näd;[ten fommen, bleiben boc^ nod) lüeit ba^inter jurücf,

fo bie (Sv^gruben, mit 2luSnaf;mc bcrcr auf (äifen, mit einem mittleren

Umfange Don 231, fo bie Oiiiben^udcrfabrifen mit einem ton 172, fo

bie 2)ampfmafd^inenfabrifation unb bie (5ifen= unb @ta(;hüerfe mit

folc^em ton 128 ^^erfonen. Unb n^ieber ift eS eine bebeutenbe @panne

big in ben (Sifcnbergtrerfen unb üoüenbö ju ben Sraunfo^lenircrfen,

ben ©ifengte^ereien, ben 'ikpierfabrifen, ben 93iafd;inenfabrifen, bie feine

50 "iperfonen im SJiittel me^r befd^äftigen. Umgefe(;rt begegnet man
bann einer langen 9xei(;e ©etrcrbe, in benen bur(^id;nittlid) l}M;ftenö 2 *il3er-'

fonen tl;ätig finb. 2llö fold;e fommen bie i)tagel', ©enfen-, (^H"ob=^ unb

§ufid}micbe, bie ©teil- unb Sagenmat^er , 33erfertigung üon 3ettme^=

inftrumenten , ©eibenn^eberei , Öeinentt^ebcrei, ©triderei unb 3Birferei,

@pil^enoerfertigung, ^ofamentenfabrifation, Sattlerei, §erftcUung grober

^olsiüaoren, Söttc^erei, ^orbma4>erei, ^^^u^mad)erei , Sd)ut;mad;erei,

^aberei nebft grifeurgefc^äften, 3Säfd)erei, ^Mätterei, !Dad)be(fcrei, t>er^

fc^iebene ipanbelösiueige, ba§ grad)tful;rn)erf, ba§ ÄMrtl^fd^aftSgeiDerbe

unb an unterfter ©teile bie 9cä^erei in ®etra(!^t. §ier ergebt fid^ alfo
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bic ©uvcfifc^nittösiffer nur um ein aJJinimeS über 1 ^]3eri'on f;inauö. 3tt

üielcn biefer ©eioerbc, lueldje fid) burcf) im allgemeinen [c^ioac^ befe^te

33etricbe bemerfbar marf^en, tommt foI^eS (Srgebniß auf $Red}nung ber

jaf;tteid; vertretenen Kleinbetriebe, läö lä^t fid) baf;er auc^ ^ier njieber,

fon)te Corwin bei bcn ®ru)3pen, loenn man neben ta^ aügemeine SJ^ittel

baä ber ®e^i(fenbetriebe inSbefonbere ^ält, me^rfac^ ein ftarfer Slbftanb

'jiüif^en beiben ®rö§en iyal;rne^men. <Bo bei ber etriderei, ber ©^ji^en*

üerfertigung, ber ^ofamentenfabritation , ber ^u^mad;erei, ber deinen*

unb ©eibenu^eberei. 5)od} aucb anbere 3^f^3^/ ^^^ "^t^t ju benen

minimaler burc^fc^nittüd;er iÖetrieb^grö^e Wi ^erüdfid^tigung aller @e*

fd^äfte ää^Ien, toeiien eine njeienttid; anbere ^i^^x auf, fofern allein bie

©e^ilfenbetriebe in ^rage fommcn. ®a^ trifft namentlich bei ber

i^orjcUanfabrifation, ber SöoU-, ©aumtt»oll== unb oor allen ^Dingen bei

ber ^5lad;öfpinneret ju. 3m le^teren ^^alle fafet ein ®el;ilfenbetrieb etdja

brei^igmal fo »iel "i^erfonen als ein betrieb überhaupt. Sie fe^r in

ber glac^öfpinnerei bie einfad}fte gorm beö Kleinbetriebes unb bie beS

(SrofebetriebeS unb jtoar jiemlid^ unvermittelt neben einanber liegen, erfie^t

man barauS, bafe einerfeitS auf bie ©eiverbetreibenben in 5llleinbetrieben

28, auf bie in ©efc^äften von über 200 Köpfen 57 °, o fommen, fo ba§ aüz

3u)ifd)enftufcn nur 15*^/0 bergen, öon benen allein ttjieber 10 ^/o ben

Unternel)mungen von 51 bis 200 'il3erfonen angehören, ©inb ^icr bie

2lbftänbe groß, fo trifft man aui^ »ieberum auf eine naml;afte Slnja^l

von ©ererben, \dO baS ©cgent^eil ftatt l^at. SS finb baS nid^t bloS jene

3tDeige mit ftarfer mittlerer 33efe^ung ber ®efd()äfte, bie, tteil fie überhaupt

iDcnige ober feine Sllleinbetriebe l^aben, aud^ in beiben gällen fi(^ jiemlii^

gtcici^artig vergalten muffen. 33ielmc^r fommen babei vorjugSiDeife

^anbioerfSmäßig betriebene ®ett)erbe in g-rage, ©enterbe, welche, foiveit

fämmtlic^e Setriebe in 33etrad}t gebogen njerben, ^öd^flenS einen mittleren

Umfang von 3 Köpfen aufiveifen. £äpt man l;ier bie SlUeinbetriebc

fort, fo erreid;en nod) feinen burc^gängigen Seftanb von 3 'ißerfonen

bie Klempnereien , @tellmad)ereien , ©öttd^ereien , Korbmac^ereien,

DJZüllereien, ißädereien, ü^eifc^ereicn, @^ut;mad)ereien, iöabereien nebft

§aargefd)äften, foivie bie ®aft* unb @d;anfn)irtl;fhaften; unter 4 ^er=

fönen bleiben bie SBerfftätten ber Sd^loffer, ©attler, Xifd^ler, Srannt*

roeinbrenner , 3^ac^beder unb auf nid}t me^r als 5 Köpfe bringen eS

bie betriebe ber ^Töpfer, ber «Senfen* unb SDiefferfc^miebe, ber ^itnme^*

leute unb für ^ol^jurici^tung (iörettfd^neiber, ©ägemü^ten, :poljtapeten*

fabrifation u. bgl.). 3n feinem biefer (Seroerbe ift in ben ©e^ilfen*

betrieben inSbefonbere bie mittlere Sefe^ung boppelt fo ftarf als in ben

iöetrieben überhaupt. üDa, too ^ier frembe §ilfe benu^t toirb, fann
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eö bod) gemeinhin nur in befrf)etl)cnem 2}?aße gefc^ef^en. (5S fprirf^t

baö eben für ben bormievienb ^onbiüerförnä^igen S^arafter biei'er B^^^^S*^-

9co^ beutli(^er wirb fid) bag jeigen, loenn man baö 2$er^äÜni§ ber

gehaltenen ^ilföperfonen ju ben (Seft^äftöleitern ober 3n^abern auf*

juc^t. 5)aö fetjt eine Sluflöfung ber 6iö(;er a(ö ein (äanjeö betrachteten

©eiüerbetreibenben in i^re beiben bebeutungötoUften fosialen |{(a[fen ber

Strbeitgeber unb ''ilrbeitne^mer oorau^. —
3Benbet man [id; be^^alb ber Slrbcit^fteHung ber ©etüerbe*

treibenben, i^rem Strbeitö- ober !Dienfloert;ättni|'ie innerhalb beö ©erecrbe*

5n)eigeö ju, fo erhält man 2 909 676 felbftänbig i§r ©enterbe 2tuöübenbe

unb 4431 113 ^ilföperfonen. ©emnad) fommen auf jene 39,64 ^o,

auf biefe aber 60,36 ^o, mithin er^eblid} me^r. 3)ie ujeitauä gtößefte

3a^( biefer 2(rbeitne^mer , nämlid) 4226052 ober 57,57 "/o aüer

©emerbetreibenben finb ted)niid)e ^pilföfräfte unb nur 205061 ober

2,79 ''o bilben baö ^ö^ere, baö 33ern}altungö==, 2tuf[id}tä== unb Bureau*

perfonal. 3n bie ^ertoenbung aüer biefer ®efd)äftöge^ilfen t^eilen fid}

aber nur 996 790 3n^aber ober \^eiter b. ^. bod) bloö 13,58 ^T5rojcnt

ber fämmtlic^en ©eioerbt^ätigen , ttiä^renb bie 1 877 872 3n(;aber öon

Stüein* unb bie 35 014 oon get^ilfcnlofen iöetrieben 26,06 "ißrojent auö=

ma^en. ©iefeS 33er^ältniß ber Selbftänbigen unb §ilfäperfonen ge*

ftaltet fict) nun gru^pentoeife berart, baß entfallen auf:

in ben betrieben für

©elbftdnbige in

2taein=

be=

trieben

®et)i[fenbctrieb.

ot)ne mit

®ef)i[fen

§iIf§perjonal

für bie

a3er=

loaltung

[onftigesj ju=

i?unft= unb ^onbelggärtnerei,

33aumic^ulen

getoerbamä^ige Jtjierjuc^t,

tJifdjerei

^Bergbau, <^ütten= u. Salinen^

rtefen

Jorfgräberei u. Jorfbereitung

Sfnbuftrte ber ©teine u. (Srben

23erarbeitung öon SJietoIl (mit

2luanat)me beä (fifenl) . .

@tient)crarbeitung

Dtafdjinen, ^nftrumente unb
Slpparate

c^emif^e ^nbuftrie

forfttt)irtI)fc^aftticf)e ^iebenpro^

bufte, l'eud)tfloffe ,
^ette,

Dete unb ^i^^niff^ ....
2;eEtilinbuftrte

5Papierinbu[ttie

^a^fnöucö XI. .3-4, firsg. ö.

8 042
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in bcn Settieben für

©clbftänbige in

^incin=

be-.

ttieben

©e^ilfenbetrieb,

ot)ne
I

mit

©e^ilfen

^ilfajjerlonal

für bic

iraltung

fonftigei

5per=

jonal

äu=

Seber:, iyadjetud): ii. ©uiiimi:

iubuftrie

^olj: imb ©d)nil^ftoffe . .

^Jtafniiiici^^ iinb üiciiufemitte

äSeflcibung imb Steinigung

SBougcnjerbe

poll)gTapl)iid)e ©clnetbe

fünftlevifdje (Seloctbe .

.^anbcUgctüerbe . . .

51)eri'id)crungÄgctt3etbe .

ßanbüetfcbr

aBaiJcrDerfet)!: ....
ä^ct)erbergung unb (Srquidung

20 827;

144 155
67 091

697 182
90 596
2 951

5 800
293 399

3191,
39 472
5 532,

88 231

374
1913
13176
2 612
853
74
54

7 256
31

170
291

1146

23 347
85 096
141 937

174 470
69 925
6 346
2 214

146 571

1231
12 653
13 244
56 311

2 379
4 667

20 599
6 450
5 640
3108

95
74 852
6 031
631

3 869
1 152

74 605
233 864
501 078
379 077
366 497
57 527
7 225

316 314
1340

45 394
53 990
167 406

76 984
238 531
521 677

385 527
372 137

60 635
7 320

391 166

7 371
46 025
57 859
168 558

T)iei'e abfoluten ®tö§en luieber in rclattce umgefe^t etc^cbcn unter

100 ®en.>erbtt;ätic5en

:

in bcn ^Betrieben füt

©elbftänbtge in

3lC[ein=

be=

trieben

®et)ilfenbcttieb.

o'^ne mit

®et)ilfen

benSBe:

trieben

über:

tjoupt

-^ilflperionol

für bie Ifonftigc? ,„.

SBer= ^45er= ^

'

lunltung! fonat
animen

Äunft: unb ^anbiU-
görtnerei, Sauni:
jd)u[cn

gcrtierbeuinfpge 2f)icr:

SUd)t, ("^'.idierei . .

Sjcrgbaa, 'pütteu: u.

©alincnwejeH . .

jEorfgriiberci u. iorf:
bereitung . . . .

^nbuftrie ber ©teine

unb ©rben. . . .

SSerarbeitung uon
3Jietaa mtt (lHu§=

nal)me beä 6ifen§)

©iientierorbeitung. .

ÜJlafc^inen, ^inftm^
mentc u. ?lpparate

d)emiid)e ^nbuflric .

forfttt)irtl)fc^. 9teben:

probufte, yeud)t:

ftoffe, 5ftte, Dete

unb girniffe. . .

S^ejtiünDuftvie . . .

^ßopierinbuftrie. . .

19,35

36,89

0,02

1,93

4,07

9,74

15,55

12,62

4,20

4,80

28,96

6,46

0,26
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in ben UJettteben für

©clbftänbiQc in

bc=

trieben

©e^itfenbetrieb.

otjue
I

mit

®el)tlfen

ben 'Üi-

tticben

übet:

I)OUpt

^ilfspcrjonal

Seber= , 2Bad)ötud)=

u. ©ummiinbiiftrie

6ot,v u. ©djntl^ftoffc

9fal)ruug§= u. ©enufj:

mittet

SJefteibung unb 9?et=

niguug
SSaugeluerbe ....
pol^gtQpbifd^e &<:--

Werbe

Iünflletifd)e ökliierbe

Öanbclögcluerbe . .

Setf{d)£rung5gett)erbe

iJanboetfebt ....
2ßoffetl)erfcl)t . . .

58et)erbcr9uug u. ^x-

quirfung

17,14

30,69

9,02

55,34

16,98

4,22

37,69

34,99

26,99

40,15

7,19

28,08

0,31

0,41

1,77

0,21

0,16

0,11

0,35

0,87

0,26

0,17

0,38

0,36

19,21

18,12

19,08

13,85

13,11

9,06

14,39

17,48

10,41

12,87

17,22

17,92

36,66

49,22

29,87

69,40

30,25

13,39

52,43

53,34

37,66

53,19

24,79

46,36

1,96

0,99

2,77

0,51

1,06

4,44

0,62

8,93

51,01

0,64

5,03

0,37

61,38

49,79

67,36

30,09

68,69

82,17

46,95

37,73

11,33

46,17

70,18

53,27

63,34

50,78

70,13

30,60

69,75

86,61

47,57

46,66

62,34

46,81

75,21

53,64

iDie (5rfd}clnung einer lueitauö überlegenen Stngaf?! §t(f^per[onen,

t)te fic^ für bic ®e)ammtf;ctt ber ©eiuerbetreibenbcn foebcn f;eraiiö[te(lte,

fc^rt (;ternad} ntc^t in allen 24 ©ruppen lüiober. i^iehnc()r fällt in

fünf berfelben, beim i'anbücrfe^r, bei ben fünftlerifd^en ©emerbcn, beim

^anbel, bei Der geioerbömä^igen jl^ter,^ud)t unb f^tfd)erei, in (?o§em

SOZa^c enblid) in ber iöetleibunc^^inbuftrte, ber 2d;iuerpunft nad) Seiten

ber ©elbftänbigen. 3^^ni'i<^ gleid)mäßig ift bic 23ert^eilung bei ber

SSearbeitung t*on |)ols= unb ®d;nt^[toffen. iOiit 2Iuönal;me ber Si|d)erci

ift biefeä Uebergcwid^t ober bie ftarfe Sluöbe^nung ber ©elbftänbigen

ben jat}lrei(^en 3n^abern toon Kleinbetrieben äusufd^reiben. %l§ (Gruppen,

ttield;e ein größeres ^ilföperfonal befit^en, ragen mit minöeftenö oier

t^ünftel beöfelben unter allen ta^ ©ernerbe S3etrcibenben ^erüor Die 3n*

buftrie ber Steine unb @rben, bie c^emifd^e 3nbuftrie, bie ^apierinbuftrie,

bie §erftcüung forftü)irt^fd)aftlid)er ^JJebenprcbufte , bie polt;grapl;tfd)en

©eiDerbe unb befonberä bie S^orfgräberei unb ber iÖergbau. 3n beißen

legieren ®ruppen macbcn bie ©e^ilfen über neun ^ti)ntd auä, [a im

S3ergbau fc^rumpfen bie ©elbftänbigen auf reid/üd) ein f;albeö ^^h'o^ent

jufammen. Öei ber Xorfgräberei ertlärt fid) bic anfel;nlid)e lieber-

legen^eit ber ^tlfäperfonen barauö, ba§ biefclbe ^äufig in 33erbinbung

mit einem anberen Unternel;mcn »orfam, ber 3nf;aber in bicfcm anberen

aber feine :pauptbefd)äftigung l;atte, 3n fold^en fällen fonnten benu

14*
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nur ©c^ilfen für bie ^^orfgräbcret gejcif;^ icerben, loä^renb ber Se[i^ev

^ier außer $Kcd)nung blieb.

Unter ben (äe^ilfcn behauptet faft in allen 3öJ<^iäen '^^^ tec^nifc^e

•^erfonal bie ^erDorragcnbe numerifc^e Stellung. Oiur im 33er|"id}erungä=

gett>crbe ücflaltet fid) ber 2luö[d^lag ju fünften bee Süreau* unb SJer-

irat tungö^^erfonalig, ba eben ^ier ber ganjen 9iatur beö ©efd^äfteS nad)

eigentlidie inbuflriclle SIrbeiter gar nic^t unb anberc für niebere för^jer^

lid^e ßeiftungen crforberltcbe Gräfte nur n^enig in ^Infprud^ genommen

werben, ö'reilid) aud; in ben übrigen (Gruppen ift ber ^Jlnt^eil ber

le^teren 2lrt ber Slrbeitne^mer nid)t burc^n^eg fo er^eblid>, alö fic^ baö

für ben ©efammtburc^fd^nitt jeigte. iMclmel;r madjt fid) inSbefonbere

in ber c^emifd)en 3nbuftrie, in ben ^anbet^geirerben unb in ber ^er^

ficüung für forfin.nrt^id}aftlid)e ^^cebenprobuttc bie Ouote beö ^ö^cren

"^^erfonalö mit 8 biö 10 "ipro^ent ber baö ©enterbe ©etreibenbcn bc*

mcrtbar — atlerbingö gegen bie anbere ©attung gehalten immer nur

nod^ in fd}n>ad)em ©rabe,

®aö 3$er^ältniB biefer beibcn 2lbtl;eilungen beö |)ilfäper|onalö unb

ebenfo baS ber Selbflänbigen unb ber (äel;ilfen ift, tine fid) leid)t be*

greift, nun ein buri^auä abtüeid)cnbcö
,

fobalb man bie 33ctriebägrö§e

in Slnfc^lag bringt. Denn alöbann betragen in ben 33ctriebcn mit:

bi§ ju 5 über 5

<^ilf§perfoTien

bie ©elbftänbigen . . . 2 806 284 = 62,5 «/o 103 392= 8,6 o/o

bie ^ilf§perjonen. . . 1 682 694 = 37,5 »o 2 748 419 = 96,4^/0

baruntet

aSetloaÜungipetfonal . 44 850= 1,0^0 160 211= 5,6o/o

fonftifle§ «Pevfonal . . 1637 844 = 36,5% 2 588 208 = 90,8 «/o

iöä^renb alfo im Kleingewerbe fcbon inegen ber beträc^tlid^en 3ln^

iai)i \i)X ©efc^äft allein, e^ne menf(^li(^e unb mctorifd)e a)iitn)irfung

beforgenber ®ewerbtreibenbcn bie Selbftänbigen faft boppelt fo ftarf

vertreten finb, fommt auf fie in ber ©rofjinbufiric — für bie l;ier beS

fürjeren Sluöbrudeö wegen alle betriebe 'oon me^r benn 5 ^ilfö==

perfonen genommen werben — nur ein »erfc^winbenber 43rud)tt)eil.

Unb in 5lnfe^ung weiter ber 2lrbcitne^mer ^eigt fid; t)ier, bafj baS

f)ö^ere "ißerfonal, inöbefonbere ha§ beö Äontorä, ^auptfädilid) ben

größeren Unternehmungen eigen ift unb oer^ältnif^^mäßig me^r al§ fünf==

mal l)äufiger benn in ben fleineren oorfommt. 2luf bie einzelnen

©ruppcn gefel)en, oert^eilen fid^ je nactibem leine ober biö ^öd)ftenö 5

unb über 5 ipilföperfonen ge(;atten werben, bie felbftänbigen unb bie

abl)ängigen ©ewerbtreibenben berart, baß unter je 100 fommen

auf bie:
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in ben Setrieben für

j^leinfaettiebe

®e|d)äft§^

leitet petjonen

nbfolut «/o abfolut ^/o

©rofjbetriebe

®eid)äft§=

(eiter

abjolut

^jetjonen

absolut %
^unft; unb A^anbcl§gärt=

nerci, Snumfc^ulen .

getoerbSmoftic^e Zffitx-

3ud}t, g^ijc^erei . . .

Sergbau, .g)ütteii= unb
©atinentoefen ....

Xotfgtäbetet unb %ox^-
bereitung

S^nbuftrie bet ©teine u.

6tbcn
SSerarbeitung bon 2RetaE

(mit 2Iuinat)me be§

(Sijen§)

(Sijenöetatbcitung . . .

SJiafc^inen, ^nftrumentc
unb 2lpl)otate. . . .

d)entijc^e ^ni'uft^i^ • •

forftn)irtf)fd)attIic^e 3le-

benptobufte, Sendet;

ftoffe, 5ette, Dele unb
^itnifie

Sextilinbufttie ....
!ßQpierinbufttie ....
Sebet:, 2ßQd)§tuc^= unb

©ummiinbufttie . . .

^0(3: unb ©^ni^ftoffe

.

^o^rungg: unb ©enufe^

mittel

SBefteibung u. 9ieinigung

aSaugercerbe

pDll)grap^iicf)e ©ctoerbe.

fünfttetijdEie ©etoerbe. .

^anbelagemerbe ....
Serfi(J)erung§getDerbe. .

Sonbt)erfet)r

SBafferöcifetit

SBet)erbetgung unb (5r=

quicfnng

15 006

15 840

468

768

34188

51,4

64,1

25,9

16,5

34,9

13 829 52,1

141 533 52,1

76 564
7 555

4011
328 298
13164

14174

8 865

1336

3 902

63 722

12 756
130 007

48,6

35,9

74,1

83,5

65,1

47,9

47,9

60,0

44,7

36,1

74,6

48,7

42 458 52,9

225 583-61,4

210 985
866 642
148 286

6 983
7 732

430 424
4 093
51275
18169

141 340

45,0

75,8

57,2

41,1

66,5

63,7

64,1

66,4

47,7

53,7

51 001 40,0

9 312 55,3

7 111 63,9

112 275 25,4

13 872 51,3

37 799 47,1

142 105 38,6

257 667 55,0

276 874 24,2

110 73842,8
10 020 58,9

3 894 33,5

245 556 36,3

2 285 '35,9

25 920 33,6

19 864

121 639

52,3

46,3

747

115

1852

165

7 951

2211
4 010

5 247
1569

1398
10 112
2 263

2 090
5 581

11219
7 622

13 088
2 388
336

16 802
360

1020

4 348

6,0

10,0

0,4

1,8

3,2

4,7

3,4

2,3

2,8

4,6

2,2

3,1

5,1

5,5

4,9

6,6

4,7

4,5

8,9

10,4

6,6

4,8

2,3

8,5

11633

1088

412 874

8 759

243 835

44 654
110 718

223 277
53 341

29 105
459 404
70 857

39185
96 426

264 010
108 653
261 399
50 615
3 426

145 610
5 086

20105
37 995

46 919

94,0

90,0

99,6

98,2

96,8

95,3

96,6

97,7

97,2

95,4

97,8

96,9

94,9

94,5

95,1

93,4

95,3

95,5

91,1

89,6

93,4

95,2

97,7

91,5

"^ladi iDk^gabe beS 3:)urd)id)nittöiat^cg öon hM 37,5 ^rojent ber

:§Uföper)'onen unter ben Kleinbetrieben burfte man faum erirarten,

bafe, tüie i^orfte^enbe 2^f;at[a(^en lehren, auc^ unter i^nen in bereits

neun (Gruppen bie 5(rbeitne^mer baö Uebergeinid^t Traben, 3a in bem

einen gaüe ber Storfgräberei ift eö fo groß, baß eä an bie 33erl^ältniffc

ber größeren Unternehmungen ftreift, in benen überall minbeftenö neun-

mal me^r ®e^ilfen als ©elbftänbige [ic^ finben. 2Iuf ben ®runb,

toeö^alb in ber genannten ®ruppe, unb baö beim Kleine njie beim ®xo^^

betrieb, bie Slrbeiterja^l fo merfUc^ im 'iJorbergrunb fte^t, ift por^in
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aufmcrffam c^cmadjt ivciten. ^hUn bcr ®ru^jpc bcr Sorfgräberci i[t

cS bann ber Scrgbau, in UHicl)cm cbcn[aUö bei fleincrem ®ejd)äftö*

umfange baö ^ilföpcrfonal jet;r mel jat;lrcid)cr a(8 baö ber 3nl}aber

unb C^eidiäftöleiter i[t, ba auf ciftereö ctiua brci Viertel beö iÖeftanbeö

entfällt. Seiter treten burd) ein flärfereö S^ontincjcnt ber 5lrbeitne(}mer

bie 3nbufiric ber Steine unb ßrbcn , bie ^erfteduufi bcr forftiinrt^<=

fc^aftüd)en i)iebenprobu!te, bie ^o(l)Cira))t;iid)cn ©ercerbe, bie d)cmif^e

3nbufirie, bie ber ^^caf^rungö* unb (Senußmittel unb in minberem (Srabe

bcr il^affercerfef^r unb bie ""i^a^icrinbuftric (^ercor. IDcm ®leid)c^ciüic^t

jimfdjen ®et}ilfcn unb ©clbftänbigen , hod) mit einem 21u3id)lag ju

fünften ber le^^teren, nä(;ern fid) bie ^unft- unb §anbelöc\ärtnerei, bie

:^eberinbuftrie , bie 'Verarbeitung beö (Sifenö ipie bie fonftige 9DJetaü?

fabrifation. dagegen finb ganj entfd^iebcn bie fleininbuftricUcn Selb==

fiänbigen ben 2lrbeitne(;mern gegenüber in bcr ÜJic^r^eit in ber 2;c^-til*

inbuftric unb in ber S3etleibung unb Oicinigung mit etn.ia brci il>tcrteln,

foune im Öanbcerfc^r unb ben fünftlcri|d;en (äeiücrben mit minbcftenö

i^iuei dritteln ber jugel^iu-igen ®cir»crbtrcibenben. —
!5)ic l^ier erörterten ^ejiet;ungen jiüifd)en ben 5elbftänbigen unb

^ilfö^erfoncn im ©ctüerbcbctriebc laffen fidb aud) nod) in etiuaö an*

berer unb fd}ärferer Seife bart^un, inbem man nämlid), ipie ocr^in

f)infi(^tlic^ ber Jöetriebe, bie 3^^^ ^^^ le^tcren ermittelt, lücld^c einem

ber erfteren gcgenüberfie^t. ®e|dnel}t bieg junädjft für bie (Gruppen

unb mit Sluäcinanberljaltung ber fleinen unb größeren Unternel;mungen,

fp ert;ält man §ilföperfonen auf je 1 ©elbftänbigcn in Don

:

in ben iöettiebm für
jRlein=
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in bsn 3^etrteben für
Siinn--

;

®rDf5= ä^etricben

bctriclu-n
!
betrieben übcrljaupt

poIl)cirapt)itc^c ©etocrbe . . .

füni"Uerij(i)e üJetüerbe

.£)anbcl«9elDerbc

Serfid^eruuqegenjerbe . . . .

ßanböcrfoljr

2ÖQfJ5rt)erfeI)r

a}et)erbergiinfl iiiib ©rquidung

1,43

0,50

0,57

0,56

0,51

1,09

0,86

21,20

10,20

8,67

14,13

19,71

42,31

10,79

6,47

0,91

0,87

1,66

0,88

3,03

1,16

@elbftücrftänt)lic^ [ttmmen bie auß biefen 3^ffe^" fprcc^cnbcn Zf)aU

fad^en t)5Uig mit ben biö^cr becbad^tetcn übercin, midft baö prozentuale

23erpltniß beiber (Gattungen t»on ©orcrbtreibenben jur ®ejammti)eit

bcrfelben nadiiueii'en. ©ort lüte ^ier [inb eö bemnac^ bic nämUd)en

(Gruppen, wddjt burc^ t^o^e ober niebrtge ©e^ilfen^altung hervorragen,

^ebarf eS beö^alb fetner notieren iöefpred^ung biefer (Srgcbnii'fe, fo

bleibt nod) ju errDät)nen, ba§ für ben üDurd^fc^nitt aller (Sieicerbe auf

ben ®elbftänbigen 1,52 §ilfö)3erfönen fommen. gür bie Kleinbetriebe

inöbefonbere üeriüngt fic^ bie ^\\in auf 0,60, n^ogegen fie für bie

größeren Unternel;mungen gu 26,58 ann?ä(^[t. Um etwaö anbereS alö

um baö 3^erl)äüni§ ber ^iIf!§per|onen ju ben (2elb[tänbigen ^anbett eS

fid^ natürlid), toenn man nad) bcmienigen ju ben betrieben forfc^t.

SiU man bicfeö Jenem unb '^irar nur für bie ©enterbe im ganjen an

bie Seite flelien
, fo arbeiten burd)f(f)nittlid} in einem Hauptbetriebe

0,97 ©elbftänbige unb 1,47 ?Irbeitne^mer , barunter 0,07 ^ö^eren

^erfonalö. X)aB ni(^t auf jeben ipauptbetricb minbeftcnS ein @etb==

[länbiger fommt, jumal bod; bcö öfteren mei;rere 2;i}cil^aber t}ort;anben

finb, fann nad) ber gangen 2lrt ber 93?atcrialbe^anb(ung nidbt befremben,

ba bie 3n^aber Derfd)iebener |)auptbetriebe ftetä nur einmal gejäl;lt

finb, eö bemnad) meljr Hauptbetriebe alö ^Öefi^er ober Öeitcr berfelben

giebt. 'Daö 3Ser^ältni§ ber ©elbflänbigen finft übrigen^ nod), wenn

man inöbefonbere auf bie betriebe mit ®ct)ilfen, unb groar mit l;cd?ftenö

5 berfelben, 9?üdfid;t nimmt. 3n il;nen [inb für ben Hauptbetrieb

burc^gängig nur 0,89, l;ingegcn 1,68 Hi'f^petfonen, njorunter 0,04 l^ö^ere,

ermittelt, ^n ben größeren ®efd)äften bagegen beträgt bic mittlere

©efeljung 1,06 ®efd)äftöleiter unb nod) etn)a6 mel)r ^ö^ercg ']3erfcnal,

nämlid) 1,65, bann aber 26,64 anbern^eiteö, fo ta^ cß im ganjcii

28,29 2lrbeitnet;mcr finb.

®oll haß für baä ganje gewerbliche nid)t nur fonDcrn überhaupt

ßolfön)irtt)f(^aftlid)e ©ebei^en fo bcbeutungöooUe numcrifd)e :i3crl;ältniB

ber H^lfeperfonen ju ben Selbfiänbigen etioaö genauer in S3etrad)t ge-
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jogcn ircrbcn, flenüät eö nid^t, bei ben großen ®ru)3pcn (teilen ju bleiben.

I^cnn ha ioidje bccb auß einer JKei^e cft red)t J^erfcbiebenattiger , in

JÖejUy5 auf liinric^tung unb iöetrieböbebingungen toefentlic^ üon einanber

abrceic^enbcr ®en)erbe 'jufammengefe^t [inb, i^ermögen fie für bie cor=

liegenbc grage feinen (^inreid^cnbcn Sluffc^Iuß ju geben. T)aju muffen

bie einzelnen ©eiuerbe felbft, foioeit bie 2Iufna(;me fie unteifc^icbcn i)at,

herangezogen tcerben. 3ft, um fie aüe aufzuführen, aud) i^re 3«^! ju

groß, erlangt man boc^ fc^on ein jiemlid} auSgiebigeS unb jebenfaüö

umfangreiche^ a)?ateria(, lüenn bloö biejenigen 3^^^9^ einbegriffen

werben, benen minbeftenä 3000 Hauptbetriebe angehören. @ö finb bie

folgenben, in benen ermittelt »urben:

in ben 33etneben für

§ilf§petfonen

S^j^'"^'^'

auf 1 ®ef(i)äft§=

leitet

.^ilf§pcrfonen

ber Set: r„„n- „

fiunft: unb .^anbelSgättnerei, 33aum:
jc^ulcn

gifd^etei auf offener ©ee unb an ben

lüften

f^ifc^etci in 33innengeh)öffern . . .

©teinbrüd^e unb Serfertigung öon
groben Steinloaaren

©teinl)auerei

Siegelet, Jfjonrö^renfabrifation . .

Töpferei, Serfertigung toon feinen

Stcintoaaren
Sßetfertigung öon ®olb:, ©ilber^ u.

Sijouterieltiaoren

Äupferfd^nüebe
(Srjeugung unb Verarbeitung üon

5JJetalIlegitungcn aEer Strt . . .

j^Ieinpnetei

SSetffrtigung üon eifernen ©tiften,

9tägetn u
@rob: unb .^uff^miebe
©d)tofjcrei, Serfertigung Pon feuer^

feflen ©elbfdjränfen

3eug=, ©enkn: u. 3Jiefferfd^niiebe k.

Serfertigung öon 3Jiajc|inen onberer

2trt (nic^t ipe^ifi^irt)

Steümad^erci, SBagnerei

Seitmefjinflrumente

Sertertigung tion IRuftfinflrumenten,

aufgenommen 5pianofotte ....
Stpottjefen

©eibert-- unb Scibenjt)obbi)=©pinnerci

SßoUeuipinnerei

9Ind)5- u. .^^anftjedjetei u. =©pinnerci

SaumtooQcnjpinnetei

15 753

6 857
8 420

3 561
6 655

10 129

11437

5 593
3 567

4182
17 520

8 561
71439

24 301
19 891

3 325
44 092
13 791

4 560
4 684
3 097
4 850
7 255
5 892

457
I
25 350

3
9

494
188

2467

380

727
103

1058
117

449
279

377
1119

5 602
61

191

133
2 038
128

1387
484

1620

3 647
5 834

31584
14 736
124341

23 442

15 841
5 528

24 863
18 527

14 599
66 546

38 789
34 879

79 500
26 502
12 226

6 472
5 359
6 183
41110
17 356
53 628

0,03

0,000

0,001

0,14

0,03

0,24

1,61

0,53

0,69

8,87

2,21

12.28

0,03 I 2,05

0,13

0,03

0,25

0,01

0,05

0,004

0,02

0,06

1,68

0,001

0,01

0,03

0,44

0,04

0,29

0,07

0.27

2,83

1,55

5,95

1,06

1,71

0,93

1,60

1,75

23,91

0,60

0,89

1,42

1,14

2,00

8,48

2,39

9,10
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in ben Settieben für fc^äftg:

leitet

.g)ilf§petfonen

ber 33er=

maltung
fonfttge

auf 1 ®ejd)äft§=

leitet

.^ilfäpetjonen

bet 3]er;

lüaltung
jonftige

©eibenteeberci, einfdilict^Ud) Sammet;
betfettigung

Sßoflentuebetei

Scinentoebetei

SöauinlDOÜentüebetei

Sßebetei Don gemifd)ten 3c. SKaatcn.

©ttidetei unb äBitferei

.^äfelei unb ©tirfetei

^pi^enüetfertigung unb S0ßeife3eug:

fticfetei

^Ipptetut füt ©ttuntpf= unb ©tttcf:

tüQaren

fonftige S13leid^etei, fjätbetei, £tucfe:

tei 3C

^ofamentenfabtifation
©eilctei unb Steepfd^lägctei . . . .

©etbetei, 35etfettigung lion gefätbtem

unb lacfittcm üebet k
S3ud^binbcrei unb ^artonnagefabr. .

©oltlerei unb Ditemerei

3lu§füt)iung öou iapejierarbeiten .

tg)ol_j3utid)tung unb ^Äonfeitoitung .

SJetfcttigung ton gtoben .^olälüaaten

3:i?(ilerei unb ^arfettfabtifation . .

S3öttrf)etei

tßotbmodietci

fonftige ^ffiebetei unb g^let^tetei t)on

•&DI3 ^c

S)te^5letei unb SSetfettigung öon
©d)ni^iDaaten

Setfettigung tjon Äämmen, Sütften,

5]3inieln k
S3ergotbung unb fonftige Sßetebclung

bon .§oL3 K. =2Baatcn
©etteibe^^ltot)!: unb ©d)älmüt)len .

SBäcfetei unb J?onbitotei

S^leifc^etei

O^abtifotion öon 33uttet, J^äfe unb
fonbenfittet 2JJilci)

SBtQuetei

SBtannttDeinbtennetei

Joboffabtifation

9läl)etei

©c^neibetei

^etftellung öon fettigen ßleibetn unb
Sffiäfdje

5Pu^mad^etei, Sßerfettigung üon fünft:

liefen SBIumen
^utmot^etei, Söetffttigung bon 5tl3=

tboaten

Äütfd^netei

39 905
26 465
69 537
48 216
22104
41 550
7 153

18 249

4 517

5 687
15 256
8 288

10 192
12 055
27 319
6 448
6 253

13 11

113 322
32 138

21651

11764

19 734

6 080

3 277
45 192
74 220
60 552

3317
13 609
5 227

15 561
253 200
210 531

8 403

18 628

3 821
7 059

1837
3 558
741

1903
2 869
1340
335

259

56

810
857
139

915
871
587
176

1349
205
889
108
101

34 522
77 984
33 530
75 472
48 777
30 939
2 839

7 131

3 363

19 934
14 891
7 978

32 836
28 698
25 004
8105

30 956
10146

108 738
18 719
10 404

426 6 460

616 25164

250
1

9 048

260 7 764
2 837

I

70 484
761

I

99 659
442 62 217

187

3 644
3 593
4114

51

5 966
50 981
25 169
93 721
15 086

496 106 869

2 890 26 321

413 14 882

584 12 623
111 6175

0,05

0,13

0,01

0,04

0,13

0,03

0,05

0,87

2,95

0,48

1,57

2,21

0,74

0,40

0,01
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in bcn Söetrieben für jd)äft5:

leitet

^ilfgpetfoneu

^,?::^i'""«'9'

auf 1 ®ejd)äffg=

leitet

J£>ilföperjoncn

bet5Bet=

lüoltunci
ioiiftiflc

Jöerfertigung öon ^ofentrngcrn, Sixa--

battcn K
{2d)iit)inQd)erei

syabcrei, §aQTfd)nciber= 3C. ?lTl)rit .

2ßäid)erei, ^piiitttrei

iBauuntct)iet)mung

5Priliatard)itetten k
^JJiaurcrci

3innnetet

©Injetei

Stubenmalerei, Stnffircrci k. . . .

Sadjbcrferei

lUäpt)Qltirer= unb (Eteinffl^ctorbcit .

(Sd)ornftenifegen

93ud)brucfctet

fünft Icti|d)e ©enjerbe

^onbel mit ^bieten

„ „ lonblö. 5]irobuftcn . . .

„ „ ^ötennmaterialien . . .

„ „ ^Idaü u. aJictoIImaaten

„ „ ßolonial:, @fe= u. Irinf:

luaaten

« Sßein

„ „ 'S.abat unb ^'Qortcn. .

„ l'eber, S&oüe, fBaum--

iDOlIf

„ „ 5JJonufQfturlt)QQren . .

„ „ ,ftur,5= unb ©alantcrie:

tnaoren

„ „ toerjd^iebeiien ^c. SBooren
2;r5bcll)anbel

(Selb: unb ßtfbitljanbel

©pcbition unb Äoinmiffion ....
33ud) =

, fiunft: unb 3JJufifnIient)anbel

^anbelsDennittehiug
^ilfsgettierbe be# .^anbel»

©tellenöerniittelung

Setfidjctuugegelüerbe

5l,*Dftl)nlfcrL't u. ^yctfonenfufjttoct! }c.

f^tQd)tful)rlücvt

Säiaffertraneport

©ienftniQnuc-iuftttute k
Ücic^cnbi'ftattung

SJeljetbergung

(Jrquicfung

11 035
24.5 602
21 428
88 972
6 465
6 039

48 487
32 381
11883
30 751
12 079
3 269
3 .557

3 384
8 068

22 534
63 057
12 380
5 733

95 026
4 8.59

5 575

4 162

45 391

10 950
101 297

5 738
5 510
5 667
4 392

30 808
12 101

3 209
4 4.53

14 242
23 277
18 741

10 158

4 618
79 441
66 247

435
913
39
138

2 2.50

845
926
693
58
105
30
51

77
2 176

95
137

3 881
1762
3122

10 726
1.52 242
13 086
12 009

105 575
3 460

120 495
64 980
6 047

33 013
10 456
6 233
4148

36 553
7 225
7 661

26 387
16 437
7 723

7 2.56 65 150
2 472: 6 611
1 266 4 669

906

'

2 852
13 221 53 863

1890
11845

25
12105
6 530
2 920
2 359

82
114

6 031

350
224

3 740
28
29
742
410

7 752
68 700
1145
5 029
12 897
7 169
3 013
1783
191

1340
22 487
19 982
53 631

2 291
634

94 722
72 684

0,04

0,004

0,002

0,002

0,35

0,14

0,02

0,02

0,005

0,003

0,002

0,02

0,02

0,64

0,01

0,01

0,06

0,14

0,54

0,08

0,51

0,23

0,22

0,29

0,97

0,62

0,01

0,14

16,33

0,57

2,49

2,01

0,51

1,07

0,87

1,91

1,17

10,80

0,90

0,34

0,42

1,33

1,35

0,69

1,36

0,84

0,69
1,19

0,17 ,
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trieben iperben, iraS für bic i5vage na(^ ben 33ejie^ungen jiüti'd^cn

©elbftänbigen unb Unfclbftänbiiicn bon bc[onbetcm Ontcrcffe ift. ®o(d^e,

tücld^e i30vl;err|cbenb in f^röBcrcm Umfange arbeiten , namentlid) ein

größeres '•]>crfonal cr(;eii'd)en, finben fid) unter ben am ^äufigftcn üor==

fommenben 3^cigen nur loenige. l^on ben 103 au[gcfül;rten (^eiDcrbcn

:^at feinö eine (;b(;ere 3UKt^ alö fnapp 26 ^ilföpcrfonen auf einen

©elbftänbigen. X)ieielbe ge(;ört ber Verfertigung con OJJafd)inen unb

SIpparaten ber mannigfadjflen 21rt an. ^enn aud; in ^e^uc^ auf baö

:perfleUung§ocrfal;ren unb bie baten mel^r ober minber ab(;ängigc ganje

®eftaltung beö ©etriebcö bie jal;lreid)en einjelncn Slrtcn biefe^ C'>3cn)erbe8

ober richtiger biefer „Orbnung", n^ie bic amtlidje ^cieid)nung lautet,

t>i)m ^ivdid fe(;r aba)eid)enber Diatur fein mögen — baö fl;ftematifc^e

35erseid;ni§ ber (bewerbe fü^rt nid)t ttseniger benn jtt)ifd;en 200 unb 300

einzelne, jener „Orbnung" einverleibte B^^eige auf —, fo (;at man eä

bo(^ übertüiegcnb mit fabrifmäßig betriebenen Unternel}mungen ;^u tl;un.

Slüein bie SInftalten jur ^erfteüung ber ü)?afd)inen unb 'Bcrf^euge für

Sa^IIofe B^brifationöjnjeige , bie 2(nfertigung i^on aüer^anb &a§^ unb

Öuftbrudapparatcn, von ^rudereimafdnnen, ton ®d)ifföfcffeln u. a. m.

finb i^rcr ganzen SInlage nad) auf i>crn)enbung größerer ^ilföfräftc

f;ingeti)iefen. (S-benfo ge^t eö ben iöanunternef^mungen, n)e(d)e mit

reid}lid) 16 Slöpfen bie jroeite Stufe QuSfüüen. 2Iud) in ber ^^^S^^'^^

njerben burdifi^nittlid) oicte §ilfSperfonen gebraudit, l^eilo für baö

2luö(;ebcn unb bie ?lnfubr beS icijm^ ober Zbon^, t^eilö für baä

formen unb 53rennen. Sb^^'^fteriftifd; für bie ganje intellcftucUe ünu

ioidelung ber ©egenmart, für baö ^^cbürfniß ber äJerbreitung beö ©e-

banfenö ift eö aud), ta^ nod) bie 23ud)bruderei fid) ben ©emerben ju-

gefeilt, in benen baö ®el;ilfenoerl}ältniB einö ber ^öd;ften ift, 3n i^nen

rcie in ben ^icgeleic" beträgt eö nod) jtt>ifd;en 11 unb 13 2lrbeitne^mern.

Unter 10 hinunter, tod) immer fid) no(^ l;öf;er alö 5 ^altenb, finft eö

nad) unb uad} in ber iöaumnjoUenfpinnerei, 'in Steinbrüchen unb ber

3$erfertigung grober Steinmaaren, in ber SBoUfpinncrei , ber ^^abaf-

fabrüation, in ber 9J?ctaUIegirung unb in ben söetrieben für ipolj*

juricf)tung. Sollen aud) bie le^tgenanntcn ©eiuerbe alö fold}c mit

jat)Ireid)crer (Se^ilfentera^enbung gelten, mu^ benen, njeldje weniger alö

5 2lrbcitne()mer auf einen Selbflanbigcn, boc^ beren met)r alö 2 ^abeii,

eine DJcittelfteÜung juerfannt luerDen. Unter il;ncn ift nur bic 33rauerei,

in ber ooüc 4 2lrbeiter einem '"]3rinjipal gegenüberftc^en ; bagegen er^-

reid^en biefc :pöl;e nic^t mel;r, überfleigen jebod) bie 3^^?^ ^^^i '^^'^

Spebitiong(;anbel , bic ^onfeftionögefd)äfte, bie ©erberei unb 35leid)erei

»erfd^iebener Stoffe, ßnblid; jioifd^en 2 unb 3 ^ilföperfoncn l;abcn
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auf je einen 3n(;a6er bte «Stetn^aueret, bte jlcpferet, bic 23eTferttgung

oon ©olb' unb iöijoutcrieiraaren, bie ©ciben- unb g(ad)öf^tnneret, bie

Sebevci scmifd^ter SBaarcn, bie Sud)tnnberei, bie iöctviek für 33er==

golbung, ber ä)iauvcr unb beS ^ud}I;anbelä. ©onjeit c§ \\d> Sterbet

um inbufirieüe ©efcfccifte t;anbctt, faun nur nod) üon einem rein ^anb-

iperförnäßigen, menn aud; njo()l gehobenerem 3uirf)nitt bie 9{ebe fein.

[Dagegen jeugt eö fd^on t»on einer bcfc^eibenen ^lu^geftaltung beö

Betriebes, n)enn nid)t einmal auf einen ®efd>äftö(eiter jmei 2lrbeit*

ne^mer treffen. Unb baä ift in ber großen älce^rjat;! aller aufgefül;rten

3iüeige — bei 72 berfelben — ber gaü. Unter if;nen finb bann lieber

27, in n)eld;en bod; immer nod; jtDifd^cn 1 bi§ 2 ©e^ilfen mitwirfen.

Tiaö f)at j. S. in etlid^en ^anbelöbranAen , in ben ®efd)äften ber

Sllempner, ber ^Jtagef^ 90?effer==, ^upferfd^miebe, ©d^loffcr, X)red)öler,

ber ^amm=^ unb 33ürftenmad}er, 3)2üUer, 33äder, Steiferer ftatt. 23on

i[;nen ftec^en aber lieber nod; fid^tlic^ ah unb tragen ein burrf)auö

flcin(;anbiuerfömä^igeö ©eprägc bie ©emerbc, in benen nid;t einmal

imijx eine §ilf§perfon je einem 3n^aber entfprid^t. X)iefe — 45 an

ber ^al)i — bilben allein faft bie eine ^älfte ber fämmttid)en Der-

breitetften 3*^^^^^- ^^"^ barunter befinben fic^ gerabe biejenigcn, ii^etc^e

weitaus bie mciften Unternel;mungen , über 100000 unb felbft über

200000 Hauptbetriebe aufjun}eifen ^aben nnb loetdbe jugteid) für bie

iBefd^affung ber näd^ften unb unentbe^rlic^ften menfdjlic^en S3ebürfniffe

ju forgen ^aben. "Da^in jäl;len toor allen bie 9iä^erei, ®d)neiberet,

(gc^u^mad;eret, Säfd^erei, bie ©triderei, bie i^cinemüeberei , bann bie

^olonialicaarengefd^äfte unb bie §anblungen mit gemifd^ten Saaren,

ferner bie ©tellmad^erei, §uffd)miebe, Sattlerei, 2;ifd)lerei, Scttd^erei,

^orbmad)erei unb ^^ad^tfu^rn^erf. 35ielfad) finb eö ja üorjugSlüeifa

jolc^e ®en)erbe, iDeld}e loeit über ta§ l'anb l;inau§ verbreitet ju fein

pflegen unb eben beön)egen im allgemeinen nur in e^-tenficer 3Beife,

alfo in fleinem Umfange betrieben roerben fi3nnen. (SS gilt üon ben

meiften berfelben, icaö (äuftaü ©demolier in feinen einge^euDen

gorfd^ungen „jur ®efd)t(^te be3 beutfd^en Äleingewerbeö" über biefe

2lrt iöetriebe rid;tig bemerft unb \v>a§ beä^alb luie bei ber ©arftellung

ber Srgebniffe fon 1875 tuieber ^eroorge^oben werben mag: ha^ nämlic^

„je ärmlid^er unb dnfaä/n ein ©enjerbc in ber Spiegel ift, je me^r eö

^anbmeifter unter fid) begreift, je weniger eö gro^eö Kapital ju Einfang

beS ®cfd;äfteö forbcrt, je mel;r eö auSfd;lie§lid; auf perfönli^en S^ienft^

leiftungen beS yj^eifterö beruht, — befto nicbriger bie ®e^ilfenjal)l ift".

J}?an wirb nun leicht unb aud) nid)t ganj ol;nc iöered}tigung geneigt

fein, folc^e l;äufig üortommenbe ganj geringfügige (^epfen^altung für
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ein Slnjeic^en einer frf^njac^ gehobenen gemcrblid^cn ßntwicfelungöftufe

unb in golgc beffen füv eine luenig evi>ricfelid;e ©eftaltung beö üolfS==

njitt^l"d)aftlic^en ßebenö su ne(;men. 3n[ofevn eö \\<i) allein um bic

ted)nif(^e ©eite ^anbclt, ift eö [a geiinJ3 vid)tifl, baj^ in ber .'pau|)t[ad^e

erft bei größerem ^etrieböurnfanse i>oUfomnieneö gclciftct jn werben

c»ermag, ba§ burd) siDcdmä^igeve 2;^eitung unb 5(u^nüpng ber 2lrbeitö*

fräfte, 33ern)enbung mai'd}ineUer @inrid)tungcn auf ber einen, burc^

tt)ot;IfeiIeren (Sintauf ber 9xo^)"toffe, feinere ''2(uönutjung ber 3lbfat^i)er(;ätt=^

niffe, 3Sernjertf;ung beä ÄrcbitS, fomie burd} mannigfadje ©riparungcn

auf ber anberen @eite nic^t nur beffere, fonbern aud) n>o(;lfcilere, atfo

bem tonfumenten genef^mere äöaaren erjeugt lüerben fönncn. T)od^

au^ wenn man baS n)irtf;ic^aftlid}e (Srgebni§ [einer üi:f;ätigfeit für ben

®ett)erbetreibenben felbft in Stnfd^Iag bringt, giebt i^m in ber Dxegcl

erft ein erweiterter 3ui<i)nitt, bie §eranjiet;ung üon Jpilf^perfoncn bic

2luöfid)t auf eine gefid^erte Sage, bie il;n jugleid) in ben ©tanb fetjt,

ben Sßanbelungen in ber ^erfteüungöweifc, in ben Öcjugä^ unb 9)?ar!t==

üer^ättniffen ge^ijrig ju folgen. Unb ebenfo ift eö bem gegenüber un<»

»erfennbar, ba^ Die ganj fteinen Unternehmungen mit il;rer gering*

fügigen, nid;t feiten nur au6 einem Ve^rling ober gar bloö au§ weib*

lid}en ^auögenoffen beftel;enben §ilfe, bie fogar, wie fid) gejeigt ^at,

in fe^r inelen gäüen Don if;rem 3nl;aber allein betrieben werben, — ba^

biefe freilid) nur ju oft ein traurige^ iöilb barbieten : ol;ne aJlittet unb

o^ne trebit ^apert c§ mit ber iÖefcbaffung ber (^erätf;e unb beS ä)k=

terialö, in ^olge beffen nic^t bloö bie l'eiftungen unooUfommen finb,

fonbern aud^ ber ßrwcrb fümmerlii^, nur eben auöreid^enb ift, ben

Unterhalt üon ber §anb in ben DJiunb ^u gewähren. a)?it 2$orliebe

t)at man barum — um abermatö ©i^mollerö Sorte ju gebraud)en

—

„bie ftetgenbe ©e^ilfenja^l an fid) aU einen beweis gefunber ipanbwer!ö*

'^uftänbe angefe^en", ^at man „e^ al§ ba§ fojiate unb wirt^fd^aftlid^e

3beat ^ingefteüt, ba^ jebeö ©ewerbe ungefäl)r eben fo üiele l'e(;rlinge

unb breimal foüiel ©efellcn al§ 3D^eifter ^abe". 3Bie fe^r baä wol)l

ben 3ntereffen beä einzelnen felbftänbigen §anbwerferö cntfpred;en, wie

fet;r berartigeä in mandjen ßwetgen, jumal in fold;en mit üerwidelterem

^erfteUungöproje^ unb größeren tapitalerforberniffen für eine ted;nifd?

jureicl)enbe unb finanjieü i^ren 9}?ann nä(;renbe ©etriebSfüf^rung un^

erläßlic^ fein mag: fo finb mit einer ^o(;en @e^ilfen,yffer bod; aud)

wieberum unleugbare, baö So^l ber großen iQ?enge ber ©ewerbetreibenben

wie ber ganzen S3et>ölferung na^e berü^renbe Dcai^tl^eile t)erbunben.

(äinmal er^eifd)t fd}on bie ©efriebigung einer 9ieif;e ber unmittclbarftcn,

tägli(^ wieberfe^renben iöebürfniffe eine mit ber Slnfiebelungöweife ber
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93e»ölferuii9 <Bd)x\tt ^altenbc tvette örtliche 25cr6rettunfl gctrtffer ©etüerbe.

üDa nun rcjjelmäßig bie länbltd^c SBct»5lfcvuiig unb bte fleinen 2i'oi;n^

pläigt, bie iÖ3eUer, 'Dör[er unb j^Iccfen in öer großen ä)?e[;r(;eit fic^

befinben, fo muffen bemgemäß jene ®ewerBe burd^ ja^Ireic^e ©efc^äfte

über baö ganje Sanb (;inauö vertreten fein. jDamit aber ^ängt eä

jufammcn, t>a^ fie im aUgcmeincn nur ein bcfdjränfteö 3(bfat|gebiet

unb fomit aud) nur einen befd^ränften S3etrieböumfaug , inöbefonbere

Qud; nad) ber Seite ber ®et;ilfenfenueubung l)in, (;aben tonnen. @o*

bann aber fällt nad)brüc!(id) inö ®ciüid;t, baß eine ben ©elbftänbigen

überlegene Slu^a^l t>on i^ilföperfonen, mie fie bod; eine burd)fd)nittlid)e

Haltung mehrerer berfelben t>on einem ^rinjipat L^orauöfetjt
, ia felbft

fc^on ha^ numerifd)e @(eid)geimd}t ton 'Arbeitgebern unb iärbeitne^mern

ben (elfteren ftarf bie Sluäficfet auf einen eigenen unb felbftänbtgen ge*

ir»erblid)cn SBirfungöfreiä bceinträd^tigt. ^ie 35erfümmeruug biefeä

naturgcmäfieu ^kk^ für einen erheblichen S^eil ber ©en^erbetreibenbeu

fd^ließt nid)t nur bie 93ermel;rung einer befi^lofen 3lrbeitertlaffe in fic^,

fie beförbert aud) bamit jugleid; bie fojiale Unjufriebent)eit. ®o ift

alfo ein (;ol;eä (Sel^ilfent'er^ältniß im ^anbmert, obfc^on c§ ja in anberer

§infid)t für einen blül^enben 3"f^^"^ berfelben fpridjt, nic^t frei oon

gen)id}tigen ^ebenfcn. 3ebenfaüö wirb man beö^alb, toenn neben ber

eigentlichen (56roßinbuftrie unb einer 9ieil)C in größerem Umfange be=

triebener §anbii>erte eine er^eblicbe Slnjaf;! gan^ befdicibener, oft o^ne

alle frembe menfdblicbe n,nc motorifd^e ^ilfötraft nur ton il;rem 3nl)aber

allein gefül;rter ®efd)äfte beftel;t, fold^eö nid^t o^ne lueitereö alö eine nac^*

tl/eilige ober unerfreulid^e (Srfdjeinung betrad)ten bürfen. Um barüber ein

julänglic^cö Urt(;eil ju geitinnen, ob alle jene minimalen 53etriebe auf

gefunber n}irt^fc!^aftlid^er (Srunblage ru^en unb einem n)irtlid;en 33ebürf=

niffe 9ied)nung tragen, reid)t frcilid) baö burd) bie 2lufnal;me erbrad^te

iÜ?aterial nid^t auö; inbeffen warb bod^ fd}on juoor nad) befiimmten

$Kid)tungen t)in eine Ueberfüllung ton ©emerben unb jwar gerabe üon

folc^en oermutl;et, in roetdjen bie ganj fleinen llnternel;mungen ftar! im

3$orbergrunb ju flehen pflegen, ©oroeit feboci^ biefe fleingcmerblic^en

©j-iftenjen il;ren "^Mat^ gehörig auffüllen, beutet ta§ jn)iid}en felbftänbigen

unb unfelbftänbigen (^ewerbetreibenben beftcl;enbe i>erl;ältniß, une eö ja

gerabe für bie terbreitetften ^tt^^^S^ ft^tt ^at, unocrfennbar an, bafe im

IT'eutfd^en 9iei(^e nod; einer breiten 2d)id)t ber iöetölferung bie (Sr*

reid^ung einer eigenen, unabl;ängigen gcwerblid^en '-llUrtfamteit, wieiuof;!

meiftenö nur oon befc^eibenem Umfange, ermöglicht ift.

(Sinen ungefähren Sln^alt, intDiemeit eö ben ®e(;ilfeu gelingt, ju

einer felbflänbigeu Stellung auf^urücfen, mürben geeignete ^tadjmeifungen
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Über bie 21 1 1 e r ö 3 u 1 am m e n [ e 1^ u n
f^
ber betben [id) c\ec5enüber[tef;enben

josialcn Sitaffen bcr (Sciücrbctrcibcnbcn ju geben t»erniögeit. T'enii ba

boc^ gemetn(;in bie gejuerblid^e Saiifbal;n junäd^ft in untetfleorbneterer

©teüung betreten irtirb, um bann [päter in einem reiferen Vcbenöalter

mit einem felbftänbtgen ilHrfun^jöfreife t»evtaui'd)t ju lucrben, [o mu^ auä

einer vereinten S3etrad)tung ber 2(Iteräab|"tufunfl öon |)ilfö))erionen unb

©elbftänbigen ber Uebergang aü€ ber einen in bie anbere Stellung er|id)tlid)

tüerben. l'eiber finb bie in erfter iHnic l;ierfür erforberItd)en Unterlagen

ntd^t öor^anben, ba bie befonbere ©eroerbeaufna^me bie 5ltteräüerl;ältniffe

bieömal gän,^lid) unberü[;rt gelaffen [;at. SiBo^l aber fönnen ber gleid)*

zeitigen aligemcinen ©ernfSermittelung berartigc ^luffd^lüffe entnommen

tüerben. greilid) erfd^einen j'ie nid()t fo üerrcenbbar alö bie, i^elc^e bie

©eiüerbeaufnaljme ju geben im ©taube gemefen icäre , ha bie beiben

@rl)ebungcn bod) nid)t in allen ©tüden üon ber gleidjen 23orauöfefeung

ausgegangen finb unb i^re Srgebniffe fi(^ ba^er auc^ nic^t genau beden.

^mmer^in loirb mangels einer üoUfommeneren Ouelle and) bie

33ern)crt^ung biefer fd^on eine annä^ernbe a3or[teUung über ben

3Be(^l'el in ber SlrbeitSftellung ber ©eiüerbetreibenben ju liefern in bcr

ßage fein.

3u biefem @nbe ^anbelt eö fic^ alfo barum, bie '2llteröglieberung

üon ©elbftänbigen unb §ilfSperfonen mit einanber ju Dergleid^en. Soll

l^ietbei für bie Silage, tt)eld)e 2luSfid)ten ben letzteren auf 3utritt in

bie Greife ber erfteren eröffnet finb, etinaS (äriprie^lid^eS ^erauSfommen,

em^jfiel^lt fic^ dou i^orn^erein eine breifad^c iÖefd^ränfung: einmal auf bie

etgentUcb inbuftriellen ©enterbe, alfo mit Sluefd^lufe ber Gärtnerei,

2:^ier5ucbt, ^•ifd)erei, ber§anbelS=, i^erfid;erungä^, 2:ranöport== unbSirtl)^

fc^aftSgeiperbe, ba auf biefe SBeife gleichartigere 33eftanbtl;eile in 9'?ed^nung

gejogen werben, unb fobann bloS auf bie männlichen, alö bie ganj

torgugSiueife hierbei bebeutungSßollen @en)erbetrci6enben ; brittenS er=

ff^eint weiter eine äluSfonberung beS ^ö^eren, inSbefonbere beö 33er=

toaltungSperfonalS angezeigt. !Diefe, loelc^e o^ne^in jo nur einen gering*

fügigen 33rud}t^eil ber ©eioerbetreibenben auSmad^en, finb ton ber

großen SOtaffe berfelben fo üerfd^ieben , ta^ i^rc iperbeijiel;ung nur

ftörenb fein würbe. 5luf biefe SBeife erhält man für bie 3nbuftrie

t. e. @. mit (Sinfd;luJ3 beS Bergbaues uud beS ^auwefenS nad; ben

^rgebniffen ber S3eruföermittelung 16216G8 männliche Selbftänbige

unb 3 551014 te^nifcl)eÖ ^ilfS^erfonal beö nämltd)en ®efc^led)teS.

©agegen belaufen fid; biefelben @rö^en nad) ber ®eiüerbeaufnal;mc, uud

gwar wenn man ben JÖeftanb am nämlichen 3^f;IungStage — nid;t ben

fonft ^ier benu^ten beS 3a^reSburd;id}nitteS — annimmt, auf 1628601
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unt> 3136014 ^erfonen. £ie ^Ibtoeic^ungen stDti'd^en beiben Slncjaben

faücn bcmnad;, loie beiläufig l^erßorge^oben toerben mag, nid^t er^eblid^

unb jebenfallS für ben corliegenben ^md mcf)t in^ @ciüirf)t.

"Die 2lrt unb ^Beife, tt>tc fic^ fene juerft bezifferten männlid^en

3nbuftrieüen , auf felbftänbiger unb abhängiger «Seite, nun in i^ren

2IItcröbe5iet)ungcn oert;aIten, gc(;t auS folgenbcr 3tbftufung ^ertor. (S^

ftcf;en unter i^nen im 2ilter ton:

©etbftänbige geloöfjnl. ©e^ilfen

abjolut % Qijjolut
0'„

unter 20 3fa^ten U421 0,9 932 249 26,3

20—30 „ 236 696 14,6 1139 420 32,1

30—40 „ 480 7^3 29,6 719.597 20,3

40—50 „ 402 412 24,8 430 838 12,1

50-60 „ 277 929 17,1 217 266 6,1

60—70 „ 163 200 10,1 93 986 2,6

über 70 „ 46 227 2,9 17 658 0,5

®cid}äftöleiter unb :pilföper fönen ^aben atfo — n?ie ^ierauö ftar

erfid;tüc^ mirb — eine burc^auö t)erfd)iebene Sllteröglieberung. ©leid)

auf ber unterften Stufe treten unö bie le^teren, bie §i(föperfonen, in

namhafter Stärfe entgegen: bereite mcl^r olö ein 25iertel i^rcr @e*

fammtftärfe gehört berfelben an. 3^re ^ai)i n}äd)ft not^ auf ber folgen^

ben Stufe. äJkn^e jungen l^eute ergreifen erft nad) i^rem 20. 3a^rc

ein inbuftrieUeS ©eroerbe, nai^bem fie juDor alö 3)ienftboten ober Ianb=

n)irtt)fd)aftlid)e 2lrbeiter tf;ätig n^aren. "Dhmentlic^ icirb ba§ ^äufig

in gabrifgefc^äften , überall bort ßorfommen, n)o e§ fic^ um feinen

regelred}ten Öe^rgang ^anbelt. ))taä) bem 80. 3a^rc fc^rumpft bann

aber bie ©e^itfenüffer merftid^ jufammen unb baö t»on Stufe ju Stufe

in ftcigenbem ®rabe. Sine tt^eitweifc ©rflärung für biefe 5lbna^me

bietet bie 2Ilteröjufammenfegung ber Selbftänbigen. 3^rer giebt e&

cor bem 20. 3af;re begreifüd)ern)eife nur »eremjelte, ba eben biefe :^t\t

ber (Srlernung oDer 23orbereitung jur fclbftänbigen Berufsausübung

gctüibmct ju fein pflegt. SBefentlid) ftärfer ift bann bie näd;ftc Stufe

befe^t, boc^ längft nid^t fo ftarf, wie bie ber ipilfS^jerfonen. (Srft nac^

bem 30. 3a^re beginnt bie Cubte ber ®cfd)äftSleiter fid} fräftig ju

^eben unb bie ber (Se^ilfen bereits entfd}ieben ju überragen. So ift

baS in jenem 3^itraum, in bem bie 25erminbcrung ber ^ilfSperfonen

einfe^t. 3^ er 3uiammen^ang beiber (SrfMeinungen tritt offen ju jTage;

baS Sac^St^um ber ®efd;äftSleiter erfolgt, mit ein anfel;nlid}er Streit

ber .g)ilfSpcrfonen bie geir»erblid)e Selbftänbtgfeit erlangt unb auS ber

®cl;ilfenflaffe auSf^eibct. S)er nämlid;e 3"f^w§ ^o" ©e^ilfen fe^t
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fic^ auf ber näcl)i"tcn @tufc fort. Slüerbiiigö nimmt ber 2lnt^et( Der

^elbftänbigen nad) bem Sllter dou 40 3a(?ren nicl}t md)X ,^u,

fcnbern fängt fogar ju finfen an. (SS 9efd)ic(;t baö inbeffen nur

Aanj aümä^Uc^ unb ift roefcntti^ auf .^Ked^nun^^ ber (Stcrblicl)feit ^u

fe^en. dagegen ift bic ^etminbcrung ber ^ilfäperfoncn ftufenweife

nocb fortge|ei«t eine rcc^t belangreidjc, fo baß man ben (;äufigen lieber^

gang in anbere SteUungen annehmen mu^. sßßenn übrigeng im (;ö^eren

Sllter, nad) bem 60. Ota^re, wo bie SIbgabe neuer (älemente auö ben

Öxei^en ber ©c^ilfcn in bie ber ©clbftänbigeu aufju^ören pflegt, bie

3iffer ber letzteren ber jener fic^tlid; überlegen ift, fo mag baö §um

X^eil fid) )X)ci)l ba^er fd^reiben, tü^ ein mc(;r ober minber großer

5Öeftanbt(;eil ber Sclbftänbigen nur nod) bem :)iamcn nad; im Berufe

t^ätig ift, iebenfaüö me^r qIö abhängige 'L'eute in ber l<age ift, fi(^ einen

9xu^epoften 3ured)t',u(egen unb bie I;aupt|äcblid)e iBeforgung Deö @e=

fcbäfteS anberen Äräften ju übcriaffen. 3Der 3^f?^""3 gegenüber fü^It

unb benennt fic^ ein fold^er 33eteran immer no^ alö aftiöer ®ctt)crbe==

treibenber. (Sine |)iIföperfon aber, bic ftumpf geworben, muß e^cr auö*

fd)eiben, t>a fic^ für fie ni(^t lcid)t eine ^^Iter-Socrforgung in ber 3Berf=

fiatt ober im i^abrifetabliffement fiubet. 3)^ag nun aud) biefer Umftanb

5U einer !iHd)tung ber ^öf;eren 5llteröftufeu ber Unfelbftänbigen mittoirfen,

immerhin lüirD man boc^ •— njorauf eS ^ier ja anfommt — ber 2t(terö=

gliebcrung entnehmen fcnnen, baß im großen Dur4)fd)nitt nur ein fleiner

J^eil ber (Sctt»erbetreibenben biö in ein ^ö^ereö Lebensalter in feiner

abhängigen Stellung »erharrt.

©elbftijerftänbli^ ift aber je nad) ben einzelnen Snbuftrien unb

cer in benfelbcn i^ortoaltenben Crganifation beS Betriebes bem (Sin^elnen

in gan^ ocr[d;iebcnem ®rabe bie 3Jiöglid)feit einer fclbftänbigen 5öerufS='

auSübung offen gehalten. 90ian mufe ba^er, menn man eine teiblid)

^,ureid)enbe ^DarfteÜung ber Sachlage gerainnen toill, auf bie 33etriebäoer=

^ältniffe toenigftenS inforoeit &iücffi(^t nehmen, ba^ bie eigent^ümlic^en

(Srfcbeinungen beS fleineren unb größeren (Sefc^äftSumfangeS jum luäbrud

tommen. (ää fann taä freilii^ nur auf einem Umtoege gefd)e^cn, i>a

t)ie ^ier ju ©runbe gelegte :33erufSermittelung bloö bie ern^erbenbe

^J^ätigfeit ber einzelnen ^erfoutn inä Sluge gefaßt, mit bem geicbäftlid^cn

Unternehmen Derfelben als fol^cm nichts ju tl;un gehabt l;at. Um bie iße=

beutung beS 93etriebSumfangeS für bie SlttersDerl^ältniffe ju ermeffen, lüirb

man beS^alb bie einzelnen geroerblidien Bii^f^fl^ "^^ yjiaßgabe i^rer cor*

^errfdienben iöetriebSgröße — roie fie öor^in im Slnfc^lu^ an bie

(Setoerbeaufna(;me ge|d)ilbert finb — ju gruppiren unb für jebe folc^e

Gruppe bie 2llterSt^atfad)en aufäufudien l;aben. ^Dabei ift eS rat^fam,

galöttiud^ XI. 3-4, I)tsg. ö. S^moHer. 15
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tcn Den im Kleinbetriebe gipfelnbcn ©eiüerben bie, trelcfce ^ertorragenb

als SlUeinbetriebc geführt merben, gefonbert ju be^anbeln, unb ba§ fd^on

bcS^atb , treil ja ber tor^errfd)enbe iöetrieb o l^ n e ^ilfö^jetfonen ein

eigenartige« numerifd)eg 5l$er^ältnife jnnfd)en ©elbftänbigen unb Un=»

felbftänbigen begrünbet, fobann aber aud), njeil ^ier mannigfadje iöerufö*

arten t^orfcmmen, beren felbftänbiger 2Iuäübunc3 cielfad) feine alö ipitfö*

^eri'on corauöiuge^en pflegt, luie 5. 33. aU Uöi)Ux, SIbbecfer, ^l^f^otograp^.

®a — lüic fic^ fpäter noc^ jetgen tütrb — ju ben Slüeinbetrieben eine

5tnja^I t^on ©enterben, namentlid) ber iöeftetbung unb Dieinigung, ge=

l;ören, bie ßorjugöweife, u^nn nid)t auöidHießlid) in ipänben i>on grauen

fic^ befinben, fo finb biejc ®ett)erbe bei ©eite gelaj'fcn unb nur bie

übcrnjiegenb Don 9)lännern ausgeübten l^erangejogen »orbcn. ®en

Beiben ©rupfen mit Dorl;errjc^enbem Slüein* unb mit fonftigem ticin*

betrieb finb nun jtüet anbere pgefeüt, in bencn eS \idf um eine 3Ser*

n^enbung üon me^r aU 5 ®el)ilfen (;anbelt unb jiDar in einem gaü

bei einem ^erfonalbeftanb oon 6 bis 50, im anberen i?on mef;r als

50 topfen. 5)ieie te^tere 2:rennung bejttjerft, fotoo^t bie bcbeutenberen

]^anbiüerfSmäJ3igen unb ffeineren gabrifgcid)äfte a(S auc^ bie eigentlichen

©roßbetriebe befonberS jur ©eltung ju bringen. ®en fo gebilbeten

»ier (Gruppen gehören 1593413 ©efc^öftSleiter unb 3403907 §UfS^

perfonen an b. ^. Don ber ®efammtja()t ber in SSetradit tommenben

inbuftrieüen männlid;en ®en}crbctreibenben 98,3 ^^^rojent jener unb

95,9 *^ biefcr ^). 3Der ^'eft fäüt auf bie, weld^e in iöerufen mit über==

1) §mäugete(^net finb 3U ben 4 ©ruppen, nämltc^: jur (Gruppe mit nox--

l^ettfc^enben ^lüeinbetxieben (bei übettoiegenben 5Jiännern): g^a^ence^ unb ^iox--

SeHanluaorenfabrifation unb =33etebelung; ®la§I)ütten, ©laSberebelung , ®ta§5

btöfetei Dot bet ^ampe; Verarbeitung ebter betaut (®olb|c^miebe k.); 33et=

fertigung Don ©tiften, 5flägeln, ©d)rauben k.; 5iQbnabcC=, 'Diab(ern)aaren=,

S:ral)tgetDebe: unb Sra^tluaarenfabrifation; Sjerfertigung bon 2JJafci^tnen, 2öerf=

aeugen, SIpparaten; Steßmodierei unb 2ßagcnbau; Verfertigung bon ©d)U§:

tüoffen; Verfertigung öon S^'tinefeinftrumenten; be§g(eid)en bon mufifalildjen

Snftrumenten; beSgleid^en bon matf)ematiid^en, pbljfifalijc^en , c^emtjd)en unb

c^irurgifd^en i^nftrumenten unb 3lpparaten; be§gleid)en bon c^emifc^en, pf)ar=

majeutiid^en unb pf)otograpI)ifc^enl5ßtäpQraten; erplofibftoffe unb ^ünbhjaaren;

Slbbedcr; ßöt)terei, ^oljtfjeer^, 9iufe=, 5pec^= junb ^orsgetüinnung: Söebcrei;

®ummi= unb .^aarfled)terei unb =20ebcrei; ©trirferei unb Sßirferet; VIetd)erci,

j^ärberei, S^ruderei unb SIppretur bon ©pinnftoffen k.; ©eiteret unb 9teep=

jc^lägerei; Verfertigung bon Oliemer: unb ©attlerarbciten; bon groben gtotten

^oljttaaren; 2:ifd)Icrei unb ^ßarfcttfabrifation; Vöttd)erei; J^orbmadjeret; 3)recö§5

letei, Verfertigung bon S)re^= unb ©id^ni^tDaaren, oud) ßortfdjneibcrei; Vet=

fertigung bon dämmen, Vürften, ^Pinjeln, g^ebcrpojcn, ©töden unb ©d)irmen;

^otj: unb ©d^ni^n)aarenbcrgolbung unb fonftigc Verebelung; ©d^aum-- unb
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tuiegenb iüeibUcl;ett 2(ücinbctrteben [te^cn. 3m einzelnen fommcn auf

bie ©eiüerbe:

Dbfttoetnfabrifation , 2Betn)3fIege; Jabaffabrtfation; ©djneibetei ; .^ut: iinb

3Jlü^enmaci)eret , SSeriertigung Don ^Jiljhjaaren , Äütfci)neret uub ^eljtoaaren;

äurid^tung; ©c^u^inad)crci; ^abet, .^aorjc^ncibet k.; i^Udcnan^maü)n, Sileibn-

reinigev, ©ticfeltoidjfer, i^ammerjäger; ^auunterncljmung unb 3?Qituntet^altung;

^elbmcffer, ©eometer, 9Jiarffd;eiber , SBiejenbaucr unb 2)ratnted)nttct; HJJauret;

Zimmerer; ©lafcr; ©tubenmaler, Otofftrer, 2in[treic^ct, 2;ünd)et, Stubenbot)ner,

Studateutc; 5£)ac^beder; Sl^p'^alttrer , ©teinje^er unb iörunnenmad)er; ©t^rift^

fd^neiberei unb =®tcfeerei, ^ol.ifdjnitt; *P^otogropf)ie; fünftleriji^e ßJeloetbe. —
3ut (Stuppe mit bor^errfc^enbem fonftigen i^leinbetticb: Jotfgräberei unb

2;orfberettung; ÜJlatmor:, ©tein= unb ©d)iefei;brud) , äJetferttgung bon groben

3}laxmox-, ©tein^ unb ©d)iefettoQaren, ©teinntc^en unb ©tein^ouer; SÖerfertigung

fetner ©teinloaaten ; Wertinnung Don -ßie§ unb ©anb, (Sertinnung unb )gex-

fteüung toon ßalf, ^^nient, Zxa%, ©ip§ unb ©d^toetfpot; 2eijm- unb 2:!)on=

gräberet, i?aolingräbcrei unb :©c^lämmerei, au6) 9[)iaifemüf)ten, Quarj; unb

©(afermüf)ten
; S^^S^^fi unb 2;f)onrö'^renfabritatiDn, Töpferei, Serfertigung öon

feinen t^Dntoaoren, ©teinjeug, 2;errQtit^= unb ©iberolitt)tDaaren; ©piegelgla?:

unb ©piegelfobritation; i?upferjd^miebc; jonftige 3>erarbettung unebter STJetoße

(ausfc^ttefetid^ ©ijen); fitempnerei, Sled^lDaarenfabrifation; .öufjd)miebe; ©c^tofjerei,

Söcrfertigung öon feuerfeften ®elbfd^ränfen ; 5Berfertigung Den ©enfen unb 3Jteifcrn,

Don cijernen (S5erntt)en unb J^urjtDaQren fomie bon ©taljlfebern; ©d^ipbau;

2Ipotf)efrr; goi^bematerialten ; SlbfäHe unb fünftlidje S)üngftoffe; ©aSanftalten

;

ai6)t- unb ©eifenfafarifen; Dclmü^len; .ffo!)tentt)eerid)tDeteret, SBcrfertigung Don

iDltnetal= unb ät^crijc^en Celen, getten unb girniffen, jotüie Sßerorbeitung bon

^arjen; Serfertigung toon Rapier unb 5Pappe; (Serberei, ^^ergamentfabrifation,

f?ärben unb Sadiren üon Seber, So{)mü^Ien; 2Bac^ä: unb Sebertud), and) Zxeib-

riemenfabritation, Serfertigung bon ©ummi: unb ®uttaperd)attiaaren; SBud):

binberei, ßartonnagefobrüation; Serfertigung Don ^ape^irarbeiten; ^oIä3uridj=

tung unb ^ßonjertiirung ; ©etreibe; 3Jtat)l: unb ©d)alntü{)(en, ouc^ 9Jei§f(^äl:

mü'^Ien; Säderei unb ßonbitorei; Serfertigung bon ^Rubeln unb ÜJiaffaroni,

©tärfe unb ©tärfefirup; i^afao, ©d)ofolabe, ßaffeefurrogate, fomptimirte ®e=

müfe, Äonjerben; gleijc^erei; ^^ifdijalserci unb ^^öfelei, Sereitung bon fonben;

firter 2RiId), Sutter: unb .Räjefabrifen; 2Bafferberforgung , SBaffertoerfe, @il:

bereitung, ^Selba^rung unb :Seriorgung, gabrifation bon tünftlic^em SJlineral:

tüafjer; DJMtaerei unb Sraueret; Srannttneinbrennerei, Sitför: unb ^ßrcß^efen:

fabrifation; ©ifigfabrifation; Sabeanftatten; 6inrid)tung bon ©aS: unb

2BafferQnIagen; Dfcnfe^er unb ©c^ornfteinfeger; Suc^brud, and) ©teiu; unb

5DietaE= fortie Q^arbenbrud. —
3ur ©ruppe mit bor'^errfdjenbem Setriebaumfang bon 6 bia 50 ^ßerfonen:

©alägehjtnnung; (Stjengießerei unb (Stienemaidirung; ©c^lbarj: unb 2BeifebIec^=

l^erftettung; Serfertigung bon Sampen unb anbercn Seleudjtung^apparaten. —
3ur ©ruppe mit bor^errfc^enbcm Setrieb^umfang bon über 50 ^ßerfonen:

(SrägettJinnung
;

§üttenbetrieb, and) f^'i^ifd): unb ©tredlberfe; ©etninnung bon

©tein- unb Sraunfot)len, ßoafs, ®rapt)it, 2l5pf)a(t, @rböl unb Sernftein;

SSrifettfabrifatton; Ütübenäuderfobrifatton unb ^ucEßici^flffinerie. —
15*
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©elbftänbicie getoöljnl. ©e^itfen
^' " '

'"o abfolut o/o
mit botticrrjc^enben

abjolut

Sirieinbettteben 1 157 843

jonftigen illeinbetrieben 431047

^Betrieben tion 6—50 ^Petfonen . . 1 271

a^etrieben öon über 50 ^vetfoncn. . 3 252

Vik 5ntcrfgt»ei't^eilung in btefcn t>ter (^rup^jen cicftaltet firf> nun in

nari}|"tc(;cnfcer Seife. (Sä betragen:

71,4 1 891 702 53,3

26,6 1 053 981 29,7

43 307

414 917

0,1

0,2

1,2

11,7

im Filter üon
bte (Selbfiäubigcn

abfolut o/o

bie gfrDöt)nlict)cn

(ycl)ilfen

abjolut o/o

a) bei t)or()errjct)enbcm (miinnlidjen) SlUeinbetrieb

unter 20 5ial)i;ett

20—30
30—40
40-50
50—60
60—70
über 70

11656
171 398
333 617
279 427
201 154
123 800
36 791

1,0

14,8

28,8

24,1

17.4

10,7

3,2

503 347
598 728
373 927
222 794
121 601
59 447
11858

b) bei t)ort)errfd)enbem jonftigen Kleinbetrieb

unter 20 2föl)i;en

20—30
30—40
40-50
50—60
60—70
über 70

1441
61311
138 769
114912
70 894
35 800
7 920

0,33

14,2

32,2

26,7

16,4

8,3

1,8

319 313
362 352
192411
105 491
50 497
20 281
3 636

26,6

31,7

19,8

11,8

6,4

3,1

0,6

30,3
34,4

18,3

10,0

4,8

Iß
0,3

c) bei t)or^errj(i)enbem 93etrteb§umfang bon 6 bt§ 50 ^4^erjonen

unter 20 ,5at)ren

20—30
30—40
40—50
50-60
60—70
über 70

106
400
416
218
102
24

0,4

8,3

31,5

32,7

17,2

8,0

1,9

7 950
12 888
10 805
6 837
3 413
1237
177

d) bei t)orl)errjc^enbcm Sßetriebaumfang Don über 50 5ßerjonen

unter 20 3af)ren
20-30 „

30—40 „

40-50 „

50—60 „

60—70 „

über 70 „

14
287
832

1074
663
302
80

0,4

8,8

25,6

33,0

20,4

9,3

2,5

64 465
126 500
110 367
73 552
30 539
8 436
1058

18,4

29,8

24,9

15,8

7,9

2,8

0,4

15,5

30,6

26,6

17,7

7,3

2,0

0,3

ßinc genauere 33etracbtung jetgt, bafe jebe ®ruppc i^re eigene

artige 3"fQf"i"<^nKfeun9 W- 3n^befonbere 13eftel;t ein ©egcnfal^

'jmifd^en ben beiben ©ru^jpen, toclcf)e einen größeren Setrieböumfang

barfteüen, unb ber, in toeld^er »orjugSlüeife ^anbnjerf^mä^ige 0ein*

betriebe enthalten finb. Sn ben erfteren beiben, bie fid^ Don einanber

übrigenä nic^t merfüd} unterfd;eiben , ifl bie Ouote ber ©e^ilfen auf
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ber initevften (Stufe ircit )c^ti>äd)er a(g in einer bei* anberen (Gruppen.

9iamcHtlicb bort, lüo ©rofebetrieb coriualtet
, i'int) jugenblic^e Slrbcitcr

btö unter 20 3a^rcn L>erf^(eidjön)eiie recfjt cjerinß vertreten. 1)a ^tcr

für bic raeiften 3lrbeiter feine eigentüAe ße^rjeit bcfte^t, bei ber ^err*

fd)enben 5jtrbeitöt(;eilunci überaneöenb beörenjte med;anifd)e !i5erric^'

tungen bon i^nen »erlangt unb fie — entgegen bem unbefolbeten ?e^r*

linv} — bvifiir .gelof^nt werben, treten 5a^lreid)e Gräfte, namentlid) Die

bcn länblicfcen, 5lderbau treibenden (^cgenDcn entflammenden, erft Dann

in bie gabrifen ein, nac^bem fie alß (^efinbe gebient ober ibrer 3)?Ui=

tärpflid)t (genüge gettjan ^aben. 2)kn beobaci)tet benn anc^ für bie

@tufe üon 20 biö 30 3al;ren eine nam(?afte, bei bem Großbetriebe baö

boppelte ber vorigen Stufe betragenben 5lnfc^meUung. ä)on biefem fo

plötjilic^ gewonnenen ^ol;en Staube gef;t nun aber — unb baö ift ferner

bemerfenöiüert^ — ber 2(nt^eil ber :pilfgperfonen in Den folgenben

(Stufen nur ganj langfam jurüd. (Sine ausgeprägte Jenbenj biefer

©e^ilfen, einen 1(;eil ifjrer (^"»cnoffen an bie Selbftänbigen ber gleidjen

Sieruföjweige abzugeben, ift alfo nic^t ira^rsune^men. 3Ber einmal

gabrifarbeiter ift — Darauf rceifen bie 2llter6t^atiad)en beutlid) l)in —
toirb eS gemeinhin aud) bleiben, fo lange i(;n nid)t feine Äörperfräfte

im ©tid^e laffen. Unb wo eo i^m gelingt, über biefe Stellung l;inauö=

jufommen, wirb eä regelmäßig in einem ganj anberen SBirfungöfreife

innerhalb ober außerhalb ßon inbuftrieüer 2;(;ätigteit fein. "^Die (äe*

fc^äftöinbaber ert)atten benn and) üon t)ier auö feinen Buf^i^B- S^^ar

fteigt i^re ^i]\tx nod) nad) bem 30. 3at)re anfe^ntid), o^nc ha^ aber

bie ber gewöhnlichen §ilföperfonen abnimmt. Sie werben ftd^ auä

bem ^ö^eren, bem wiffenfd^aftlic^ gebilDeten wie faufmännifd^en 3luf^

fic^tS" unb ^erwaltungöperfonal refrnttren. 2lu§ ben betreffenben

S^atfa^en ift baö freilid? nid^t erfid;tltd?, wa^rf(^einli(^ beö^alb nid^t,

weil ber in bie 'ißrinjipalitätöfteUung aufrüdenbe S3ru(^tl;eil ju gering

ift, um bemerfbar ju werben. (5ö üert^eilt fic^ nämlicb baö ^öl^ere

männlid)e '"ßerfonat berartig, baß fcmmen auf bie ^Betriebe Don:

im 'älltei; Don
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Slud) baS 3(uti'i^tö== unb 95eriüaltungö^^crfc^nal bct größeren ©c*

triebe ceri;arrt bemnac^ in auäöebcf;ntevem -LDJafec 6iö in ein ijor=

gefc^rittencä Slltcr hinein in feiner bod} immerhin unfelbftänbiflcn

©teUunv-j. iBo^l aber ift biefclbe bielfad) eine beüorjugte unb bei aüer

2lb(;ängiflfcit freiere unb lo^nenbere, fo bafe ber S^rieb nad) einem

eigenen llnternef;men me^r jurüdgebrängt lüirb. S)ie ©tufen nehmen

nur fe(;r langfam in unb (angfamer nod; ah aU bie ber nieberen 2lr=^

beiter. ®anj abn^eic^enb Don biefen me^r fabrifmäfeig gcfüf;rten ®e^

»erben geftalten fid) nun aber bie (5rf(i^einungen in fenen, n^eld^e cor-

^err|d)enb in Kleinbetrieben arbeiten. §ier, n^o eö bie (Erlernung

gilt aü ber terfd^i ebenartigen gertigfeiten unb Äenntniffe, bie ber

§anbu^erföbetrieb erforbert, ir>o be'3(;a[b eine unrflic^e Öe^rjeit bie 33or'

auöfcl^ung bilbet, ^ier ift aud; f(^on bie 2(nfangöftufe ftarf, big nal^eju

einem drittel aller S3et^eiligten, angefüllt. 3n tetner ber anbereu

©ruppen ift ta^ in gleid)cm 2)?a^e ber gall. ^ie ^iffer t;ebt fid)

bann nod^ ein toenig U^ä^renb beö 21. biö 30. Sa^reä, erreid)t bamit

jebo^ i^ren ^i5(^ften ©tanb. ®ann aber — unb baö ift lüieberum

cl)arafteriftifd) für ben 0einbetrieb — bü^en bie §ilfgperfoncn faft

i^re gan^e eine §älfte ein, loä^renb bie ©elbftänbigen um mel;r alö

baö boppelte tüac^fen. 3)iefe 2;^atfad;e befagt nid)tö anbereS, als ba§

nac^ bem 30. 3a^re ein namhafter 2;i;eil ber bienenben ©eiuerb^

treibenben ju einer unabl;ängigen @teüung gelangt. I^ie nämliche

SBenjegung fe^t fic^, roietco^l langfamer, auc^ auf ben näc^ften ©tufen

fort, ©enn icenngleid; bort bie ^\]^n ber ®efd;äftöin^aber ebenfalls

fd)on 3u finfen anhebt, fo t^ut fie baö augenfällig in ineit geringerem

SOk^e als bie ber §ilfS|3erfonen. )Slan mu§ barum iüoi;l annehmen,

baß fie immer no^ in geiciffem Umfange i>on le^teren 3"^^^^«^)^ ^^=

galten.

(Sinigermafeen oern)anbt mit biefer ©rup^c ift bie, »eldje übcr*=

toiegenb auS Sllleinbetrieben befte^t. ©omeit f;ier ©e^ilfen gehalten

roerben, ^at eine Slbgabe in uteiter 21uSbel;nung an bie ©elbftänbigen

ftatt. 3n biefen mit fd;irad;er Unterftü^ung betriebenen ©ciuerben,

meift n)eit verbreitet unb einfad)er 9Jatur, ba^er aud) menig iiapital

bebingenb, ift bie ü)iöglid)feit, ju einem eigenen ®efd}äfte ju gelangen,

einem meiten Greife geboten, lüie man baS namcntlid} an ben abfolutcn

3a§len erfennt, meiere oon i^rem ipö(;epuutte loä^renb beS 20. unb

30. 3a^reö sufet;enbS gurüdge^en. Umgefel;rt nimmt bie Qx^^^x ber

Selbftänbigen oom ß^itraum jiDifd^cn bem 30. unb 40. 3al;re an

nur ganj leife unb jebenfallS langfamer als in einer ber übrigen

©rupfen ab, fo ^^a^ neben bem (Sinfluffe ber ©terblid;feit ein ent=^



995
I

®" getoerblid^e Entfaltung im Seutf^en ^nä)e. 231

flegengefeljter in ©eftalt eincS lüeiteren B^Ji^^'^lcö anßebcutet lüirb.

Diefer 3"^**^^^^/ ii^ie überhaupt berjenige, bcn bte iSelbftänbigen in

bet üoviicgenbcn ®ru^pe erfahren, entflammt nun fcineömcgö allein

ben ^ilföperfonen gleichartiger ©elcerbe. (^eiui^ fommen felbige in

erfler IHnie in i8etrad}t : foiueit baS ©enterbe [idj nur immer jur luö^

Übung o^ne frembe 9DtHtn.nrfun9 eignet, lüirb eS baS 53e[treben beö (äe=^

feüenflanbeö fein, fallä i^ncn für ern^eiterte Unternehmen bie Wittd

fei;len, einen Stüeinbetrieb ju begrünben. Önöbefonbere jäl^len aud; bie

fleinen iöetriebc ber §auötnbuflrie ^ier^er. 3tber unter ben Slllein*

betrieben finben fid; aud) 5al;lreid}c (5j.-iflenjen, bie erft f))äter, üielleidit

nac!^ längerer 2;^ätigfeit alö gabrifarbeiter ober ©efeüe, ju biefem

®ef(^äfte übergetreten finb unb fid} auf biefe ^ißeife für i()r reiferes

Sllter eine unabl^ängigere Stellung erringen. ä3ielfad) lüirb aud; ber

Umftanb baju brängen, bei abne^menben Prüften, bie ben Stnforbe*

rungen beä ^^rinjipalS im 5-abrifgefd;äfte ober größerem §anbtrerf nid^t

me^r ©enüge t^un, eine Ieid;tere S3efd)äftigung ju fuc^en. 3)al?er giebt

benn aud; bie Buffer ber ©elbftänbigen l;ier biö in bie oberflen ©tufen

^in eine üergleii^Sa^eife fo beträd;tlid)e ^i3^e ju erfennen.

jDie neben einanber gefJcUte Sllter^glieberung ton felbflänbigen

unb unfelbftänbigen "iperfonen betunbet alfo, bafe nur bort, n)o fleinc

unb ganj fleine S3etriebSfü^rung bie 9tegel bilbet, ben ©e^ilfen in

größerer Slu^be^nung ber 2ßeg offen fte^t, in bem ercjriffenen Berufe

jur unabhängigen Sluöübung beöfelben überzugeben. @ö ift baS bei

biefen ©ruppen um fo me^r oon 33elang, al^ i^nen bie oiel er(;eblid()ere

Slnja^l t^on ©etoerbetreibenben unb bemnac^ aud) oon |)ilfö)3erfonen

angehört. 2$on ben 3403 907 in Setracl^t gej^ogenen männlichen 2lr==

beitern ber inbuflrieüen ®en)erbe fommen auf bie oor^errfi^enb im

fleinen betriebenen bereitiS 2945 683, n^ä^renb in ben l;auptfäd)tid)

fabrifmäßig organifirten , mithin benjenigen ^tt^eisen/ ^n ipeld;en ein

Uebergang in bie ^rinjipalftellung ber 9?egel nac^ auSgcfcl^loffen ift,

bloö 458224 ober 12,8 'ißrojent männlid^e Slrbeiter \i^ oorfinben. 3n

jener erfteren, ja^lreid^eren ®ru^3pe finb über i^r 50. l^ebenöj,al;r (;inauä

nur noc^ 276320, übfr il?r 60. 3a^r nod; 95222, b. ^. oon 100

9,4, bejio. 3,2 in ber abhängigen «Stellung oerblieben. Slbfolut ge=

nommen ift freilid^ auc^ biefer S^eil, ber auf Die erftrebte felb-

ftänbige Sirffamfeit oerjic^ten mu§, nod^ gro§ genug. Sind) ftef)t ja

ba^in, n)ie oiele ©efellen, bie als folc^e auSgefd;ieben, fic^ als SJkifter

gefegt f;aben. 9iid}t fetten n^erben fie ge^mungen gen)efen fein, anbere

SluöfunftSmittel ju ergreifen. 2lnfd;aulid; §at fid; ©uftao @d;moller

in feiner ®efd;id;te beS beutfd;en ^leingen^erbeS aud; t)ierüber auS^
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ge|>rocfien, „3n ben i>er[d)tebenften anbetiDeittgcn S3erufen — [djretbt

er — finbcn mx frühere gelernte ^anbiuerfögefeüen. ü)?ag eS an 3a^l

terfd)iinnben, baß auf ben Sörettern, bic bie SBelt bebeuten, fo manche

@d)netbcr* unb anbcre ©efeUcn eine 3ufluc^t gefunben, ba^ ber ©tiefet^

pu^er ber beutfd}cn Unbcrfitätöftäbte fa[t auSf^lie^Itd) ein alter ®e=

feüe ift, ber ntd)t DJieifter lüerben fonnte, "ba^ bie Dielen T)iener ton

ÜJJufeen, Öci'egefeÜjdjaften , Vereinen ^am3tfäc^Iid; auö üerunglüd'ten

3)?ei[tern unb ©efeüen befielen; jd}on nadi t^unbertcn unb taufenben

jagten anbere 3uffuci^töorte i^re auö bem :panbir»erferftanbe rcfrutirten

9J?itg(ieber. :pöderet unb @c^antn)irt^[d^aft ftnb ba in erfter IHnie ju

nennen. J)ie ja^Iloi'en jDienftmänner , bie in jeber größeren ©tabt

je^t fid; anbieten, ijahc id) bei üielfadjcv per[cnlid;ci Sr^flc [aft immer

alö gelernte ^anbrnerfSgefeüen erfannt, benen eä mißlungen ift, ein

eigeneö ('>'*c[Aäft ju begrünben unb bie bod) nid}t jeitlebeng ©efeüen

bleiben n^oUten. X)ie t;unbcrte unb taufenbe üon )3reußifd}en '^imU

cerforgung^berecbtigten, bie burd^ längere SQJUitärjeit [id^ einen ^Infprud)

auf eine fubaltcrne 3tnfteüung im @taatö=, ©emeinbe* ober (Sifcnba^n^

bienft erwerben, ^aben ju einem großen J^cil früher bem ^anbroerf

angehört. 25or aüem finb bie älteren (^efeüen unb 9)?eifter, bic md}t

»orroärt« fommen, unter ben IHuänjanbcrern vertreten." SBeiter Reifet

eö bann : „Unb tro^ aüer bic[er Ibflüffe ber ücr jd;icbenflen Strt bleibt

bie 3^^t 27— 36 iä^riger ©efeüen, bie felbftänbig werben mcd)ten,

boc^ noc^ immer fo groß, ta^ jebe Qrrleid}terung ber (Sefc^^gebung im

©inne ber ©ewerbcfreif^eit unb ber ÜtieberlaffungSmöglid^feit ben 2lnftoB

ju jal^lreic^en S$erfuc^en fclbftänbiger fleiner ®efd)äfte giebt, auö benen

einjetne tüd)tige Öeute fid) em^jorarbeiten, ßon benen bie iDie^rgaf;! aber

lüiebcr eingebt."

a)?it ber größeren ober geringeren 2lusfid)t auf felbftänbige S3e^

ruföauöübung ^ängt eö nun weiter aud) jufammen, in weld)em Um-

fange ber @el;ilfenftanb o e r ^ e i r a t ^ c t ^n fein pflegt. Um im

Slnfd)luß an bie foeben betrad)tctcn (5r)d)einungen biefe nic^t töUig ju

übergeben, möge gleichfalls bie S>crtl}cilung ber ©ewerbtrcibenben nad^

i^rem gamilienftanb, unb jwar abermals mit Unterfd}eibung ber

toier, bie iöetrieböocrl;ältniffe d^avaftcrifivenben ©ruppcn, burd? einige

^^ngaben turj belegt werben. (Srfolgt l)ierbci wicberum bie ^efd)ränfung

auf bie männlid)en ©cwerbtreibenben ber inbuftrieüen iöerufä^weige im

engeren ®inne, fo waren oon i^ncn am 5. 3uni 1882:
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bei öoilierrfd^enbetn
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lid) i'on cinanber abiDCtc^en, wenn tnöbe[onbere bte SlÜetnbetrtcbc fic^

ntebriäer al& bie übrigen Kleinbetriebe üer^alten. 'I)a6 im aUgcmetnen

bie 3n^viber fleiner ©efd^äfte e^er alö bie größeren Unternehmer auf

eine gamilien^auS^altunc} ^ingeipiefen finb, ift Derftänbttd^ : too biefe

fic^ Sirtf^jd^aftöperfcnal galten fönnen, bcbürfen iene ber §i(fe bon

grau unb Äinbern, fic mü[fcn inelfac^ nid}t bloe jur Unterftütjung in

ber Sßerfftatt, [onbern überall für ben ©efd^äftäbetrieb, für bie 23er=

^flegung beö '^erfonalö, für manchen ^i3ertel;r mit ben tunben, fo

namentlid^ in ber 23er!auföl)aUe, ein Ijelfenbeö tueiblic^eö Sefen ^aben,

beffen ©teile niemanb geeigneter als bie grau ober bie ertt)ad^fenc

2:ocl)tcr ausfüllt. 2)ian [ollte nun annehmen, ba§ ä^nlic^e iöebürfniffe

im berftärften ä)2a^e in ben 2llleinbctrieben, mo tod) jebe regelmäßige

frembe §itfe fe^lt, jum Sluöbrud fämen. Senn jeboc^ baS (Segent^eil

zutrifft, ttenn ^ier bie §eirat^ö^iffer unter bem S)urc^)ct)nitt fte^t, fo

brängt fid; bie ä>ermut^ung auf, baß bei biefer 2lrt tleingen^erblic^er

i5j:iftenjen bie (grroerbSDerl^ältniffe lüo^l oftmals bie ^Segrünbung eineö

eigenen §auöftanbeö nid}t geftatten. @o mag eS bieüeid^t mit ben

f)ier^er gel;örigen unb jiemlid) ftarf vertretenen Gebern beftellt fein,

beren ©elbftänbige gar nur bis ju 84 '^rojent oerl;eiratl;et unb Der=

witttoet finb,

3n biel ^ö^erem ®rabe olS bie ©elbftänbigen unterfd^eiben fic^

nun iüeiter bie ber^eirat^eten G^ e l; i l f e n mit 9iüdfid)t auf bie gefd^äft==

lic^e 2(uSbe§nung ber Unternehmen, benen fie angehören, bergeftalt,

ba§ bie Heineren iöetriebe beren relatio mit, weit lueniger befi^en.

5)ieie (Srfc^einung ift in erfter l'inie barauf jurü(fsufül;ren, baß thm

in ben Kleinbetrieben ben ©e^ilfen cr^eblic^ mel;r (Gelegenheit geboten

ift ,
jur Stellung eineS ©efc^äftSleiterS überzugeben, ©enn bie ®e=^

^ilfen, tt)eld)e bie 2luSfid}t ^aben, einft einen felbftänbigen SirfungS^

freiS ju erlangen, n^erben aud; im allgemeinen bamit haarten, fid^

^äuSlid) nieberjulaffen, bis fie mit if;rer berjettigen fene l;öl;ere, in ber

Oiegel auSfi3mmtid)ere @tcUe üertaufd}t ^abcn. 3u berüdfid^tigen ift

aber auc^, baß — n^ie fic^ jeigte — in ben !leingen)erbtic^en ©ruppen

baS iugenblict)e Clement ftärfer als in benen mit boririegenbem gabrif^

betrieb corl^anben ift. 2lnberS geftalten fid; bie ^iJer^ältniffe für bie

Slrbciter in ber ®roßinbuftrie. @ie, loelc^e biet «weniger l;offen bürfen,

einmal in eine felbftänbige (Stellung überzugeben, finb, luenn fie fid)

»er^eiratt;cn n)oUen, barauf ^ingeimefen, bieS als ^ilfSperfon ju t^un.

Unb ba ber gabri'farbeiter mit ber bellen (Sntmicfelung feiner förper*

liefen Kraft jugleid) ben ©ipfel feiner ÖeiftungSfä^igfeit unb ben 33oü^

genuß feineS ä?erbienfteS ju erreichen pflegt, fo ift er aud; in iüngeren
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Sorten — unb ftüf^er aiß bie §anbn)erfögef;tlfen — in ber Öage,

feinen 2tn[prücf)en gemäß eine B^Qtitic ju Dcr[orgen. @o begreift eö

fid^ benn njo^I, 'oa^ bie 33er^eirat(;eten ^ier et^eblid; ftärter üer=

breitet finb.

lieber bie 23ejie^ungcn junf^en ben bciben fo^ial bebentnngöooüen

Stoffen ber ®eii>erbetreibcnben unb ebenfalls über bie iöetrieböfüt^rung,

namentlid; in ben fleingeiüerblidKn Unterne(;mungcn lüürbe es lueitereö

ßidjt verbreiten, lüenn and) bie i^erwenbnng inöbefonbere üon '«^e(;rüngen

jur iöefpred)nng Jjerangejogen n^erben tonnte. Ceiber gef;t baS fcboc^

nid^t an, ba — im ©egenfa^ 5U 1875 — bie bieömalige 31ufna^me

eine 2tuöfd;eibung berfelben üon bem übrigen ^ilfSperfonat nicbt üor*

genommen ^at. ^>o(;t aber Iä§t fid) bie Slrbeitöfteünng ber ®en^erb=^

t^ätigen noc^ ttwaä nä^er beleud^ten, lüenn babei auf bie gefd^Iei^tlid^c

3ufammenfe^ung Üxüdfid^t genommen n^irb. ®aju ift eS aber geboten,

ooripeg einmal baö ®efd)Ied)t ber ©ewerbtreibenbcn im all»=

gemeinen unb unabhängig oon i^rem SlrbeitS- ober ^Dienftoer^äUni^

erfid}tlic^ 5U mad;en.

!Die3ä^lung erbrachte für ben 5. 3uni 1882 im ganjen 5950846

männliche unb 1 508 378 lueiblid^e innerhalb beä 9Ja^menö ber (ärmitte*

lung geiDerbtl;ätige 'ißerfonen unb nad} ber '©urc^fd^nittäangabe für baö

3a^r 5 831622 ber erfteren unb 1509167 ber letzteren, fo baß alfo

bie mittlere SSermenbung toeiblic^en "iperfonalö ber beö ^ä^^ungötageS

gegenüber eine größere, bie oon SOlännern eine fleinere ift. T)aB aber

an unb für fid) bie getrerblic^e 2;i}ätigfeit n^eit me^r oom männlid^en

all oom toeiblidien iBeftanbt^eil ausgeübt n>irb, ba§ — nad^ ber 2)urd;=

fd^nittöermittlung — auf jenen 79,14, auf biefen bloS 20,6 '^rojent

fallen, liegt auf ber ^anb. SWerbingS giebt eö einzelne ®en)er6e unb

felbft ®rut)pen, in benen eg boö meiblii^e Clement ju anfe^nlid;er 25er=

tretung bringt, bod^ bleibt eö, »enigftenö in Slnfe^ung ber legieren,

burd;iDeg in ber SDiinberja^l. (So würben nämlich ermittelt:

in ben Söetrtcben für

männlid^e lueiblid^e

©elT)erbtt)ätic^e

unter 100 ®ett3erb=

tf)ätigen

miinntidie weibliche

i?unft= unb .^anbelggärtnerei, 23auin=

fc^ulen

geluerbsmäfeige S'^ter^uc^t, O'iWfi^^i

Sergbou, §ütten= unb galinentoeien

Sorfgtäbetei unb Jorfbereitung . .

^nbuftvie bex ©teine unb (Srben. .

Sierarbettung ton 5)ietatl (mit 2lu§:

not)me be§ @t|en»j

34 716
24 786

406 105
10 430

321 536

61609

6 844
1072

10 425
3174

27 660

11 841

83,5

95,9

97,5

76,7

92,1

83,9

16,5

4,1

2,5

23,3

7,9

16,t
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in ben 33etrteben für

männlidöci lueibüd^e

®clocrbtt)ätt9e

unter 100 ©eit)erb=

t^ätigen

niänn(id)e
|
hjetblid^e

(JilenwetQrbcitunci

ilJaidiincn, Sfnfttuincnte u. Slpparate

d)emiid)e 3nt'ufti-"ie

forftiinrtl)id)nftiid)e ücebcnptobufte,

!ycuri)tftoffe, gelte, Dclc u. girnifie

Sejtiliiibuftrie

5)3apictitibuftrie .........
t'eber:, 2ÜQd)ötud): u. ©umntiinbuflrte
^olj: unb ©cf)ni^ftoffe

5jQt)run9?: iinb (Benufemittel . . .

iöcfleibung unb üieinigung ....
93augelücibc

}.ioli)gtQpl)ijd)c ©eiuerbe

tünftlerifdje ©etnerbe

-^anbel^gctücrbc

33ernd)erungsgett)erbe

l'anbbcrfel)r

äi3QfjerDerfe^r

5Bef)erbergung unb (SrqutcEung . . .

376 943
315 704
64 391

39114
547 951
68 900
114 791

442 323
647 157

708 490
530 075
60 474
14 608

653 855
11768
91 179

75 878
172 839

9 320
4 385
7 386

3 591
362 138
31 256
6 741

27 372
96 724

551 301
3 436
9 532
780

184 537
56

7141
1048

141 407

97,6

98,8

89,7

91,6

60,2

68,8

94,5

94,2

87,0

56,2

99,4

86,4

94,9

78,0

99,5

92,7

98,6

55,0

2,4

1,2

10,3

8,4

39,8

31,2

5,5

5,8

13,0

43,8

0,6

13,6

5,1

22,0

0,5

7,3

1,4

45.0

3n feiner bei* ©ruppen fommt alfo bie lüeibttc^e SO^tttotrfung ber

männlid^en gleid^, teo^l aber in ber ber 33e^erbcrgnng unb ©rquidung

unb in ben ©etcerben ber iSefleibung unb 9ieinigung jiemlid? naf;e.

'äüi) in ber 2;ej:tilinbu[trie madjt [ie iid), lüenngleid) fd;on in nieberem

®tabe, immer noc^ redjt bemerflti^. (i'xm mittlere Stellung ^aben in

biefer S3c,:iie(;ung bie *i}?a^)ierinbu)"tric, bie 2:orfgräberci unb bie ^anbelS^

gemerbe inne. Umgefef;rt [inb grauen fd^mad; vertreten in ber i^tfi^cret,

im S3ergbau, ber (Sifenoerarbeitung, Der ä)iafd)ineninbu|"trie, im 3Ba[fer^

bcrfe^r unb üotlenbS in ben ©au- unb ^eriid)erungögeaierben. Ste^t

aU ©ruppe aud) baö @a)'t= unb ©d^anhuirt^fd^aftägen^erbe obenan, [o

begegnet man, [obalb man bte einjelnen B^^etge auffud^t, bodb [oId;en,

in benen ber meiblid)cn (Sncerböt^ätigfeit ein Die( größerer Spielraum

eingeräumt i[t, in benen fie nid;t nur überiinegt, fcnbern faft ganj allein

in grage fommt. ©ie^t man btoö auf jene ©emerbe, in benen ber

Slnt^eil ber i^rauen minbeftenä 60 ^rojent beträgt, fo mad)t ftd) einmal

auä bem iöoreid^e ber ^anbelögetoerbe bie (Stellenvermittelung geltenb,

in ber neben 1289 ü)?ännern 2225 grauen arbeiten, fo ba§ auf fie

63,3 'Projent fommt. Sluä ber ©ruppe ber a}?ctaüüerarbeitung finb

^eroorjul;eben bie @olb== unb Silberbra^tjiel;erei , in ber nur 1208

Wdnmx, bagegen 2394 ober 66,5 'ißro.^cnt grauen orbctten, [ottie bie

Staf;lfcberfabrtfation mit 110 unb 233 ober 68,8 "^projent weib*

lid^er Bus^^i^vigen. 0)?e()r noi^ ftellt bie Xe^-tilinbuftrie ®en)erbe, bie
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toorjug^tüetfe burc!^ tpcibüc^e §änbe befovgt tücrbcn. "Da finb \\i

nennen

:

männlit^e
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bcn niciftcn 23augeti)erben. Unb in mancl)en biefcv g-äüc bürfte tüo^t

aud) bic ircibtidie 3)?ttunt!ung nod^ auf 9?ccl)nun3 i>on engeren '^n^

gel;crtgcn ber gamiüe fonimcn, bic einen 3:f;ei( i^rer 3eit bem gen?evb=

lid^en Untcrnc[;mcn beö ^auöIjaltungSüorftanbeö iribmen. Ueberaü

M)lt ttieib(id)e Sf^ätigfeit in ber @efcl)üt^giefeerei, in ber SSerfertigung

anatomifd^er unb mifrcffo^ifd^er ^]>rä^arate unb im f)afen', ßootfen*

unb 8eud)tt^urmbienft, n^ä^renb [ie fomo^t beim 2Ba[fertran8^)ort, ttjie

beim grac^tfur;rh)erf, :^ier fogar mit 2 "ißrosent, t^or^anben i[t.

9tidit o^ne 53ebeutung für bic gcfc^Iec^tlid^e ©Ueberung ber ®e==

tt)erbetreibenben enneift fid) bie Sluöbe^nung beS Betriebes. ®aä be=

legen folgenbe B^ff^^"- ®^ fi"^ nämlid) 'ijJerfonen t^ätig in ben:

©ie:^e bie Sabetten auf ©eite 239 unb 240.

®ie 3Serfd^iebenr;ett in ber ®efc{)ted)terbet(;ciligung , toenn aud^

fämmtlid^e ©tufen unüerfennbare 2lbrt)eid;ungen Don einanber jeigen,

befte^t alfo ^auptfäd)ltd; stüifd^en ben ganj fteinen unb ben übrigen

Untcrne(;mungen, infofern jene eine rclatib h)eit umfangreid^ere nseib^

tid}e Quote f;aben, eine Quote, bie für ben !Durd;fd;nitt aller ©ererbe

ein ©rittet beö betreffcnbcn ^erfonatö erreid)t. 5lüerbing§ tüirb biefcr

S;)urd()fd>nitt nur burd) einige n)enige ®ru)3pen ben)irft, n^äbrenb im

übrigen unter ben SlÜeinbctrieben bie grauen ebcnfo, tt)enn nid>t gar

nod) metjr alä in ben größeren ®efd}äften jurüdtreten. 3n erfter

Sinie finb eS bie bem weiblii^en (Stement befonberS jugänglid^en 93e^

ücibungg^ unb 9?einigungSgeU)erbe , ftseld^e burd) if;re aufserorbenttid^e

^Verbreitung unb namentlid} in ber gorm ber StUeinbetriebe ^u jenem

2)iittelfo^e beigetragen ^aben. §ier ottetn unter allen ©ruppen finb

in biefen minimalen ©efd^äften bie g-rauen ben 9Jiännern überlegen

unb ba§ nid)t ganj uner(;ebUd). Slef^nlid) »ert^ält eö fic^ mit ber S^e^-til*

inbuftrie, nur ba^ l^ier auf bie tt)eiblid;en 3n^aber ßon Slüeinbetrieben

nid;t mef;r al§ etlüaS über ein ©rittet entfällt, ©obann fommen noc^

mit runb einem 35iertel n^eiblid^er 35ertretung bie ^anbelögemerbe unb

bie @Qft== unb ©d^anfwirtt^fdiaft in :^etrac^t, n^ä^renb ber Saffer^

öerfel;r, bie 23erfid?erungägcn}erbe, bie 33augen)erbe, bie (Sifenüerarbei*

tung unb bie 3:^ier5ud)t unb gifd^erei aui^ unter ben SlUeinbetriebcn

faft gonj für bic grauen auöfaücn. dliä)t untüid^tig ift eö bei ber

^ertorragenben (Stellung, toeld^e bie tebiglid^ Don ii^rem Ön^aber unb

o^ne jebe 93?itn)irfung motorifd)er §ilfömittel geführten Unternehmungen

im ßolfswirt^fc^aftli^en §auö^iatte ©eutfd^tanbö einne(;men, bie S'^^w
ipe^xQÜ ju fenncn, in bencn ben grauen ein umfaffenberer SirfungiS*

!reis geirä^rt ift. 2ßerben aud^ l;ierbei njiebcrum, ujaö eine regere
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S3et^etlt9un(? an,qef;t, aüe btc ©etocrbe ^crauSgeßriffen, icelc^e locntgftenS

60 ''^3rojent grauen enthalten, |o finb baö bei:

5Perfonen

männliche lrieibUd)e

9föt)erei

äSäjc^erei, 5piätterei

©eibenfitanben: unb ©eibentiaipelanftaUen . .

.g)äfelei unb ©tricEeret

$u^mac^eret k
SJpptetut für ©trumpf= unb ©tricftoaaren. . .

©pt^enöctfertigung unb 2Bei§3eug[ti(ferei . . .

Sajäjc^etei jc. für ©pt^en unb 23Scife3eugftidEetei

.

©pinneret anbetet ©toffe
©pinnetei o^nc ©toffangabe
glod)?: unb .^onf^cdjelet unb :©pinnerei . . .

©eiben: unb ©eibeni^obbt)=©ptnnetei

aSetfettigung öon fettigen ftleibetn unb Söäfdje

^ülungo; unb ©tjobb^^etfteüung unb =©pinnetei
®olb= unb ©ilbetbtat)täiel)etei k
aSetfeitigung öon |)o|enttägetn, Ätabatten unb

.^onbjdju^en

SCßoHenfpinnetet

^yaummoüenlpinnetei
aSetfettigung öon Äorfett?

^Poiantentenfabrifation

Q^obtifation Don SBunt; unb SujuSpapiet . . .

©teEenüetmittelnng
®ummi: unb ^aatflecfttetet unb ^SCÖebcrei. . .

9Jubel: unb llJaffatontfabtifation

aSetfertigung öon 33leiftiften jc

5ö3ebetei unb fjle(^tetei üon ^otj k. (aüi\ä)lk^-

lid) <Rotbmad)etei)

25
900

5

112
217
109
647
14
7

40
488
212
480

4
105

1233
583
899
251

3 255
17

887
248
35
41

3 733

243 899
83 691

385
6 514
13 579
4 329
16 539

356
119
555

6 586
2 298
4 471

28
707

8104
3176
4191
990

9 643
45

2114
540
70
80

6 848

100,0

98,9

98,7

98,5

98,4

97,5

96,2

96,2

94,4

93,3

93,1

91,6

90,3

87,5

87,0

86,8
84,5

82,3

79,8

74,8

72,6

70,4

68,5

66,7

66,1

64,7

(Sö i'inb baö in ber ^auptjac^e bie nämli^en B^^iflc, bie eben

jutoor überhaupt alö »oräugöiDeife burc^ grauen bebiente nad^gemiefen

würben, nur ba§ t}ter meift ber toeibli^e Slnt^eil noc^ fräftigcr ^cr*

»ortritt.

35on ben übrigen Stufen ber S9etrieböauöbe^nung ift ireibüc^e

©efcbäftigung in ben größeren, me^r ale 6 ipilföperi'onen ^altenben

Unterne(;mungen am meiften begehrt. 3nbeffen bringen bie grauen eS

^ier im Ü)httet boc^ immer noc^ nidjt ju einem fünftel ber t^ätigen

©ewerbtreibenben. 3n ben ^efleibungS* unb ^fJeinigungögeiDerben,

lüie in ber ®aft* unb Sc^anfroirt^fcbaft fteigen fie jebod^ ungefäijr biö

5um numeriicf)en ®Ieicbgett)id)t mit ben ä)?ännern an unb fommen ber

§älfte in ber Xe^'tilinbuftric na^e. 9(uc^ bie 3nbuftrie ber 'Dia^rungS==

unb ©enu^mittel, bie Xorfgräberei, bie ^un[tgärtnerei , bie d^ktali-

ßerarbeitung unb namentlich bie ^apierinbuftrie ergeben \\ö^ nod) über

Sal^tbudö XI. 3-4, l)tSq. ö. ©eSmoUer. 16
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bcn T)uri^fc^nttt. 3m einzelnen finb e3 lücfentUd^ audf in bieiem

i^aüc bic fd)on genannten ®en)cr6c, tt)e(ci^c tnö ®en)tci}t fallen. <Bo

gc(;örcn ba^in bic (^taäbläferei cor ber l^ampc, ®oIb* unb ®U6ev=

braf;t5ic(;erei, ©ta^Ifeberfabrifation, auö bei* STe^-tiünbufttie : <Seiben==

filanbenanftalten unb 3Jiungo^ Spinnerei, @|.Mnnerci ücrfd)iebcner Stoffe,

§äfelei unb ©tridcrei, 2(ppretur für ©trumpf- unb ©tridiraarcn,

SBäfdjerei für Spiljen unb Sl'ei^seugftirfereien ; auö ber ®ruppe ber

©cflcibuu>\ö= unb ^Reinigungögcmcrbe : namcntUd) bic Ocät)erci, bie iper^

ftcüung fertiger Kleiber unb ü^äfdie, bie ^]?u^mac^erei, bie ^ofenträger-,

iRrat>atten* unb §anbfd)u]^fabrifation, bic ^äfd^crei unb '^lättcrei, enb*

lid) aus ber 9ta(;runsämittel='3nbuftric: bic 9iubetfabri!ation, bie Ä'affee^

brennerei unb bie ^ifc^pi^fetei, 3n allen biefen ®cn)crben machen bie

Bvauen minbeftcng 60 %^rojent auö. 3Benn i^nen in benfclben in

äiemlic^cm Umfange ®elcgenl;cit ju gcrocrblid)er 2;^ätig!eit geboten

h)irb, fo gefd^ic^t baö bod) faft auöfd^Iießlic^ in abhängiger unb mcift

fogar in ^icmlid) niebriger Stellung, mie cS ber S3etrieb in i^abrifen

bielfad) mit fic^ bringt.

Sirb, um bic 2lrt ber geiücrblid^en 3öir!famfeit nid)t au^er Slc^t

ju laffcn, nunmehr fd)lic^lid) nod; ein S3lid auf bie Slrbeitöftellung

nac^ bem ©cfc^lcc^t ber ©eiDcrbtreibenbcn gcioorfen, fo finb, waß

einmal bic abfolutcn ®ri5§cn angebt, in ben ® e ^ i l f e n betrieben —
atfo mit ^uöfd)lu§ ber eben bereits bei^anbettcn Stile in betriebe —
unter ben:

in ben SBcttteben für
©clbftänbigen

männl. tüetbl.

23crtDaItung§=

petfonen

männl. tueibl.

anbeten ^ilf§=

petfonen

männl. toeibl.

Äunft: u. §anbelögättnerei,

Soum^ulen
getoctbämäfjtge %i)miüä)t,

gi^djetet

SBergbou, glitten: unb ©a^
lincntüejen

Sorfgräbetct u.jSorfbereitung

2fnbuftrie ber ©teine unb
ötben

SBeratbeitung Don 3J?etatt

(mit ?tu5nabmc be§ (5ifen§)

(Jtfentoeratbeitung ....
aJffafdjinen, ^nftr'umcnte unb

Slppatate

c^emiid)e ^nbuftrie ....
forftn3iTtf)|c^aftiid)e 9ieben=

probufte, i3eud)tftoffe,

fjette , Delc unb fjitniffe

Sejtilinbuftrte

7 291

6197

2 220
663

26 829

8 514
83 666

36 203
5 875

4237
69 360

420

218

37
18

1098

375
1796

660
235

200
5 445

445

49

12 908
161

6 703

2 200
5 144

13 394
6 050

3 906
20 454

12

48

56
33

56
20

44
619

19 308

9 053

390 914
9 344

274 525

44 619
228 294

257 760
49 575

29 016
296 045

6 042

801

10 381
3156

25 781

10 535
7 249

3 068
7 008

3 250
254 561



1007] S>ie gctoertiltdöe Entfaltung tm 2)eut?d^en Wetd^e. 243

in ben Setrieben für
©elbftänbigen

mönnl. hjeibl.

35extt)aUung§=

petjoncn

ntännl.
I tüdbl.

anbeten §ilf§=

perJonen

männl. i toetbl.

unb
5papierinbuftrie. . . .

i'ebcr= , aßa(I)§tud|=

©ummtinbuftrie . .

f)ot3: unb ©d)ni^ftoffe

ycQ^rung§= unb ©enu|mittel
SBefleibung unb Dieinigung

S?augeh3erbe

pot^grapb'fdie ©crterbe

fün[ttcrifd)e ©cttierbe

.g)nnbeI^ge»Dcrbe . .

Sctfid^etungBgetoerbe

ßanbtoetfe'()r ....
aBafjett)erfef)r . . .

SBe{)erbergupg u. (SrquidEung

(Setoerbe über'^aupt . .

8 460 492

23 093
84 593
147 609
149 663
69 984
6 104
2 204

135 558
1261
11729
13 300
49 529

3 216 63

954 142 77 662

628
2 416
7 504

27 419
794
316
64

18 269
1

1094
235

7 928

2 327
4 496

20 353
5 339
5 630
3 038

92
72 829
6 011
598

3 869
901

200 113

52
171

246
1111

10
70
3

2 023
20
33

251

4948

51 396

68 954
219 038
414 717
269 066
363 908
48 493
6 890

228 238
1 315

44 876
53 202
55 143

30 054

5 651
14826
86 361
110011
2 589
9 034
335

88 076
25
518
788

112 263

3 433 6891 792 363

Unb ^ierju bann bie a3er^ättmfe6ered;nuiigcn gefügt, erhält man
toon je 100:

in ben betrieben für

©elbftänbtgen
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in ben SBettieben fiit

©etbftänbigen

männl. üieibl.

Sertoaltung^:

petfonen

männl. toeibl.

anbeten .&ilf§=

petfonen

männl. toeibl.

fünftleti[ci^e ©eroetbe . . .

^anbelsgelDetbe

Setfidjerung§gelDerbe. . . .

8anböeTfet)r

äüaiferöette^r

Sel)etbcrgung unb örquidEung

97,2

88,1

99,9

91,5

98,3

86,2

2,8

11,9

0,1

8,5

1,7

13,8

96,8

97,3

99,7

94,8

100,0

78,2

3,2

2,7

0,3

5^2

21,8

95,4

72,2

98,1

98,9

98,5

32,9

4,6

27,8

1,9

1,1

1,5

67.1

3m 9J?ttteI, b. i). für bte ©etoerbe im ganjen, entfallen m ben

ntd)t btoä auf bic eigene SlrBeitöfroft beö 3n^aberS beru^enben Unter*

ne^mungen auf bie ©elbftänbigcn weit, loeit n^eniger tüeiblid^e '^erfonen

alä auf bie ©e^ilfen. S3ei jenen [tef;en fid; nämlid^ 92,5 '^rojent

a)iänner unb bloö 7,5 "iprojent i^rauen gegenüber, bei biefen unb ymav

bei ben nieberen ^ilföperfonen 81,3 "ißrosent ber 3)Zänner unb 18,7

ber grauen. ®od^ erftrecft ftc^ biefe umfaffenbere 33ern)enbbarfctt ber

le^teren in bienenber «Stellung nur eben auf bie untergcorbneteren

Slufgaben, benn unter bem ^ö^eren '^erfonat treten fie mit 2,4 '^xo^

jent cntfc^ieben in ben ^intergrunb, ttiä^renb f;ier bie 9JJänner baüon

noc^ 97,6 '^rojent auefüüen. 5iur in jiDei ©ruppen ergeben bie grauen

fic^ in biefer (Sigcn[c()aft ju ettoaS auögebef)nterer SOJitmirfung : »or

allen üDingen in ber ©oft- unb ©c^anfroirt^fdjaft unb in ber S3ef(ei==

bungö* unb 9ieinigungö*3nbuftrie , bod; bringen fie cS and) ^ier nid)t

auf ein 33iertel aller S3et^eiligten. ^Dagegen fteigt i^r ^Jlnt^eil bei ben

anberweiten ^ilföperfonen in ber Gruppe ber Beherbergung unb Sr--^

quidung biö ^u reid)lid^ j^ei drittel an. (Ibenfo beläuft er fid^ für

jene in ber 2;ej;til= unb in ber "ißapierinbuflrte ^od), tt)enn er gleich

l;inter ber §älfte jurüd bleibt. %U Selbftänbige eröffnet fid} nur in

ber S3efleibungö' unb $Reinigungg=3nbuftrie, fomie in ber ®aft== unb

2d)antn}irt^fc^aft, alfo in ben au^ für bie n^eiblid^en §ilfäperfonen

n)td)tigen (Gruppen ben grauen ein auögebe^ntercr , ein ^^i}ntd ber

®ett>erbtreibenben übcrragenber Spielraum. 3lu^erbcm finb t>on einigem

iSelangc nod), b. i). con me^r als 5 ^rojent, ber Sanboerfe^r, bie ZepiU

unb bie ^apicrinbuftric n^ie bie Äunft= unb §anbel3gärtnerel. Sßenn

nun aber au€ Diejen ^Belegen ^erDorgel;t, baß, foweit loeiblicte WiU
mirfung in ben ©enterben ftatt ^at, fie eö boc^ nur in befc^cibenem

)äla^t äu fclbftänbiger 3:^ätigfeit bringt, fo barf frettid) nid)t üergeffen

tperben, baß ^ier lebiglic^ bie ©c^ilfenbctriebe , alfo bie, in bencn in

Der §auptfac^e Selbflänbige unb Unfelbftönbige einanber gegenüber*

fielen, in Betracht gejogen finb. Slnberö mürbe fid^ natürlid^ ber <S>ad)'
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»erhalt geftalten, a^enn man auct» bte SlUcinbetriebe ^erjunä^me, in benen

ja, n^ie iidi seigte, bte grauen DorjugötDeife [tarf unb in üielen 3tt>eiflen

felbft ftärfer als bic a)?änner vertreten finb. "Sann nämlic^ erhielte

man im ganjen 2197 820 felbftänbige männliche unb 711856 ber-

artige iveibtid^e '^^erfonen, fo baß auf te^tere bod) immer noc^ 24,5 '^xo--

jent, alfo faft ein SSiertel fdmc. Sie f;ier bemnac^ für ben 'Slnt^eil

felbftänbiger grauen bie ganj fletnen ©efd^äfte auSfc^Iaggebenb [inb,

fo fann man nun auc^ njieberum innerf^alb ber ö»e(}t(fenbetriebe be^

obac^ten, ba^ bei niebriger ^a.^i ber gef;altencn ^ilfö^erfonen bie h)eib<

lid^e Cuote größer ift atä bei ^ö^erer. @ie^t man nämli(^ nod> auf

ben ©efc^äftSumfang, finb in ben (äe^il f enbetrieben:

unb 3toot in ben SSettieben
männliche | lüciblic^e

5Jet?onen

mit bt§ 3U 5 ®et)tlfen

©elbftänbige

^ilf^perfonat

batunter

Sertüaltungspetfonal .

lonftige ^ttföpexjonen

mit übet 5 ®et)ilfen

©etbftänbtge

^tlföpetfonal

batuntct

23ettDaltung§^3etfonaI

.

^onfttge «l^ilfiperfonen

854 890
1 398 640

43 500
1 355 140

99 272
2 235 162

156 613
2 078 549

92,1

83,1

97,0

82,7

96,0

81,3

97,8

80,3

73 542
284054

o/o

7,9

16,9

1 350 3,0

282 704 17,3

4120
513 257

3 598
509 659

4,0

18,7

2,2

19,7

3n ben Unternehmungen bef(^ränfteren Umfangeö ift otfo bic B^ff^^

ber felbftänbigen grauen relatib faft boppelt fo i}odi) als in benen öon

mel^r als 5 ^ilfS^erfonen. Sei bem abhängigen *Perfonat liegt baS

33er^ältniß inbeffen infofern umgefe^rt, als felbigeS in feinem meib^

lid^en SSeftanbt^eil me^r, toenn auc^ nic^t eben betrad^tlicb met;r, ben

auSgebe^nteren ©efd^äften angef)ört. 2lud) mirb man 'moiji annehmen

bürfen, bafe h'xz ^ilfSperfonen ber fleineren, inSbefonbere aud; ber ^anb-

irerfSmä^igcn betriebe bielfad^ auS 3{nge:^örigen , auS grauen unb

2;Dd)tern ber ©efc^äftSinl^aber befielen, toä^renb eS in ber ®ro§inbuftric

bie lebiglid) berufsmäßigen Slrbeiterinnen , bie gabrifmäbc^en finb, bie

l^ier benu^t ©erben.

SDiüffen fid^ auf biefe SluSfü^rungen bie über bie ®en)erbt:^ätigen

angefteütcn Ermittelungen befc^ränfen, fo bleibt eS ju bebauern, baß

nic^t aud^ baS bitter unb ber gamilienftonb unb bamtt ein ©ebiet be*
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rü^tt lucrbeii fann, irelc^eS gctDtffe iDcitere (Sinbltde in baö $ßo^l*

crcie^en fccr inbufirieüen SÖetclferung ge[tattete. (5ö ^at tnbeffen bieömal

bic ©circrbeaufna^mc Don ber ©r^ebung btefer ©egenftänbc abgefe^cn,

iiicil fie in bcn ^retS ber eigcntüd^en ©cruföermittelung gebogen finb.

2Iuf bie iSrgebnii'fe btefer Ic^teren einjuge^en irürbe ju iDcit führen,

jumal jene, auf anberer ®runblage angelegt, eine 9?eit;e oorgängiget

tSrörtcrungen nöt^ig machte.



Die

lanbiutdl)fd)afllid)en ßelrtebe im Deutfdjeii Kettle,

jQ. ö« 5d)fcl.

2)1 tt einer Matte.

Die bur^ baS ^Keic^äflefe^ »om 15. geBruar 1882 anACorbnetc

ßr^ebuncj einer allgemeinen :5Öcruf#ati|'tit
, für n>e(d)e eine befonbere

33olfö3ä^tun9 am 5. 3unt 1882 öeranj'taltet n^urbe, ^at aucfe für bic

Ianbn)irt^[(^aftlid^c ©tatiftif Tjcutfd^lanbö erheblichen ®en)inn gebrad^t,

inbem burd; fie nic^t nur bte ®etl}eiligung ber ©eoölfernng am
lanbmirt^fc^aftlid^en :S3eruf jiffermäfeig feftgefteüt roorben ift, fonbern

aud) über ^ai)l ©rößc unb iöefc^affen^eit ber lanbiüirt^fd^aftlic^en iöe==

triebe 2luffd^Iüffe erhielt finb, bie früher tollftänbig fehlten.

2luf frühere 2lufna^men über bie 35ert^eilung beö ®runb unb 33oben3

Deutfd^lanbS nac^ (Sigent^umö* , SSefi^eä- ober S3e»irt^fd)aftungö*

®rö§en einjuge^en , baju liegt ^ier , too eine Darftellung ber §aupt=

ergebmffc ber lanbtüirt^fc^aftltc^en ißetriebö-Statiftif Don 1882 Be*

abfic^tigt ift, beö^alb feine il5eranlaffung t'or, mii ton einer ^ergtetc^*

Barfeit ber Srgebniffe nid^t bie D^ebe fein fann^).

ÜDie 2lufna(;me r>on 1882 ^at »on ber groge beö ©runbeigent^umS

ODÜftänbig abgefe^en unb fid) lebiglii^ auf bie 33 e t r i e b e gerichtet ; unb

jiüar unter S3etrieb bie üon einer |)auö^altung auS tanbn)irt^fd^aftlic^

benutzte i$Iäd)e oerftanben. 2irt unb Umfang ber (5r()ebung n^erben fo-

fort flar, trenn man fid; baä l;ier abgcbrudte gormular anfielt, tt»eld^e3

auf ber ^Rüdfeite beö bei ber Slufna^me Dom 5. 3uni 1882 für iebe

:pau^^altung auösufüüenben ^äi}iho%m^ abgebrudt mar.

1) Gleitete 3lufnat)men über SBetf^eituttg bf§ ©runbeigeut^umg in 2^eutfd^s

lanb unb Cefterreic^ bargeftcUt in: fQ. to. ©c^eel, 2;ie btä^erigen ftatiftifc^en

Seiftungen übet SJett^eilung bea ®runbeigentf)um§ in SDeutfd^tanb
,
^ilbebranb^

3fa^tbü(^et für ^iationalöfonomie unb ©tattfttf, 1865, Sb. 4 ©. 469 fg.
—

Steuere 3tufna!^men : ^ull, ®ie Sert^eilung be§ lQnbtoirtt)fd^aftüi^ benu^ten

©runbbeft^e» in Sßürttemberg , SSürttembergijc^e :5a^i:büd3er für Statiftif jc.

3a"^rg. 1881. — @ine bemerfen§toertf)e Schrift über bie ftotiftifd^e 93ct)Qnblung

biefer O'iQQ^ übert)aupt ift Alfred de Foville, Le Morcellement, Paris 1885. —

•

lieber engüjtfje SSertjältniffe mit Sloti^en au§ anberen Staaten: P. G. Craigie,

The Size and Distribution of Agricultural Holdings in England and abroad,

im Journal of the Royal Statistical Society Vol. L part. I, March 1887.
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Amimilor für Die erJjcöimfl öcv IttuDwirtljfdjaftndjcn ^driebc.

.'ÖüUptfvttrtC. älUtb unmittelbar tion bcr §Qu§f)altung au^ SanbtDittl):
fdjaft betrieben, b. 1). eine ^obenftädje, loenn aud) ttom fleinften Umfange,
Ionbtoirtt)W)aftlic]ö — aU 9ldcr, ©artenlanb (mit 2luSfd)ln|j bon ^i^iflätten),

SBiefe, SBeibe, jum 2ßein=, Obft=, @emiHe=, 2:abaf= jc. ':8an — beiDirti)^

fdöaftet? i^a ober ^JJdn !) ffljirb bie t)orftet)enbe ^auptfroge be=

ia^t, jo finb bie fotgenben 9lcöcnfraöcn s« öcaittioüvtcn.

2Ber bie giäd)enangaben nid)t in .^ettar unb 2lr madjen fann, loolle bie

eingaben m bcm alten ortsüblid^en Hia^e an bcn 9ianb Imf» neben bie fjragen
unb bie 5öenennung ber Sfiafeein'^eit barübcr fd^reiben.

§eltor 9tr1. 2Bic gro|5 ift bie

3ur .§auaf)altung

(2yirtt)jd)aft) ge=

porige ©efammt:
päd)e (einfd)lie^l.

^au§: unb ^o\-
rcum, ©arten,

^olilanb, @elDäj=

ier, äücge Jc.) 1 .

2. 2ßie Diel bon bie jer

®cfammtfläd)e ift

gepachtetem ^anb
(aU fotd)e§ gilt

aud) ba^ in U}er=

tretung für einen

^äd)ter betoirtt);

fd)aftete Sanb)? .

3. 2üie öiel con
berCÖejammtfläi^e

(Ziffer 1):

A. ift 3lcfer,®arten=

lanb (mit 3luS:

fd^Iufe bon ^lex-

gärten), SBiefe,

^ettloeibe ober

!ultit)irte 2Bei=

be, Obftgarten,

Söeinberg ? . .

B. iftJpoUlanb(mit

gjolj beftanben— 5ö3atb, .^ol=

jung, Oforft,

5Bufc^)?. . . .

C. fonftige i^lädjt

(f)ou5=unb§of:
räume, giftgär:

ten, ^utung ob.

unfultiD.aiJeibe,

®etDäffer,2Bege,
. Dcb^u.Untanb)?
4. gfinbet öon ber ,6au§t)altung

au§ eine 3;f)eilnat)mc an ber ge^

meinfamcn üiufeung tion unge:

t^eitter SBeibe ftatt? (^aober
5iein!)

5. SBcnn ^ur |)au§^altung (aöirtt): ^Xnja^l

fdjaft) 9iu^oie'^ ber na^bejeid):

neten Wirten get)ört, fo hjoüen
©ie barüber bie folgenben eingaben

A. 5l5ferbc jum Ianbh)irtl) =

id)aftlid)en SBetrieb, aud^
3ur3uc^t ober 3luf^ud)t2),
©ejammt^a^t, einfd)l. ^o^len .

äöie biete tion bicfen '.pferben

bienen jur ^Iderorbeit?. .

B. ©tiere unb Dd) fcn, &e-
fammt^a'^l, einfd)lie|lid) ©tier:

unb öd^jen^ijälber

2Bie tiiele tion biefen ©tieren
unb Ddjfen bienen jut

«tttferarbeit ?

C. ßüt)e, ©efammtjat)!, ein=

fd)Ucfe(idö l?ut)fälber

2ßte tiiele tion biefen Jlü'^en

bienen jur Stderarbeit? .

D. ©c^afe, ®efammt3at)l, etn=

fdjliefelid) ßämmer

E. ©^ttieine, ©ejarnrntja^I, ein=

fdlließlid) Werfet

F. 3ifSfn, ©ejammtäaf)!, ein:

fc^licfetid) Summer

6. äßurben in bem lanblüirt^fd^aftlic^öen S8e:

triebe (abgejet)en tion ettnaigen 5iebenge=

toerben) im legten 3at)re fotgenbe Tta--

fd^inen, gteidjtiiel ob eigene ober frembc
Benu^t: 2)ampfpflügc; ©äemafd^t:
nen; 33}ät)mafc^inen; ©ampfbrefc^:
majd)inen; anbere S)ref(i(mafd)i =

nen; Sofomobilcn (nid)t lebiglid) für

S)am). fpftug ober jDrefd)mafd)ine) ; ft e f) e n b e

Sompneffel mit ober o^ne S:rieb =

toerf?

(S)ie ^rage ift mit 9letn ju beanth)orten,

ttenn feine ber tiorftct)enb genannten lliafd^inen

benu^t iDurbe; anbernfaÜ^ finb ai% Slnttuott

bie äutreffenben Söorter ju unterftreic^en.)

1) 9lud6 bieje Slngaöcn Wer bai Slufebte'ö finb nur ju mad^en , föenn bie obcnfte'^enbe

^aujjtfrage 6cja()t toirb.

2) 'Jtnberc iJJfctbe bleiben oufeei; ^nfafe.
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jDurd^ bie „iÖetuföjä^lung" lüurbc, auf jenem ^ö^lbogen, g(eid)jeittg

btc 3^^?^ i^ci^ [änmitltci)cn mit l^anbn)irt{;)d;Qfl im alleinigen, |)am3t'

ober ^Jfebenberuf be)'d)äftigten "ilJerfonen feftgefteüt, unb man fönntc

meinen, eö wäxQ eine '4$erbinbung ber iöcrufö'^ä^lung mit ber lanb^

unrtf^ldtjaftU^en ©etriebö^ä^fung in ber SBeife lci<^t möglid) geirefen,

ba^ man aud; bie lanbiüirt(;fd;aft(id;e ©cDölfcrung in ii)rer 33crbinbung

mit ben 43etrieben nad)H)ieö unb bamit bie 5öet(;ciligung ber ^eüölferung

an ben fleinen, mittleren u. f.
id. Öanbn)irtl?[c^aftS - S3etrie6en fc[t[teUte

;

ä^nlid) lüie eö bei ber, gleid)fallä bei biefer ©efegen^eit borgenommenen

©etDerbcjä^lung für bie 3nbuftrie geid)ef;en ift. 3nbcffen begegnete baö

bei bem großen Umfange, in bem bie tanbü)irt^[d)aftlid;c Strbeit nur

jeitloeilig unb alä ^Jiebenbefd)äftigung ausgeübt lüirb, unb toeil ein unb

biefelbe ^13erfon im ßaufe beS 3af;reö in oielen betrieben oerfcbiebener

©rßfee befd)äftigt n)erben fann unb irirb, er(;cblid^en (S^iüierigteiten,

unb man mu^te fürd)ten, ju unbraud^baren eingaben ju fommen.

IJllierbingg ptte üieüeid^t bie SOZöglid^feit i^orgelegen, eine SJZoment^^

läufna^mc biefeö äJer^ältniffeS ^u mad)en, iuDem man für jeben iöetrieb

frogte, toie öiel ^erfonen in ben oerfc^iebenen iöeruföftellungen on bem

Sage ber 3^^?^"ns ^^^i" befd^äftigt »aren. ®iefe g-rage iräre fe^r

niel Iei(^ter ju beontiuorten , alö bie nad) ber burd)|d)nittlid) in einem

befttmmten Zeitraum befc^äftigten ^erfonenja^l , unb bie Slntiüorten

l^ätten — tüenn ber 3^^^u"9^termin günftig liegt — annä^ernb

benfelben Sßert^ irie bie auf bie le^tere, an fic^ aUerbingö beffer be*

grünbete B^age.

3nstt)if(^en l^at man ie^t erftenS bie in ber Sanbtoirt^fd^aft t^ättgen

•^erfonen nai^ tl;rer ^a^l unb iBeruföfteüung unb jiüeitenö bie älnja^l

unb ®rö§e ber Ianbn)irt^[c^aftli(^cn :23etriebe. 3^ie ^a^ ber le'ijteren

mu^ gleid^ fein ber ^a^l aller felbftänbig Öanbtüirtt)fcbaft ^Creibenben,

gleic^üiel ob bieö §aupt' ober nebenfäc^lid^e iöefd)äftigung ift. 'Diur

infoiüett fann bie ^ai)l ber Betriebsleiter unb 53etrtebc Derfd>teben fein,

alö ein iöetrieb bon jn^ei ober gar me^r gleii^gefteüten ^erfonen geleitet

lüerben fann
;

5. B. »enn ^ei ©rüber bie iöen)irt^f^aftung tf;reö (Srbeö

gemeinfam leiten, o§nc bo§ ber eine alä ®e(;ilfe beö anberen ju be*

seidenen tüäre. "J^iefe gälte üerfi^ioinben aber gegenüber ber a)?affe

berjcnigen, njo ber iSetrieb nur einen Seiter ^at; unb im großen ganjen

muffen alfo fene beiben ^ai^Un übereinftimmen. 3m oorliegenben gaüc

mußten alfo bie (ärgebniffe ber „33eruföftatiftif" , b. i. bie auä ben ht'

treffenben 2(nttoorten über ben Beruf auf ben 3ä^lbogen getconnenen

3a^len, unb bie ber Ianbn)irt^fd)aftlid)en „Betrieböftatiftit" fic^

bis auf einen geringen Unterfd)ieb beden; unb ^jioar mußte tocgen
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bcö i'ocben befprod^enen ®runbeS bte 3fli;>t i'^'^ ©etriebSletter — na^

ber 43eruföftatt|"ttf — ctbaö größer fein, tute btc ber ^Öetrtebe. ©aö

ift nun alletbingö ntd^t ber S^ü- '^icid^ ber ^eruföftatifttf gab eä nämlt(^

am 5. 3um 1882:

1) 1 862 798 [elbftänbtge Öanbn)trt(;e, toeldje nur Sanbtotrt^i'c^aft

trieben,

2) 389 733 lelbftänbtßc ^aubwirt^e im Hauptberuf, loeli^e einen

Oiebenerwerb au^ert;alb ber l'^anbiüirt^fd^aft trotten,

3) 866 493 felbftänbige l'anbn)irt(;c, bie jugleic^ Ianbiüirt^fc^aft==

lid^e 2:agelö(;nerei betrieben, bejttj. lanbiüirt^jc^aft^

Iid)e S^agclö^ner, bie äugleic^ felbftänbig ^aubnjtrt^^

fi^aft trieben,

4) 1 928 035 (Srwerböt^ätige au8 anberen 33erufen, tt)elc!^c neben*

^er felbftänbig l^aubn^irtt^fc^aft trieben,

5) 9394 @rn)erbötl;ätige auö anberen S3erufen, bie aber ju-

gleid; ^erfonen ber ju 3 bejei4)neten 2(rt »aren.

jufammen 5056453 53etrieböleiter; hingegen würben

5276344 ^Betriebe burd; bie „S3etriebSftatiftif" nad;geiüiefen.

SDiefer Unterfc^ieb erflärt fid^ — abgefel;en oon Urfac^en, bie in ber

Sled^nif ber Sluöjä^tung ber (ärgebniffc liegen unb ^ier nic^t erörtert ju

n)erben braud;en — gett)i§ auö bem Umftanbe, ba§ man alö lanbimrt^*

fd)aftlid)en 33etricb jebe wn einer §auß^altung auö bercirt^fc^aftetc

SSobenfläd^e ^fei eö aud^ nur im fleinften Umfange" (f. ben Sortlaut

beö obigen g'ormularö) jä^lte; unb mit ^'cc^t, bcnn eine ©renje, loo

ber S3egriff „betrieb" beginnen foUte, läßt ficb nic^t jie^en; bann aber

anbererfeitö barauö, ba^ mand^er, ber eine ganj fleine lanbn^irt^fd^aft*

lic^e gläd;e — j. ^-8. etroaS ^artoffel^ ober ©emüfelanb — ^atte , aud^

nid^t einmal nebenfäc^lid^ aU l^anbttjirtl; ^u bejeid^nen lüar.

3)aS fül;rt unö nun fofort ju ber ©rößeneintl^eilung ber S3etrtebe,

unb inöbefonbere baju, unö anjufel;en, n)ie oiel ©obenfläd;en fleinften

Umfanget, auf bencn ton einem lanbir>irtt;fd}aftlid)en „33etrieb" nid^t

bicl btc 9tebe fein fann, fid^ unter benfelben befinben. 9kd^ ben in

©anb 5 9ceue golge ber Statiftif beö 3^eutfd;cn 9xeid^g (Berlin 1885),

ber bie (Srgebniffe jener lanbn)irt^fd;aftlid}en Slufna^me enthält, »er*

Dffentlid;ten Ucberfic^ten , in benen bie betriebe nad^ 14 ®rö§enflaffen

nai^gemiefen finb, gab eS:
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l^äUnißja^ten bejüglic^ ber glä(^en in ben üerfc^iebencn ©rößenfate^

gortcn lücrben alio fo flut luie qar ntcbt geänbert, ob mon bie tlctnften

„'betriebe" baju nimmt ober nid)t.

iDie 3^^^ ^^^ fleinen ©ctriebe ift natürlid} oer^äItni6mä§ig

immer gro^, and) ba, mo bcr ©ro^grunbbcfilj eine ganj ^eroorragenbe

9xoUe i'piclt, bejiu. loo bie burd)id)nittltd)e (5läd)e cineS iöetriebeö groß

i|"t — in jDeutfc^Ianb ^at ein 33etrieb burcbi'd?nittlidb 7,6 ha (Sefammt-

flädie, 6,0 ha lanbunrt{)idiQftlid) benu^te i^Iäd^e ; in (Snglanb ift ber ©urd)-

jcbnitt 24 ha lanbnnrt^fd;iaftlid}e B'l^id?^, viber bie „holclings" unter

1 acre (40,47 a) [inb bod; f(^on 5'i}3rojent ber 3at;I fämmtlid^er S3etriebe.

©ö ift tom t>oIf0iLHrt^fd)aftIid)cn Stanbpunfte auö iebcnfaUä fe^r er*

toünfd^t, baj3 bie ^ai)i ber flelnen 53cfi(}ungen unb iöetriebe relatio recbt

groß fei; bie lanbwirt^f db^f tHd^e ^]3^t}fiognomic beö ©ebieteS njirb

aber burcb ben 2lnt^eil bebingt, ben bie ©rö^cnfategorien an ber

5-Iäcf)c ^aben. ^'enn man fragt, ftielc^e Stelle ber Kleinbetrieb,

yjiittelbetrieb, Großbetrieb in ber beutfd>cn i^anbiuirt^fdjaft einnehme,

fo wirb bie Slntiüort barauf burc^ Beibringung ber betreffenben glä^en=

3a^(en ju geben fein.

Sie man bie Kategorien bilben, too man bie ja^lenmäfeige ®renje

sieben foü, um bie Begriffe Klein--, WütcU :c. Betrieb bamit ju bedon,

fcaö lüirb allgemein giltig nie entfd^tebeu njerben fönnen unb für ein

größercä (J^ebiet werben bie (ärenjen immer einigermaßen unUtürlicb

gegriffen werben. Unfere ©tatiftif mit i^ren foeben bargeftellten

14 (äröGenabt^eilungen bietet bie yj?öglid^feit, biefelben in oerfcbiebene

«Stufen jufammenjufaffen, um ju jenem ^xqU ju gelangen. 5)aö

faiferlid}e Statiftifc^e ^mt ^t für feine Bearbeitung ber (Srgebniffe

t>ier Stufen angenommen, nämlic^ biö unter 1 ha für bie fleinften

Betriebe, 1 biö 10 ha für bie Kleinbetriebe, 10 big 100 ha für bie

mittleren, 100 unb me^r ha für bie ©roßbetriebe, unb begrünbet biefe

©renjbeftimmungen fo auäreic^enb, aU eä eben für ein not^menbiger

$Öeife fummarifd;eö ä>erfa^ren gefc^el;en !ann. i^iernad) war bie 33er*

t^eilung nac^ Kategorien ber Betriebe folgenbe, wobei ju bemerten,

baß bie ©rößcnabflufung immer nac^ ber lanbwirt^fd)aftlid) benu^ten ^),

ni(^t nac^ ber ®efammtfläd)e gcmacbt würbe.

1) 2Il§ Ianbltiirt{)iii]aftltc^ benu^te i^iääjt, naä) lt)eld)er bie ®tö§cnein=

t^eilung gefc^al), ift getcd^nct bie aU: Stder, ©artenlanb, SBieje, ^etttoeibe ober

fiiltiüirte Süeibc, Dbftgatten ober SBcinberg benu^te f^lädjc.
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filetnfte

^Betriebe

(unter

1 ^eftat)

iJIeinbettiebe

(1—10
§eftar)

«mittlere

Settiebe

(10—100
§e!tar)

©tofebetriebe

(100 u. mel)t

|)cftQt)

3at)I ber SSettiebe. . .

b. t. unter je 100 SBe=

trieben

©ejammtfläd^e
lQnbh)trtt)jd)afttidöe

Stäche

ton je 100 ^eftaren ber

®e|amnitfläci)e. . . .

öon je 100 ^eftaren ber

Ianbh)irtt)f(^aftUc^en

gläd^e

2 323 316 2 274 096

44,0

923 206

777 958

2,8

2,4

43,1

9 850 034

8 146 130

24,5

25,6

653 941

12,4

19 126 500

15 159 621

47,6

47,6

24 991

0,5

10 278 941

7 786 263

25,6

24,4

©arauö ge^t ^ertoor, ba§, mag man nun nad) ber ®ejammtf(ä^e

ober ber Ianbn)trt^)d^attltcl)en gläc^e rechnen, bie (Großbetriebe ettoa ^U^

bie mittleren ettoaö Weniger alö bie §älfte, bie tfeinbetriebe ungefähr V4,

bie fleinften ben geringen 9?eft ber gläd;e einnet^mcn ; iDobci eö üicUeii^t

nic&t überflüii'ig ift, nochmals baran jn erinnern, baß eö fic^ um Betriebs*

flächen, nid)t um ©igent^umöfläd^en ^anbelt.

(Sä i[t aber ^icr gleich an^ufi^ließen, baß, ttic man ouö bem (Sin^

gangS abgebrucften i^ragen = Schema [ic^t, unfere etatiftif bod^ bcn

Untcr[d)ieb Don S3etriebgfläc^e unb (5igent^umäfläd;e ni^t ganj un*

berücffic^tigt gelaffen ^at. äBenn eö aud; nic^t möglich er[(^ien, bei

biefer Stufno^me über bie S^etriebe jugleic^ eine @tati[tif beö (ärunb=

cigent^umö ju erjielen, bie, toie jebem @adt)Berftänbigen befannt, fe^r

große ©(^aierigfeiten bietet, \o ift boc^ banad> gefragt tüorben, lüie »iet

Don ber S3etriebgflä(^e bem S3etrieböleiter eigentümlich ge^ijrte bejtu.

»ie t>iel baüon gepachtet roar. ©a3 (Srgebniß [teilt )'i(i) nun für bie

Dicr ®ri3ßenflaffen fo:

SBon ber ®ejammtf(äc|e ber

fleinften SB. Kleinbetriebe mittleren 33. (Sroßbetrtebe

309 053 1 286 746 1 276 196 2 301 127

33,5 13,1 6,7 22,4

hjaren 5ßa^tlanb .^eftar

öon je 100 §eftaren

3)ie ©tatifiif bringt ^ier jiffermäßig jum 2luöbrud, loaö jiüar im

allgemeinen, nid^t aber bem (SriJßenDcr^ältniß nad^ befannt n^ar. d^lan

toußtc nämltc^' bereits einerfeitö, baß unter ben fleinften unb fleinen

lanbn)irt^ic^aftlid)en 3Birt^fc!^aft6=^(Sin^eitcn fi(^ Diele gepachtete gläd^en

befinben, unb anbererfeitö , baß ber grj}ße (ärunbbefi^ fe^v ^äufig in

^]3ac^tungen jerlegt loirb, unb baß ber mittlere — bäuerliche — iöefi^
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firf) forlDteflcnb in bei* ©en)irt(;[c^aftunfl ber ©igent^ümer bcfinbet; aber

nicnmiib tonnte über feine näcbfte Umgebung mit Slnfpruc^ auf @Iaub=^

untrbigfeit fagcn, in m\d}n Starte biefe unb jene ©rfd^einung auftrete.

2l(ö bcfonberö bemerfcn^ipert^ n)oüen luir (;ier ^erbor^cben , baß

bei ben mittleren (10 biö 100 ha umfaffenben) SBtrt^fcbaftS-

^inl^eiten bie Öetricbö- unb bie (Sigent^umöfläd^en biö auf einen un^

irc|cnttid)cn 25rud)t^cil jufammenfaUen — natürlid} finben in einjelncn

®cbictöt(;cilen bebcutenbc 2lbireid)ungen tom 'Durd}fd;nittöcer^ä(tm^ für

ha^ Üieic^ [tatt, inöbefonbcre ^abcn im U)eftlid)en unb füblid^cn Steile

bei5 ^eid)eö bie ^ad)tlänbereien einen incl i;ö(;eren ^^Int^cil — , unb

baß bcä^alb für biefe Kategorie bie Jöetrieböftatiftif mit i^ren ßrgeb*

niffen benen ber (Stgent^umöftatiftif fcf;r nafie fommt.

üDiefe !itf;atfad}e in 23crbinbung mit berjenigcn, ba§ bie 5Iu§bcf;nung

beS mittleren ^efi^eö ein ^erüorragcnbeö üolt0n)irtt}fd^afttid)eö 3ntereffe

in 2lnf^3rud; nimmt, reijt ju näheren Unterfud^ungen be^üglid) biefer

i^ategorien befonbcrö an. @ö crfd^eint bai;cr gerei^tfertigt , bafe au8

ben fartograp(;ifd}en S)arftcÜungcn , »eld^e baö taifcrüd^c «Statiftifc^e

5lmt feinem 3Berfe über bie Slufna^me ber lanbrt)irtt)fd;aftlid)cn betriebe

beigegeben i;at, gerabe bie}enige über bie mittleren 33ctriebe (mit (är-

laubniß biefeö Slmteö) ^ier miebergegeben utirb ^).

Diefe Äarte jeigt, ba§ im norbn^eftlic^eu unb fübbftüd^en X^eite

SDeutfd^lanbö bie 33etriebe (unb iöcfitjungen) mittlerer (S>rö§e — oon

10 bis 100 ha Umfong ber (onbmrt^fd;aftIid) benut|ten gläd^e — üon

l^erßorragcnber Sebeutung finb, bort i^reu eigentlid^en Stanbort ^ben.

5Die ^eü f(^raffirten gläcfien im ©übineften finb bie beS Ueberanegenö

ber ftetnften unb tleinen S3etriebe; biejenigen im ^Dlorben red)tö ber

ßlbe unb im Often bejeic^nen baö ©ebiet ber (Sro§betriebe. ^Die

bunfctn ©d^raffirungen, meldte anzeigen, ba§ bie mittleren S3etriebc in

ben betreffenben ©ejirfen me(;r alö im 9?eid}ö*5^urc^fc^nitt bcjtp. über

bie ^älftc ber Ianbn)irtf)fd)aftlid) benul|ten g(äd)e einnet;men, bilben einen

breiten, unregelmäßig geformten «Streifen, ber bon ber Üiorbgrenjc beö

9?eid}e5 in @d}leön)ig biö im ©üben jur tiroler ©renje, üon ber

tönigöau big jur 3wö[^i|<^ fortläuft. 3ebod) tritt am §arj, 2^pringer

Salb, an ber 9^^ön eine Untcrbrcd;ung ber bunflen Sd^raffirung ein,

toelc^e Don bem ftärferen Stuftreten beS fleineren ©cfi^eS in biefen

©egenben ^errü^rt. 9?ec^tö oom §arj, nad; ber (Slbe ju, in bem

1) Riefelte ift bem fbanb -5 ^Ix. 7 ber ©tatifttf bc§ 3;eutj(^cn 9ieid^§, nebft

fünf anbeten üon gtöfeetem SJJafeftab beigegeben; in bem SOJafeftab ber öotüegen^

ben bem ©tatiftijdjen ^lobtbut^ für ba§ 3)cutfc^e üteic^ 3a{)rgang 1887.
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©ebictc bcr ^udtxvühz, bebeutet btc f;eüere Scbraffirung aber ba^

Sluftreten ber ©roßfultur, bte im übrigen nur rechts ber (Slbe ben

grö^eften ®rurf)t^cU ber gläd^e einnimmt, ©ie JÖreiten * 2(uöbe^nung

beä ©ebietcö, in bem baS groBbäuerüd^e 2(real me^r als bie ipälfte beS

Ianbn)irt^fcf)attli(^ benu^ten ausmacht, ift, wie man auf ber itarte [ie^t,

eine fe^r bebeutenbe. g-a[t ganj Scbleömig-'^olftein, inSbefonbere fccffen

2)?ari'cbgegenben , unb bie ficfe baranfcblicBcnben J^eile neu §annot»er

unb Olbenburg, ein anbercr großer Zi)dl t)on ^anncüer, foime bie

33e5irfe 3)2ünfter unb ©üffelDorf gehören i^m an. 3m (güben umfaßt

baö (Gebiet beö bäuerlichen 33efi^eö faft t>a^ ganje red^tör^einifc^c 5öal;ern

unb ben eftlidien Xf;eil bon ^Württemberg. 3m übrigen 5^cutfc^lanb

finbet fid^ ber großbäuerliche iBefi^ alö i>orir»iegenbe ®ri3^enflaffe nicf)t

in fo großen unb gefd^loffenen ©ebieten ; befonberS bemerfenöiuert^

erfc^eint eä aber , baß in einem nid}t unerheblichen Steile beö

^önigreicbä ®a(^)en unD in ber 'IJrooinj Cft^reußen — bort in einem

ftarf inbuftrieUcn (Gebiete, ^ier 5Un|d;en bem ©roßbefi^ — bie mittleren

33etriebe fo bebeutenbe Steile bcr gläd)e einnehmen. 23on ben ^ier

l^eroorge^obenen Gebieten ift eö übrigen^ ein fleiner X^eil oon §annooer,

jiämlic^ ber iöejirf Siurid^, unb ber 33ejirf 5}üffelborf, in benen bie

mittleren iöetriebe fi(^ nic^t annä^ernb mit ben großbäuerlid^en S3efi^ungen

bcden; nämli^ in Slurid) finb 32 ^13ro5ent, in SDüffelDorf 25 i^ro^ent

ber ju bicfer ®rö§enfla[fe gehörigen ?5lä^e "»Pad^tlanb. 3n ben anberen

(Gebieten mit t>orH)iegenben 33iittelbetrieben ift bei biefen ba§ ^^^ad^tlanb

ebenfo unbebeutenb oertreten, teie loir eä oor^in für ben 9ieic^ä==üDurd^*

fcbnitt fa^en.

@o toi^tig nun bie ^enntniß ber 23ert^eilung beö SlrealS unter

bie ©rö^enfategorien ber lanbtoirt^id)aftli^en 'betriebe fd^on an unb

für fic^ ift, fo »ünfd^enSn^ert^ bleibt e6, burd^ bie ©totiftif no^ ü}?a^

terial jur JÖeurtl^eilung ber n)irt^fc^aftlid;en Seiftungen unb bamit beö

»olf^wirt^ldjaftlic^en Sert^eä ieber biefer Kategorien ju erf;alten. 2llö

3beal ift aufsufteüen bie ^Sc^affung einer '^robuftionS^'Statiftif nad^

fold^en ©rcßenflaffen. Slber ber @rreidl)ung berfelben ftellen fid^ bie

großen Sc^nnerigteiten , SBeitläufigfeiten uub Sloften entgegen. !Die

^uffteüung eineö '^laneö bafür, foroie anbererfeitö bie sßerarbcitung beö

gefammelten ü)?aterialä ir>äre bei bem gegenwärtigen 8tanbe ber ftatifti*

fc^en 2;ec^nif wo^I ju erreichen; aber baö ©cbwierige ift, waä in ber

2)Jitte liegt : eine orbentlid)e (Sr^ebung burd^ ausgiebige unb oerftänbmg*

»oüe SO^ittüirfung be§ ^^ublifumS unb ber iBc^örben; unb außerbem

finb natürlich bei bem Umfange beS Serfcö bie Soften ein bebeutenbeS

^inberniß. Ü)kn muß fid^ alfo mit ©ruc^ftüden begnügen.
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93el ber Stufna^mc üon 1882 ift nur etneö ber ®tü(fe, au8 bcncn

fic^ bte 'iprobuftiong^Stattfti! aufbauen Iä§t, getoonnen, c3 ift nömltrf)

ber ^cftanb an 'i)Julj»ief;, nad) (Gattungen beöfelben, für jeben betrieb

ermittelt njorben.

a5on ben einzelnen 95te^gattungen tommen
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eintreten (äffen, baJ3 (;ter bie Öered^nung auf bie (anbn)irt(;fd)aftltc^c

gläd)c (5U ber überall unfulttmrte Öänbcreicn, n)te namentlid) ^utungen

nici()t gered^net finb) infofern unjutrcffcnb toirb, a(« in ben -^auö*

Haltungen mit ganj geringem 2(rea( baö 'i5tc(;, fo wenig wie bie SQienfc^en,

auf ben ßrtrog ber jugc^örigen ^lää:)t gan^ angemiefen ju fein pflegt

unb fein fann, fonbetn anbere 9ial;rungöqueüen (jugefaufteö gutter,

äßalb^^^utung u. f. m.) baju fommen. "Die ftärfere ober fd^iräd^ere

2$te^(;altung ift alfo nic^t fo ^u ertlären, ba§ bie 3tt)ergn)irt{;fd)aft im

^ergleid; ju ben anberen Kategorien me^r ober loeniger befäf;igt fei,

auf i^rer i^töc^e 35ie^ ju ermatten. 2öa§ bie anberen brei Kategorien

anbelangt, fo fe^en n)ir nun be^üglid) ber ^ferbc^altung Kleine unb

©roßbcfiti auf g(eid)cr \^etflungöftufe, ben mittleren auf er^eblid) ^ö^erer.

^ejüglid) ber 9?inbine^==, Bdjxoüm' unb ^i^iien^altung jeigt fid^ Bom

Klein- jum ©roBbeft^ eine abfteigenbe, bejüglid^ ber ©i^af^attung eine

auffteigenbe Stufenfolge.

(äö ^at nun einen ged)iffen loiffenfd^aftlid^en Üxeij, fic^ nic^t mit

ber ^Betrachtung beä in 9?ebe fte^enben 35er^ättniffeö für bie ein^,elnen

il>ie^gattungcn ju begnügen, fonbern eine Slufredmung beö ©efammt'

SSie^ftanbeS nad) ©rö^enfategorien oorjune^men unb biefe nad^ biefer i^rcr

©efammtleiftung ju oergleic^en. Diatürli^ mu§ man baju bie fünf

23ie^gattungen auf einen '^ienner bringen. 2Benn e8 bloö auf einen

33ergleic^ ber ©rößenflaffen unter einanber antommt, fo toäre eö bafür

jiemlid; glcic^giltig, nad; nteld^em ilRafeftabe man bie fünf SSie^gattungen,

unb ob man fie auf eine beftimmte ©attung, 5. 93. "ißferbe, ober eine

ibeale Gattung, n^ie man bieä früher C'ielfadi t^at, auf ©ro^oie^ um=

rechnet. 3Bir »ollen, o^ne unä ben 93ebenfen ju tjerfi^liepen , bie ba*

gegen ^u ergeben finb, ^ier einen Seg einfdjlagen, ber ung burd; bie

©rgebniffe ber legten 23ie^^ä^lung ^) gemiefen ift. 93et biefer finb

nämlic^ bie SSerfaufsioert^e eineä Xl)iereö mittlerer Clualität, unter

»äinl;altung ber Unterfc^eibungen in 2lltcrö=:c. Klaffen, bie überhaupt

bei ber 33ie^ää^lung (oom 10. Januar 1883) gemacht n^urben, erfragt

unb bie '5)urc^fdmitte für bie einjelnen iBejirfe 2c. feftgefteüt n^orben,

(So finb banad) für baö dltiä) im ganjen folgenbe bur^f(^nittlid)e 33er*

faufSiDertl;e bered^net loorben : für 1 'i^ferb 477 9Ji., 1 @tüd Ö^inböiel^

195 2R., 1 Sc^af 16 ü)?., 1 Sc^ioein 52 m., 1 Biege 15 2)?.; unb

unfere 9?ec^nung tt»ürbe fid) auf ©runb beffen fo fteüen:

1) ©te^e tiefe in ben 3Jlonat§f)etten gut ©tatiftif be§ 2}eutic^en ^dä)^

1884 §eft 6; and) in beionbercm ^fabtucf (bei 5ßuttfammer & 3JlüI)[bred)t in

Serün) etjd^ienen.

J^afttiuei XI. 3-4, ^rifl. b. ©tf)iiioüer. 17
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©röBenüajfc Ste'^ttettf) in auf 1 ^eftat

bet JSettiebe 1000 Maxt ^laxl

unter 1 ^eftar 230 348 304
1 bia 10 „ 1 738 246 218

10 „ 100 „ 2 549 401 168

100 .^pdlax u. metjt 788 271 101

übctf)aupt 5 312 266 167

IDanac^ vereinigen fcie ^D?itte(bctricbe haQ bei lueitem gröBefic

iMe(;!apita[ auf fid^; auf ben ha (anbtinrt(;icl)a[tUd)er ^3tu^fläd?e beredinet

cvviiebt i'id) aber eine gegen bie (iJro^bctricbe ^in fid) abftufenbe $)ieit)en-

fclge. T)ie öied}nung ti^ürbe n)ot;l ben Ic^teren cfma^ günftiger aus-

gefallen fein, n-ienn man bie Dualität bcr @tüde ber einjelncn ^iui?'

tie^gattungen ^ättc berüdfid^tigen Fennen, benn man barf mo^l an=^

not;men, ta^ bie ©roßbetriebe in biefer 2ßejie^ung einen '-J3or[pruiig

tor ben anbcren ^aben.

3luöer bicfcm eben befprod^enen ®tüd 'ißrobultionöftatiftif bürfte

baö ir»id)tig[te l^on ben @rgebni[fen ber lanbiinrtl;id;aftlid)en Slufna^me

ton 1882 fein, ba§ bie (ärforfdjung ber 'sBerbtnbung beS lanb^

unrt(;fd)af tlidien mit anberen iöerufen fid) gteid)fallö für bie

@röt?entlaffen ber betriebe verfolgen lößt. 33ei ber ^Bearbeitung ber

93eruföftatiftiE ift bie 55erbinbung beä lanbirirt^fc^aftlii^en Berufes mit

allen cinjelnen ^eruföarten fe(;r auögicbig untcrfuc^t unb eö ift na^=

9eh)iefen iporben, in rttie vielen gäUcn berfelbe alö Stäupt' unb atä '3Jebcn=^

beruf neben ben einjelnen anberen (Sriüerbäjn?cigen ^erge^t. üDurc^ bie

lanbttiirt^fc^aftlidjc Statiftif ift nun nod) eine Special ^Unterfuc^ung

nac^ ©rc^enflaffen ber SJetriebe eingetreten, bie fic^ freiließ nid)t in

bcr 5Betfe au^oe^nen fonnte, wie eben für bie iöeruföftatiftif ermähnt,

ireil bie 2;abellen = Slrbeit ju ungeheuer geirorben iväre; man ^at fid)

barauf befcfcränft, feftjuftellcn, iine oft bei ben — 14 überhaupt unter^^

f^iebenen — (Sröfeenflaffen ber betriebe eine anbere (ärmerböart unb

tvie oft inöbefonbere gemiffe mit ber l'anbiüirt^fd^aft befonberö eng ^u^

fammenl;ängenbe ober befonberö ^aufig mit il;r verbunbenc (SricerbSarten

neben i^r vorfommen.

I^ie (Srgebniffe biefer Unterfud^ung für baö 9?eicfe finb in ber

nad)folgenben Ueberfid}t jufammengcftcUt.

®tet)e bie Jabelle auf näc^fter ©eite.

:pierßurc^ fommt gur ^iffermä^igen 3Jlnfc^auung einerfeitö, mk viel

tein lanbivirt^fdjaftlic^e iöetriebe eö in ben einjelnen ©rc^enflaffen

giebt — am meiften in ben mittleren iöetrieben — ; anbererfeitö toie

tiefe fic^ bejüglii^ ber 23crbinbung mit anbern, t^eilö ber ßanbivirt^-
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ä^crbinDwiig öcr yauMoiiMjftftaft mit anbcvcu (STiücrDö,^W)ci(icn.

3n ben Ionbh3trtt)j(f|aft=

litten SBetrieben bejtü.

bon ben Leitern berictben

Jonrcn nad) bct ^3lufnat)ine

ü. 5. 3uni 1882

3n ben betrieben ber ©töfeenftafje

t)on

unter 1 biä 10 10bi§100 100u.incl)r

1 §ettnt .^eftaten §eftaren ipcftaren

übet:

()aupt

jclbftiinbifle Sanbtt)iitt)e

o^ne 9iebenetlt)etb

augleid^ lanblDtrtf)|d}Qft=

Itc^e Sagelö^ner . . .

ergiebt 33etrtebe

tetn Ianbn)irtf)fd)aft =

iid)ex ^laiüx . . . .

bleiben 33etriebe

gcmtjdjter S^iatur . . .

Apietuntev betriebe

bexbunben mit:

©aft= unb ©(ä)anftt)irtt)=

icfiaft

©etteibemüüerei ....
fu^rttjefen

icgelei

^Brauerei

SBrennevei

Suderfobrifation ....
^teingetoerbe unb .^anbel

©e^itfenatbeit in ber 3fn=

buftrie

JDuftiger nid)t=Innbh)irtt):

ic^afttidiei; (Srtüerb^-ttjä:

tigfeit

Sßon je 100 S3etrteb§lettern

Waren bemnad):
nur jelbftnnbigc 8anb:

tt)irt!)e

augteic^ lanbtoirt^i(i)aft=

li^e 2:age[Dt)ner . . .

3ug(ei(^ nic^t lanbtDtrtt)=

fc^afttic^ tf)ättg. . . .

unb ^Wax tion (eiteren

:

©a[t: unb Sdjanfroirttje .

©etrcibemütler

gu()rleute (jetbftiiubig) . .

yicgier
( „ ). .

SBrauer ( „ ) . .

Sienner ( „ ) . .

3uderfabrif-?:Ceitcr . . .

^leingehjerbomeifter unb
JÖänbler^)

®el)itfen in ber ^nbuftrie

fonftig nic^t = tanbhjirt^=

ic^aftUd) tt)ätig ....

331 703

682 567

1014 270

1 309 046

40 820
5 534
7 470
1808
1653
782
90

370 800

474 550

406 039

14,3

29,4

56,3

1,7

0,2

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

16,0

20,4

17,5

1 154 644

189 016

1 343 660

930 436

86139
30 721
25 052
6 733
7 618
2 222

86
326 243

151 286

294 336

50,8

8,3

40,9

3,8

1,4

1,1

0,3

0,3

0,1

0,0

14,3

6,7

12,9

549 815

364

550 179

103 762

30 657
15 874
4494
5 697
5 396
2 948
153

15 547

709

22 287

84,1

0,1

15,8

4,7

2,4

0,7

0,9

0,8

0,5

0,0

2,4

0,1

3,3

1) Sofern o()ne (SeljUfcn.

17 912

17 912

7 079

190
848
69

1663
272

2 722
213
78.

2

1022

71,7

28,3

0,8

3,4

0,3

6,7

1,1

10,9

0,9

0,3

0,0

3,9

17^

2 054 074

871 947

2 926 021

2 350 323

157 306
52 977
37 085
15 901
14 939
8 674
542

712 668

626 547

723 684

38,9

16,5

44,6

3,0

1,0

0,7

0,3

0,3

0,2

0,0

13,5

11,9

13,7
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fcf)a|t mc)entUc^ naf?e fte^enbeit, t^eitS mit i^r fclbft in feinem inneren

3ui'ammenf;ange befinblic^en ©mert^stüeigen ijer^atten.

3n letzterer 53e5ic:^unc5 ift nun strar nid^t unterfd^teben , oB bic

Öanbunrt(;fd)aft ober ber anbere iöeruf ^au)3tiäd;U(^er (Srn)er6öjtüeig ift,

ttiaö io oud? in jat;Irei(^en gätten n^irflid^ jnjeifel^aft nnb fc^hjer, in

tiefen fvium jn entfc^eiben ift; al3 Oiegel n)irb man aber o'^ne tueitereö

annehmen bürfen, ba^ bie 33ebeutunö ber 8anbtDirtf)fd)aft mit ber

®rö^e ber gläd^e wäd^ft; ^ier otfo in ber unterften ®r5^enfategorie

bie Canbunrtf;fd)aft reäclmäj^iß 9]ebenberuf ift; bafj bei ben iUetnbetrieben

befonberö f;äufig ber gaü torfommen ttJtrb, \v>o fid) an ^UUd;tiflfeit ber

(anbn)irt]^fd;aftlic^e unb ber anbere 23eruf für ben Söetreffenben ungefäl;r

bic $©age l^ält; ba§ bei ben mittleren betrieben, inöbefonbere bei ben

ber oberen ©renge nä^er liegenben, unb bei ben Großbetrieben bie

l^anbmirt^fd^aft |)auptgrunblage be« (ärn^erbeS fein n^irb. — 9fatürlic^

(;ängt [a and) hierbei fo bicieö üon ber ®unft ber natürlid}en 33er^

^ältniffe unb ber 3ntenfität beg ©etriebeö a^, and) tt)enn man bic perfön^

Iid)en (Sigenfc^aften beö iSetrieböIeiterö überaü alö gleid) üorau^felit.

3(ber and; bie gäüc, lüo biefcä letitere nid^t jutrifft, n^o ^e^fiJntid^e

(äigcnid)aften unb 3leigungen beö !i^citerS be3 ©etricbeä biefcm einen

abnormen (S^arafter öerlei^en, mu§ bie (Statiftif oerscic^nen, unb fo

fc'nnen ^a^m erfd^einen, bie nad) ben au^ ber aügemcincn ülatüx ber

S^ingc gefdjöpften 2tnfd^auungen unerflärlid) erfd^eincn. |)ierr;er fönntc

man 5. 33. baö (Srfd}ctnen einer Slnjaf;! Ianbn)irt^fd}aftUd;er 2ageI5^ner

unter ben gro§6äuertid}en SBirt^en bejiü. ben Öeitern üon mittelgroßen

iöetrieben red;nen, ba man fid) fagt, baß eine gläd;e ton minbeftenS 10 ha

(runb 40 preußifd^c ä>?orgen, 30 bat;crifd)c 2;agemerf) iüot;l (;inreid}en

foüte, um if;rcn 33eiiürtf;fd^after öoü §u befd;äftigen, jumal eö fid) ^ier

nur um lanbirirt^fc^aftlid; benul^^teö unb fultittrte« 3lreat ^anbett, alfo

ber Z^i'ü ber äBirt^fd;aftöein^citen , ber auf Salb, ^utung, Unlanb

jm, auögefc^toffen ift. (Sbenfo ift eä auffaüenb, baß unter ben großen

C<anbtt)irt^en fid) nod^ lÜeingettjerbSmcifter unb §änbter — tooruntcr

^ier nur ©elbftänbigc in inbuftriellcn, ^anbetS* unb a3erfe^rS=®cmerbcn,

bie barin o^ne ©e^ilfen arbeiten, terftanben finb — finben. 3nbeffen

muß aber bie große ü)knnigfartigfeit bcö irirfüc^cn (gnterbötebenö in

^^etrad}t gejogen locrben, bie aucf) auänaf^möiücifc 3uftänbe fd;afft unb

ba^er ^abkn in ber ©tatiftif erfc^einen läßt, bic auf ben erften Sdüd

unmögüd; erfd^einen, aber boc^ lüirfUc^ oor^anbenen gäücn entfpred^en.

Senn itir bie in torfte^enbe Tabelle bejüglid; ber 3uderfabritation alö

^njciten 53eruf eingetragenen ^ai^len anfe^en, fo finben n^ir aud^ ein

S3eifpiet, baß ^n^ei oerfc^iebene ftotiftifd^e 2lufna^men, bie, loie man
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glauben follte, ju genau benfclben 3'^¥<^n führen müßten, in i^rcn @r=

gebniffen bod; ntd)t übereinftimmen fönnen, o(;ne ba^ bie eine ober

bic anbete fatfd} träte. SBtr finben nämltd) ()ter 542 8anbn)irt^e al3

Seiter bon 3w*^'^^f^i^^^ifcn ernjä^nt, mä^rcnb nad} ber ©tatiftif ber

3u(!er=^33e[teuerung , beten 2tncjaben übet bie ^ai)l ber Oiübenjucfcr*

gabrifen ßcn^ife unbebingt jucerläffig [inb, in bem betreffenben tam|3agne*

ja^re im beutfdjcn ^i^^flcbiet nur 343 [old^e göbriten in 2;t;ätigfeit

iraren. iBo(;er foüen atfo \o mi met;r Vciter L>on 3iitfer[abrifen in

bie (anbiüirt^fd}aftUd;e ©etrieböftatiftif fommen ? ^lun, bie @ad^e erflärt

ft(^ baburd;, baß B^brifen t»on mehreren 2;^eil^abern geleitet iDerben,

unb fdot)! aud) mit baburd;, baf?, freiließ nid^t ganj forreft, on genoffen*

fd;aftlid}en ^U'fcrfabrifen bet^eiligte Öanbn)irt(;e fid; als 3n(;aber fold^er

gabrifen bejeid^neten unb fomit al6 ©cfc^äftäleiter jum 9tad)n3eiS fomen.

?lu(^ bie in berfetben 9xubrif auffaüenben QdljUn, loeld^e fd^on bei

fleinften unb fleinen betrieben Öeiter oon 3utferfabrifen angeben, loffcn

fic^ teilet bamit erflären, ba^ eö fid; babci um foId)e ®efd()äftsreiter

l^onbelt, bie nid)t im Hauptberuf 8anbwirtl;e finb, fonbern nur nebenbei

ein fleineö 5lreal lanbnjirt^fd^aftlid) betreiben.

3m allgemeinen n)irb burd) bie S<^i)kn ber in 9?ebe fte^enben

Ueberfid)t beutlii^, baß bie innige unb f;äufige Ü>evbinbung Den Öanb-

n)irt^fd)aft unb 3nbuftrie, aud) anberen berufen über(?aupt, fid) feineö^

tt»egö auf bie fieine 8anbn}irt(;fd)aft befc^ränft, bei ber eine fold^e ^er=

binbung t^on üorn£;erein unjn)eifel(;aft n^ar
;
fonbern ba^ bie Kleinbetriebe

ju einem fe^r beträd;tlic^en 2;i;eil , me^r a(S */io, bie ©ro^betriebe ju

jnel^r ai§ ^4 if;rer 3^^^/ ^^^ mittleren betriebe aud; ju cttt»a einem

(Seenöte! anbere als rein lanbwirt^fd^aftticbe 3ntereffert ^aben.

5l(S Öe^re, n^eld^e bie ä3oIfSü)irt(;fc^aftS|)olitif auS biefer ©tatiftif

ju sieben ^at, fd}eint aber inSbefonbere bie be^ersigenSttertt) , ba§ aUe

9?egierung§ma§regeln , meldte bie ?anbn)irt(;fd}aft betreffen, t)or oüem

auf bie SSa^rung ber 3ntereffen beS mittleren ganbtoirt^S abjielen

muffen ;
^ier fäUt S3etrieb unb Sigent(;um faft äufammen , t^ier fommt

bie grö§efte ^iää)t in Stage, ^ier ift baS gröfeefte Kapital angcfammelt,

^ier ift baö 3ntereffe ber ßanbnjirt^fd^aft mit bem anberer (5rn^erb«=

jtoeige am n^enigften »ermif(^t.





Dn tnlernationttle 05flDmarkt im 3al)rc 1886'),

Dr. (E. Stnitk,
4Srof. in Siac^cn.

S)ev S)arfteIIung ber ^etoegungen auf bem ©elbmortt ]oü aud^

f)ux toieber tüie im üorjä'^ngen Seric^t öorangeft^tdft icerben eine tnx^t

©d^ilbevung ber atigemeinen lüirf^fdiaitlicften 33ei-^äÜnif|e, toeldie auf

jene öon einem fo ma^gebenbcn 6influ| finb. 5Da§ Urt^eit über baö

öerfloffene ^afjx fann mefentlicf) günftigev lauten al§ üBer feine un=

mittelbaren SSorgänger. ^n ben SBereintgten (Staaten öon 5lmeri!a f)at

ber gefc^äftlidie Stuffd^tDung , melc^er Glitte 1885 einfette, aud^ 1886
{)inbur(^ angei)aüen, ja ftetig an Äioit geroonnen. ^n ben curopäifd^en

Sänbern mac£)te fid^ ireitidt) in ber erftcn .^älfte be§ SScric£)t§iaf)rc§ bic

5S)e)3rejfion noi^ beinatje eben fo ftarf geltenb mie früi^er. 2lilein im
©pätfommer ift aud^ t)ier bie entfd)eibcnbe SSenbung ^um SSefferen

eingetreten. S)ie ^4-'ßi-*ioi>e i^ei-' niebergetjenben 33etoegung barf bamtt al§

abgefd^loffen, bie neue '^veriobe auffteigenber Stidt)tung al§ eingeleitet

gelten. Einige genauere eingaben jur SSegrünbung biefcg llrt^eil§

mögen äunäc^ft mitget^eilt toerben.

^n he-:i ^Bereinigten Staaten bon Stmerifa ^at ber Slu^en'^anbel

eine er^eblid^e Grmeiterung erfaf)ren. S;ie (5infu|r öon SBaaren ift

geftiegen öon 587,6 Millionen SoUarS ouf 663,4 5JiiEionen, alfo um
mel)r al§ ein 9tct)tel, bie 2lu§fut)r freiließ nur öon 688,8 ^Jiittionen auf

1) Su folgenben 2luSfüt)rungen finb bornet)mlicl) betm^t Inotben: f^iaiif=

furter 3fiiii"9/ iöerttner ^Börfenjettung, ^leiie fyteic 5J3veffe (ÜBini), Times,
Economist, Economiste fran^ais, New York Financial and Commercial Chro-
nicle. 3" met)reren ^'i^ff'^n fltmmcn bie in bem öorltegenben 33erid)t für lö85
uiib bie früt)cren ^aijxe gegebenen ^i^'^f" ^^^^ überein mit benjrnigcn bes Dot=

iä()rigen 28eiid)t§. 6? etfUitt fid) bie§ barau^, baß in ben ic^tgen iöerid)t bie

nad)träglid) befannt geiDorbenen genaueren 3tnguben aufgenommen ftnb.
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713,3 9}tinionen. 6tne Sfm^'o^'tfteigening in ben SBereinigtfn ©taaten

lä^t aha ftetS mit gtö|erei- ©idiertjeit al§ in ben h)eft= unb mtttel=

europäi|(i)en Sänbern auf eine geftiegene ßanihaft bei* Sßeöölferung

ft^Ue^en, ba in le^tgcnannten Sänbevn bicje ©ifdieinung aud) burd^

eine fd)(ed)te ]^etmifc£)e Srnte !§eröorgeruien toerben tann. S3ca(^ten§=

roertt) ift in§befonbere , boB bie @infulf)v |cl)r biti ftärf er angetuadjfen

ift ah bie Slusfu^r , ein Umftanb , toeldiev unätöeifel^aft mit ba^u bei=

getragen l^at, bog Uebergreifen ber iBefferung auf (^uro)}a 3u be|d)leunigen

unb ju erleichtern. SDenn in ^^olge baöon mürbe bie ^o'^IungSbilanä

Tür Slmerifa in ber erften ^ätite be§ S^afjres eine fo ungünftige , ba^
(Solbejporte im ^Betrage öon 38,7 ^ittionen 2)oIIar§ not^menbig

mürben, benen nur 4,-i 5!JtiEionen an (Solbimporten gegenüberftanben.

S)er mcitau§ größte 3;|eit bicfe§ @olbftrom§ t)at fid) nad^ Suropa
gemenbet unb (jier 3unäd)ft einen ungern ötjulid^ niebrigen ^in^ftat^^

ermöglicht, meld^er ber Sefferung ber @efd)äite förber(i(^ jein mu^te.

künftig finb aud^ bie (Srgebnijfe be§ Sifenbal^nberfe^^rS. 93 ®ejeH=

fd^aften mit ^ufammen 62 618 engUJd^en ^Heilen erhielten im ^al^re 1886
eine (5innaf)me öon 344,4 Millionen S)olIar§ gegen nur 314,3 9)littionen

in 1885. 2)a§ ift eine ©teigerung öon 9^ 2 ^^projent, mä^renb bie ^eiten=

äa^^l nur um 4V 2 ^ro^ent gemadfjfen ift. S5cfonber§ ^od^ toaren bie Ueber=

fd^üffe gegen ha^ Sßorja^r öom 3^uni an, mä^renb fie \iä) in ben erften

^JJlonaten freitidt) niebriger ftettten unb im Januar fid§ fogar ein ©cftjit

ergeben l^atte. S)amit fte^t im @in!tange bie il'urSbemegung ber

amerifani|d)en (iifenba'^naftien. Wit menigen 5lu§nat)men ftanben bie

Äurfe am (Sd^tuffe öon 1886 ^ö^ex al§ ju Einfang be§ :^af|re§ unb
i:i einigen glätten fogar red£)t bebeutenb. Srie 3. SS. notirte am 31. S)e=

i\ember 34^''4 gegen 26'^ s am 2. i^anuar, 9lem = ^i)orf Sentrat 113V 4

gegen 106^/s.

9led^t bcutlid^ tritt bie SBefferung ber ®efd)äit§lage an§ Sid^t in

bctt ^^uämeifen ber j^learingyäujer. ^n fämmtlid^en ©inrid^tungen

biefer Slrt in ber Union mürben 1886 umgefe^t 48 926 Millionen

S)oEar§ gegen 41322 gjliüionen in 1885, b. ^. ein tphtS öon 18,4

^^irojent. 2)iefe 3una^me öertl^eitt fid^ in jiemlic^ gteii^em '^a^e auf

?ftett) = 'J)orf unb bie übrigen ©täbte. ^\n neto^orfer .S^tearing'^auS

betrug bie 3unaf)me gegen ba§ SSorjal^r 19,6 (33 677 5Jiittionen gegen

28 152), auBer^alb ^Jleto = ^orEä 15,8 ^:pro3ent. S)ie [enteren Umfä|e
aber öerbienen ftetö eine befonbere 33ea(^tung, toeit fie toeniger aU bie

nett)t)orEer burd^ fpefulatiöe Dpcrationen beeinflußt merben unb me^r
ben Umfang be§ reeücn (Sef(^äfte§ miberfpiegeln. Uebrigen§ ift aud§

bie 3unat)me im nemt)orfer ^learing'^auS ganj bem reeEen ©cjd^äftc

p öerbanfen. 5Denn bie an ben öerfd)iebenen netot)orfer 35örjen um=
gefegten Mengen an ßffeften, 5]ßetroIcum, SSaumrooEe unb ©etreibc

fteEten im Mre 1886 einen SBert^ öon 10 757 «utittionen S)oEar§

bar, in 1885 aber einen fold^en öon 11795 SJliüionen. 9Ufo ein

ülücEgang im 5Sörfenöerfe£)r neben ber fo bebeutenben Steigerung ber

©efammtumfälje. ^^Im ftärfften mar bie 3^i"<i^nie ber ÖJefammtumfä^e
im erften .g)albia^re; fie fc^toanft t)ier in ben einzelnen ^;)3tonaten

ätöifd^en + 19 $)3roäent unb + 38,1 girojent; in bem ätoeiten .^alb:
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ia^rc 3tDi|d£)en + 0,4 ^rojent uiib + 22,2 ^prosent. S)ieier Unterjdiieb

rü'^rt aber öotne()mUii) baqer, bo^ im elften .^albiQtjvc 1885 ouc^ in

ben S^eveinigten «Staaten noc£) eine öoEflänbige ©rmottnng be§ ge|döä5t=

lid^en Sebeng fitf) geigte, tuorauj feit bet 9Jlitte fc^neE ein 16eträd)ttirf)ev

2lutf(ä)Wung folgte, mntjtenb bo§ ^at)v 1886 in feinen einzelnen 216=

fdinitten einen öiel gleidimä^igeren ß^araftev auirocift.

S)ie 3a()t bev t?aniffementö betrng 1886 9834 mit einem @efammt=
betrage ber ^^affiüa öon 114,6 iltiHionen, in 1885 hingegen 10 637

mit 124,2 ^iEionen. S)iefe§ gleid)raEg günftige 58ev^ä(tnife ift inbefe

ganj ju banfen bem erften .i^albja^ive. 3)a§ ,^tüeite {)at au ^ai)l unb

@röfee ber gaüiffementS ben entfpred)cnben Bfitraum üon 1885 toieber

übertroffen, 4678 be3to. 4663 f^-oHiffementS , ^^affiöa im 95etrage öon

64,2 9jiittioncn be^io. 49,5 Willionen. 5Die crl}eblid) t)D|eren ^inSfä^e,

hjeirfie feit 5luguft {)ier f)errfd)ten, merben bie§ jum Ziini erftären.

5Den gliin^enbften 2luifd)tt)nng raeift bie amerifanifd)e @ifcninbuftvie

auf, 2ln Üto^eifen mürben {jvobu^irt in 1886 6 367 000 Tonnen öon

2000 ^funb engl, gegen 4 530 000 in 1885. (Stei(^mot)t ^aben bie

33orrät{)e in ben -öänbcn ber ^^robujenten ftd) roä()renb 1886 öerminbert

öon 417 000 Sonnen au? 250 000 Spönnen, mag um fo me^r ing

@etoid)t fättt, al8 g(eid)3eitig anc^ bie 6ifeneinjnt)r geftiegen ift öon

648 000 Sonnen in 1885 auf 1230 000 Sonnen in 1886. S)er

5Prei§ be§ @ifen§ ift babei in bie ^öf)e gegangen öon 18^/2 ®oEar§
pro Sonne öon 2240 5|^funb engl, auf 20^/2 S)o{Iar§, bie go'^l ber ange=

blafenen ^oc^öfen aber t)at fid) öcrmel^rt öon 275 am 1. i^anuar 1886

auf 323 am 1. ^Sanuar 1887. 3ln 33effemerftat)l mürben probujirt

2 541000 Sonnen in 1886 gegen 1702 000 in 1885, an ©ta^l

übert)aupt 2 757 000 Sonnen gegen 1917 000, an eifcu= unb (Stat}l=

fc^ienen 1 770 000 Sonnen gegen 1 094 000. ®a§ @ifenbat)nne^ in

ben 35ereinigten Staaten ü)at ftd) in 1886 ermeitert um SO 10 engtifc^e

9JleiIen, mäJirenb in 1885 bie ^una^me nur 3131 5Jlei(en unb in 1884
nur 3825 5jiel(en betragen ^atte. f^ür 1887 wirb nad) ben beftef)enben

^^rojeften ber 33au öon 11 000 'Dleiten neuer @ifenba!^nlinien erwartet.

S)te 3Iu§bet)nung be§ @ifenba^nne^e§ fjat ftd) biöfter fteta a(§ ein treff=

liebes Äenn^eid^en öon ber ^ntenfität be§ mirtf)fd)attlid)en Gebens in

ber Union ermiefen unb e§ mag be§f)alb nod) bemerft werben, ba^

ftierin ba§ ^atjx 1886 nur öon ben ^öftren 1881 unb 1882 übertroffen

wirb (9796 be^w. 11 568 "-JJleiten).

®ie öorgefüftrten Sagten laffen feinen S^^^iff'^ barüber beftcften,

ha^ bie SSefferung bet @ef(^äft§lage eine ebenfo ottgemeine Wie bebeu=

tenbe ift. ^^mmerftin mii^ man fid) boi^ ftüten, ba§ Wn^ bee bereite

eingetretenen 3Iuif(^iöunge§ ju überfd)ä^en. S)ie ©efammtumfätje in

ben .^learingljäufein ber Union, bie, Wie öorftin angegeben, 1886

48 926 gJttEionen ^oUax^ au§mad)ten, fteEten fit^ 1&82 auf 60 712

5Jtimonen unb 1881 gar aur 63 337 ''JJtiEionen. S)er i?ur§ ber

©riebaftnaftien ftanb int ^fiiiUQi: 1881 auf 52' s, ber öon 5Zcw = '0jorf

Central auf 155, loäftrenb 1886 bie ftöc^ften im. SJejember erhielten

Äurfe 38^ s bejw. 117^ s waren. 23on bem im ^a'^re 1881 erretd)ten
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^ü()epunft ftnb bie SSereinigten (Staaten bemnac^ no(i) ein gute§ ©tücE

entfernt.

SBon Stmevifa aus ^at iicf) äfinlid^ mie 1879 bie SSefferung bet

@efcf)äUeIage ioitgepflan^t nad^ ©uropa, aber aum entjc^eibenben S)UT(f)=

6rud^ i[t fie f)ier erft gelangt nad) ber 5Jlttte be§ ^ai)xe§i. ^n allen

n}icf)tigercn europäifd)en Sänbern unb auf ben Oerfd)iebenften ©ebieten

ber mirtljfc^aitlid^en 2;f)ätigfeit laffen bie beiben .g)a[biat)re einen beiit=

li^en Unterfd^ieb erfennen '^inficf)tlic& ber i!3ebt)a|tigfeit beö ®e|cf)äit^.

2)ie 5olge bation ift , ba^ tro^ ber unjtoeiiettjaiten Sßenbung jum

befjeren bie ©rgebuiffe bei öoücn S^al^reS 1886 in manct)er SSejie^ung

bo(i) norf) äurütfftel^en hinter bencn öon 1885.

3En ©nglaub ift ber SBert^ ber 2Boarcneinfut)r gefunden öon 370,4

^inionen ^^sfunb Sterl. in 1885 aui 349,4 ^miUionen in 1886, alfo

um 21 5Jtittionen ^mnb ©terl. 2^ie|e Slbnatime üert{)eilt )\di aber

fcl)r ungteid] auj bie beiben ©cmefter, aui ba§ erfte iaüen baOon nid)t

weniger als 19 ^JJiillionen, auf ba§ atceite 2 ^Jiillionen. Ser 2Bert()

ber SBaarenausm^r (mit 2lu§fd)tuB ber »ieber auggeiü^rten iremb=

länbi|d)en unb folonialen Söaaren) ift nur um einen fteinen Sßetrag

juvüdgegangen, nämlid) öon 213 5}liEioncn ^funb ©terl. in 1885 auf

212,4 yjiittionen in 1886, bod) t)atte ba§ erfte |)atbjat)r allein ein

^iinu§ öon 1 5Jiittion ipfunb ©terl. ergeben, ba§ burd) einen Ueberft^ufe

im ätoeiteii .gjalbjal^re jum %i)txi Ujiebcr eingebrad)t muvbc. (5e{)r

bcmerffuemertt) ift babei, ba^ bie 2tbnat)me in ber @in= mie ^ilu§fut}r

gan^; burd) ben ^Uet§rürfgaug ber öcrfdjiebenen Slrtifel '^etüorgerufen

ift. S)er ^JJtenge noc^ jeigt fic^ fogar eine Steigerung, bie wenigfien^

bei ber 2(uötuf)r nid)t uner^ieblic^ ift. 33ei ben ^4>reiien öon 1885

nämlid) toürbe bie @in?ut}r öon 1886 einen äßertt) rct)räfentirt l^aben

Oon 373,2 5)liIIionen ^funb Stert., bie 3Iuöfuf)r einen foldjen üon

224,4 53tittionen. 2lm ftärfften ift bie 3unat)me in ber 'DJIenge bei ber

@infu{)r ber Sejtitftoffe unb bei ber 2lu§fui)r ber Xejtitfobrifate, fobaun

bei ber 3tu6iut)r ber 'DJtetallmaaren. 33ei erfteren jeigt fid) fogar aud^

eine fteine Steigerung im Söert^e. Sd)on bie§ betoeift, ba^ bie ^a^^en

über ben englifd^en 3lu^cn^onbet im i^a'^re 1886 nid)t fo ungünflig

ftnb , tDie fie auf ben erften Süd fd)einen, unb e§ fpric^t ferner bafür

bie Stjotfac^e, hü% faft bie Apätfte in bem ÜJüdgang bc§ 2Bertt)e§ ber

6infut)r, nämlicf) 9' 2 ^tiltionen 5piunb Sterl., auf ©etrcibe unb 'Mti)l

fommt , bei bcnen fid) auc^ eine beträd)ttid]e 3lbnat)me in ber 93Ungc

^eigt. So t)at fid) bie (Siniu'^r öon aüei^en öerminbeü öon 61,5

^JtiÜioneii Rentner in 1885 auf 47,4 5Hiüionen in 1886, bie öon

äöeiäenme^l öon 15,8 «Dlillionen ^'^entner auf 14,7 ÜJlillionen.

es Derftel)t fid) aber öon felbft, ta^ biefe öerringerte ^infu^r an

Sßeijen unb 5Jlet)l it)ren @runb ^at in einer befferen :^cimifd)en ßrnte,

nid^t in einer ^Ibna'^me ber ßauffraft ber cnglifc^en Seöölfcrung ober

einem fdjtcc^teren ©efc^äft^gange.

S)ie einnaf)men ber englifd^eu unb irifdjen 6ifenbat)nen beliefen

fid£) im erften ^atbja^re 1886 auf 25,3 ^JJliüionen ^4>funb Sterl. ober

522 000 ^4)funb Sterl. weniger alg 1885 , im ^mciten .(palbja^te t)in=

gegen auf 29,3 9)liUionen ober 235 000 ^junb Sterl. me^r al§ 1885.
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S)ie Sinna'^men ber fd)otti^ct)cn (Sijcnba^nm , bie il^r Otet^nungsjat^r

mit bem 1. ^ebtuar beginnen
,

fleüten fid^_ öom 1. ^^ebiuar 1886 bi§

1. gebruar 1887 auf 6,6 ^jjiittionen ^^.^funb ©tett. ober ettüQ bie

%U\djt Summe tüie im Q}orjat)i-, ot)nc bo^ bie bciben ^albjatjvc extjeh'

iid)t Untevicf)iebe aujirteifcn. S)ie ©efammtbiöibenbe bcr eiftgcnanntcti

©ijenba^nen betrug im erften ^albja^re 1886 p. a. 3^ u; ^t^rojent gegen

3' s ^!j3tojent in 1885, im jroeiten .^olbja^ve 5' 2 ^rojent gegen 5" k;

i|}roaent, im öollen ^ai-jxt 1886 4^' 32 'i^rojent gegen 4-' 32 ^Pvo^ent

in 1885. S)ie ©efammtbioibenbe bcv fd)ottijc^en S3a^nen in 1886 87 toax

S^l2 ^ßtojent gegen .3"' s ^;t^ro3ent im Uiorjatjre. SEiefc (ärgebniffe modien

nod) faum einen günftigen ©inbrurf; e§ ift inbe^ ju bebenten, bafe

im Saure bon 1886 erf)eblid)c Jariiermä^igungen ftattgehinben tjoben,

roel(i)e bie Sinna'^mcn öerringeru mußten.

6rireulicf)er [inb bie ,»^at)(en über bie Umfälje im lonboner

Älearingt)au§. S)ie ©efammtumjä^e bcSfelbcn beliehen fid^ auf 5902

^iaionen i^funb ©terl. gegen 5511,1 ^DtiUionen in 1885 ober 890,9

WiEionen, b. t). 7,1 $ro,^ent met)r. Snbefjen fallen tion biefer 3unat)me

nic^t weniger al§ 263,5 ^Billionen auf bie 23örfentiqiiibation§tage,

bereu Umfä^e gegen ha^ 93orja^r eine (Steigerung bon 28,2 ^projent

aufroeifen. S^ie Umfä^e an ben SBierten ber ^Jlonate bagegen , an

meieren bie am ©rften fälligen 2Becf)fel burd) bo§ Jl(earingt)au6 get)en,

finb hinter bem 35orjat)re um 6,4 5]fiIIionen ^4>f^ini> Stert, ober 2,8

^rojent jurüdgeblieben. S)a gerabe bie Älearingtiaueumfö^e tDot)l beffer

al§ anbere 2;aten bie Stntfifität be« mirttjfd^aftlidicn gebend wieber»

fpiegetn, fo berbienen biefe 3ü^tfn befonbere ^ead^tung. Sic beroeifen,

ha% bie 3unof)me ber ©efdiärtettjätigfeit in ©nglanb fid) boc^ nod)

bormiegenb in ben fpetulatiben Sphären gel)atten t)at, nod) nid)t t)inab=

reid)t bi§ in bie 3:ieTen beö reellen ©efc^äftö. 2ßit erinnern un§ babei

^ugleid) ber l^afjUn über ben amerifanifc^cn J?Iearingb?rfet)r
, fpejicCl

ben newtjorfer, bie gerabe ben entgegcngefe|ten Sac^bert)alt ,3U er*

fenncn geben. S)a§ berjd^iebene Stabium, in tt)eld)cm fic^ ber gefd)äft=

lid^e ^Jluffd)mung in ben SSeremigten Staaten unb in ßngtanb befinbet,

ift bamit auf§ beutlid)fte bejeid)net. S)er f(^on mehrmals t)erbor=

gehobene Unterfd)icb jmifc^en ben beiben ^albja'^ren fommt aud) in

ben ^o^ffn be§ lonboner AHearingt)au5berEet)r§ ^um 3Iu§brud. ^m
erften ^aib\a'i)xt betrugen bie Umfä^e 2801,3 ^Utittionen $funb Stert,

ober 84,4 'äJtittionen me^r a[§ in 1885, an ben Sörfentiquibatione=

tagen aber 561,5 '»Dtittionen $funb Sterl. ober 98 ^JJtillionen ^4^funb

Stert. mef)r al§ 1885. 33on biefen te^teren Sagen abgefetjcn t)at alfo

ber lonboner ß(earingt)au§berfe{)r im erften palbjatire nod) einen,

roenn auc^ unbebeutenben ^tüdgang gegen 1885 gezeigt. S^aSfetbe f)at im

Ätearingt)au2 bon ^]Jtand^efter ftattgefunben. 3m erften .!patbia^re 1886

nod) eine -ilbna^me bon etroa ^ 4 'Btitt. '^.^fb. St., im boHen Sat)re eine Stei=

gerung um 6,9 iTtillioncn ^^sfunb Sterl. ober 6 ^rojent, nämtid} bon 113,5

ÜDHllionen ^Pfunb Sterl. in 1885 auf 120,4 ^miUionen ^^Ifb. Sterl. in 1886.

@in äiemlid) ungünftige§ 53ilb bietet nod) bie englifc^e (Sifeninbuftrie

bar. @g tburben in gnglanb an 9lo^eifen probujirt 6 871 000 Sonnen

gegen 7 251000 in 1885, an Seffemer Stat)l 1571000 Sonnen
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gegen 1 30-i 000 ^tonnen, an 33c|femer ©tafilfd^ienen 730 000 Stonnen

gegen 707 000. S)abei l^ahm fid) bie 33oxrät^e an ütol^eifen nod)

öevniel)vt unb jtüar ftiegen biejelbcn öou önbe 1885 big @nbe 1886
in Sd)ottlanb üon 1051000 Tonnen hii auf 1183 000, in 6Ieüe=

tanb bon 517 000 auf 652 000 Tonnen. S)ie 3a^[ bex angcblafenen

,!pod)5Ten betrug am 1. ^fanuau 420, üertingevt fid) bon ba an bis

jum 1. £)Etobct auf 360 unb fteigt borauf Wieber bis auf 373 am
31. Sle^ember. 9Im ßtt^bc routbeu gebaut 172 000 5}{egiftev=2;onnen

(£d)iffe au§ Sifcn unb ©tat)l gegen 193 000 JReg.=3:onnen in 1885, in

(änglanb übcr!)aupt 481 OOO 9teg.=2:onnen gegen 540 000.

9lui^ bie galliffementeftatiflif (ii^t nod) lucnig evfenncn bon bem
neuen mirtt)fd)aftlid}en 9luffd)H)unge. S)ie ©efammt^atjt ber ^•attiffe=

ment§ t)at fogav gegen bas 3}ovja{)v eine jiemlid^ bebeutenbe (Steigerung

erfat)ren, nämlid) bon 5089 am 5714. ?lttein bie gaüiffementä im
föngrD§gefd)äit l)aben abgenommen bon 58G auf 533, bon weldjen auf

ta^ ätucite .Spalbjafjr nur 247 faEen. S)anad) fd)einen bie fieineren

@efd)äfte nod) gelitten ^u traben unter ber gefd)n}äd)ten ^auffvaft ber

mittleren unb unteren Sebölfcrung — ein neuer SSeftieis bafür , ba^

bon einem tiefen (Einbringen ber gefd)äftlid)en 33effeiung in ßngtanb

no($ nid)t bie Ülebe fein fann.

Keffer [inb bagegen mieber bie folgcnben 3n^ien, weil fie einem

fpefulatiocn (Sebiet ange^^ören. S)ie neuen ©miffionen an Obligationen

unb Stftien ftiegen bon 78 ^Unionen ^:pfunb ©terl. in 1885 ouf 101,9

^Jlillionen ^:pfnnb ©terl. in 188(i.

Ueberbliden Wir biefe für ©nglanb gegebenen ^ai)Un, fo äeigt fid) ein

9iebeneinanbev bon günftigen unb ungünftigen ©l^mptomen. ^a bie le^=

teren fdjeinen, mentgfteng wenn mir ba§ gan^e 3ial)r inö 3luge fäffen, c^cr

nod) bie übermiegenben ju fein, unb aud) fomeit günftige l^erboitreten,

bemeifen fie bod) me^r einen fpefulatiben ?luifd)tt)ung , al§ eine bis in

bie liefen beS reellen (55efd)äft§ unb in bie breiten Waffen be§ iBolfee

l^inabreid)enbe 33effcrung. ^mmerljin lä^t fic^ bod) nid)t leugnen, ba^

ber i5fOrtfd)ritt in ber S)epreflion, ber in ber ^auptfad)e noc^ ba§ ganje

.3at)r 1885 l)inbur(^ angel)aüen l)at, in 1886 jum ©tiHftanbc getommen

ift, bie fpiiteren ^Jtonate geigen ganj unber!ennbar mieber bte Stnfänge

einer nac^ oben gerid)teten 33cmegung.

'^te^nüc^ ift bie Sage be§ ifontinent§, nur ba| !§ier bie Sefferung

nid)t überall fdjon fo roeit borgebrungen ift wie in ©nglanb. 5Die

einful)r SDeutfd^Ianbg ift gefunfen bon 2990,0 ^JJlill. ^arf in 1885

auf 2945,0 ^JJlill. in 1886, bie 2lu§fu^r ift bagegen gcftiegen bon

2915,3 miü. maxt in 1885 auf 3051,4 miü. in 1886. S)iefe

3at)len berfte[}cn fid) einfd)lie|lid) beö ßbetmctüübcr{et)rö, Sä^t man
le^teren au^er ?[d)t, fo betrug bie (äinfu^r 1885 2944,4 mUL, 1886

2888,4, b. l). 56 miü. Weniger, bie 9lu5fut)t 1885 2860,3 miü.,

1886 2985,6 b. ^. 125,3 ^UU. mel)r. grwägt man nun, ba^ in ber

@inful)r ber '.ßoften „betreibe unb anbere met)lige 3ial)rung6ftoffe" gegen

1885 um runb 100 Will. Warf abgenommen Qot, weldie Slbna^me fid^

ou§ ber befferen ^eimifd)en Srnte erflärt, fo muffen bie Sai)im für ben

Slufeen^anbel 3)eutfd)lanbS in 1886 aU burd^aus günftige bejeidjuet
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toerben. 91od) günftiger erfiiieinen biefelben, toenn man bie ^^lengen

in§ Sluge fa^t. i^eveijnet man nämtid) ben Söetf^ ber @tn= unb 2ln§=

iuf)t bon 1886 nac^ bem 5]3vei§ftanbe üon 1885, ]o ift bic @inint)r

toon 1886 gegen 1885 nur geringer um 44,8 5)Hü. ftatt toie oben

angegeben um 56 WiK. unb bie 9(u§iu^r öon 1886 ift größer gegen

1885 um 199,4 miü. [tatt um 125,3.

®ie ©inna'^men ber beutid)cn ©ifcnbatinen, mit 3lu§fd)(uB ber

bat)erifci)en unb ber (5e£unbärbaf)nen, t)aben im 2fat)re 1886 mit 889,2

^ittionen ''Fiar! genau bie ^ö~^e ber öorjäEirigen erreid)t. i?itometrifd)

ergiebt fid) aber loegen ber 2lu§be(jnung be§ ßifenbal^nnet^cg ein ^Jlinuä

öon 1,5 ° ü, ®a§|clbe ift inbc| gan^ auf ütedinung be§ erften |>alb»

jat)re§ ju fe^en, in tt)cld)em e§ 3,5 ^' o au§mad)te, tt)ät)renb ba§ äroeite

.<pa(biat)r für jid^ allein ein *45tu§ tion 0,5 "/o ergeben t)at.

2ln ben fämmttid)en 3lbre(^nung§ftetten ber 9tei(^gbanf mürben in

1886 18 357 gjtiüionen ^lUarf abgered)net gegen 12 554 gjtiaionen im

Sßoriafire. 3""^ %t)ni mirb bieg auf ba§ natürlidie aOBadjäf^um biejer

@inri(^tung ju |d)ieben fein, aber ber llmftanb, ba^ üon ber ^^uno^'^ß

im 33etrage öon 800 gjtittionen nid)t meniger at§ 700 ^Jlillionen auf

ba» le|te 3}ierteliat)r entfallen, fd)eint bod) aud) für eine gebefferte Ö5e=

fd)äft§lage ju |pred)en. S)a§ g(eid)e ge^t t)ertior au§ ben 3flt)len über

bie ber 33anf be§ berliner ^affentiereinS eingelieferten äöed)fel, ©ffeften

unb SRet^nungen. S)icfetben [teilten fid) nämlich auf 8278 ^httionen

^iJtar! gegen 7450 ^Jliüionen in 1885. S)amit ftimmt e§ freilid^ fd)Ied)t,

roenn bie @innat)mc an 9ßed)felftempelftcuer im 2)eutfd)en 9f{eid) gegen

1885 um 131000 ^^arf gefatten ift, nämlid) öon 6 700 000 auf

6 569 000 ^arf. 9Inberetfeit§ ift mieber bie ®ur(^fd)nitt§grD|e ber öon

ber 9teid)§banf aufgefauften S)i§fontomed)fel geftiegen öon 2358 Maxt
in 1885 auf 2458 9Jlar! in 1886, bic S)ur(^f(^nitt§gröBe ber ^Jtimcffen=

tuec^fel ift bagcgen gefunfen öon 1424 auf 1403 'ötarf. ®iefe letzteren

3af)ten bemcifen febenfaHS, ba§ öon einem entfd)iebenen S)urd)bru(^

be§ Sluffdiroungeö nod) nid)t öiel ju merfen ift.

®ie ^robuftion an 9tot)eifen im S)eutfd)en öleid) belief fid^ in 1886

auf 3 489 0(10 Sonnen gegen 3 659 000 Sonnen in 1885. Sic ^urfe

ber bcutfc^cn S3ergmerf^= unb .l^üttenaftien finb im ganjen geftiegen. S^ax
8aural£)üttc ift gefunfen öon 86,20 ^u Slnfang be§ ;3at)re§ auf 85,70

am ©d)tuffe beSfelben, aber S)ortmunber Union ^at fid^ get)oben öon

58,40 auf 68. Sicfe ÄurSfteigerung ift inbe^ erft in ben testen

OJlonaten eingetreten unb trägt überbieS einen fpe!ulattöen 6f)ara!ter. S^
@nbe Sluguft notirtc Sauraptte 60,70 unb ©ortmunbcr Union 38,10.

^n £)efterreid) = Ungarn ift bic ©infu'^r an SBaaren in 1886 ge=

funfen gegen ba§ SSorfatir öon 557,9 5JliItionen @ulben auf 547,2

^JJUttionen, bie mi§fu^r aber T)at fi(i öermef)rt öon 672,1 auf 722,9

^rcillioncn. 2)ie fämmtlict)en öfterreidt)ifc^=ungarif(^en gifenba'^nen öer=

einnat)mten in 1886 238,8 ^JJliUionen Bulben ober 3,9 "'lUillionen

meniger al§ in 1885. ®ie 6inna|me pxo Kilometer ift gefaHen um
3,5 ^!o. S)ic ©rgcbniffe für ba§ erfte A^albja'^r finb auc^ t)icr meit

ungünftiger. ^n ben erften 6 Monaten fc^manft bie 9Jlinbereinnat)me

pro Kilometer ^mifdien 5,3 unb 12,2 '^ o, in ben 5 gjionaten öom
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3fiiü bis ^Jlotiembev 3n)i|d)en 0,3 unb 3,9 " o , tuätirenb ber S)ejem6er

eine ^Bef)Vftunat)me üon 6,2 '^ o ergeben fiat. 2)ie Umfät^e in iöjed)|eln

unb "Jlntüeifungen im wiener (Satbivungetievein betrugen in 1886

539,8 'OJlitlionfn ©ulbcn gegen 510,4 'DJtillionen im SSorjnl^re; bie

Umjä^e im roiener Ö5iro= unb ^afjenOerein 4685 ^IJiittionen gegen 4330.

^n gvanfreic^ f)at ber 3lu|]en^anbet eine beQd)tenöiuertl)e ©rroei^

terung erTal)ren unb jroar in ber @inrnt)r ttjie in ber ^i(uöint)r. 2)ie

erftcre übetftteg bei 4234 ^JJHlIionen ^^ranfen bie beS 9)oria^re§ um 146

5Jtiüionen, bie (entere bei 3300 ^Jlillionen granfen um 212 ^JliUionen.

Qi \\i inbe§ bie ^unat)me in ber (Siniut)r erft gauj im jroeiten .palb=

ja^r juftanbc gefommen, bie 6 erften 'DJlonate f)atten jogar ein

^tinuS ergeben Don 23 Millionen, ^n ber ?lu§iut)r ()atte jroar aucf)

j(i)on ba§ elfte .spalbja^r eine Steigerung gebracht, aber ber weitaus

größte X^cit berfelben , nämtid) 166 9Jlittionen ^^ranEen
,

gef)ört bem

jtociten an. ^ödift unbeiriebigenb finb bagegen bie @rgebniffe beö

6i|enbat)ntierfe'^r§. S)ie @inna^men ber 6 großen (Sefcfljdiaiten unb

ber Staatöbaf)nen finb bei 982 "OJ^ttionen fVranfen um 21,3 'OJlittionen

gegen 1885 jurücfgeblieben. 3ltle 6 ®e|ellfd)aften ^aben pro J?i(omcter

ein "OJltnuä ber ©inna^me , ba§ bei bcn einzelnen frf)tt)anft jwijcfien

1,51 "/o unb 9,32 'Vo. ^Jtur bie ©taatöba^ncn tjobm ein ^4>^w§ öon

7,64 <^/o eraielt. Srfreulic^ ift babei febod) , ba^ ba§ Sefi^it gan^ auf

ta% erfte ^albjat^r iäüt, in mdä^em e§ bei ben 6 (S^efettjdiaften unb

ben ©taatsbafjuen ^ufammen 25,1 ^JJUÜionen i^i^anfen betrug. S)ie Um=
fä^e in bem iltearingtiaug ber parifer 33an!ier§ t)aben bei 4207

Millionen grauten bie üon 1885 übertroffen um 224 WiEionen. ^n=

be^ ift biefer ganje Ueber|d)u^ ju üerbanfen ben beibcn ^Dlonaten 'OJlai

unb :3uni, in toeld)en bie Umfätie unöertjältnifemäBig t)odi tonren toegen

ber Operationen au§ 2tnta^ ber ^^Iuinat)me ber franjöfifdjen Staat§=

anteit^e im Setrage öon 500 '-JJlittionen grauten. Sä^t man biefe beibeu

5Jtonate, bie fid) nid^t red)t jum Sßergteid) eignen, fort unb bejc^ränft

fid) auf bie übrigen 10 ^3)tonate, fo bleiben bie Umjä^e öon 1886

l^inter beneu öon 1885 nod) um 33 ^JliEionen jurüd. Uudi ber 0)e=

fammtumfa^ ber San! öon granfreii^ auj 9ted)nung öon ^riöaten

jeigt bei 12 ^Jtiöiarben granfen eine 3lbna'£)me öon 234 ^ittionen

gegen 1885. S)er S)urd)i(^nittgbetrag ber öon ber SBanf öon granf=

xeidj biäfontirten Söec^fet mar nur 730 granfen gegen 793 grauten in

1885. 2)ie ^robuttion an 9lot)eifen enblid) ift gefallen öon 1629 000

Tonnen in 1885 auf 1526 000 in 1886. ?Ilfo öon bem ?lufeenf)anbe(

abgefef)en, erfd^eint für ba§ öoüe ^ai)x 1886 atleg nod^ in ungünftigerem

Sid)te a(§ 1885. Söon bem neuen llmjd)tt)unge ift gerabe graufreid)

no(^ öerpüni^mä^ig tt)enig berührt Sorben.

2öir fügen biefen eingaben nod) bie ^^a^ten über bie @innat)me

be§ SuejfanalS bei , bie öon ft)mptomatifd)er Sebeutung für bie 3lu8=

bet)uuHg beg 53erfe()r§ mit bem Orient finb. ©ie belieten fid) auj 56,5

gjliflionen granfen in 1886 gegen 62,2 ^3Jaaionen in 1885.

23e,^üg(ic^ ber ^rei§öer't)ältniffe befdiränfen toir un§ auf ben eng=

Iifd)en ?Jlatft unb (egeu babei bie ^Jiotirungen be§ ©conomift ,^u ©runbe,

bie im genaueren in ber Tabelle im Slnl^ang gegeben finb. '^aä) ben
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3luffteEungcn unb SBeredjnungen biefeS S8Iatte§ über 22 n)id£)tigc 2Baaren

ift bie ®ejammt"^eit itirer ^:pveije bom 3^anuav 1886 bi§ jum ^Äpvit

aunöd^ft Qejunlen im Sßcr^ältniB öon 2023 ju 2017. S)ai-aui [teigt

bie a3ei-9leid)§5iffer auf 2026 im Sfuli unb 2108 im Dftober, um bann

freiüi^ raieber 'jurücf.^ugetien bi§ auf 2048 im ©e^emöev. :3mmcrt)in

ift bocE) bei- ©tanb ber ^xn]t ju 6nbc beg S^a^teg t)ö{)er aU ^n

Slniong, tuäf)i-enb tu ben unmittelbar öorangegangenen S^a^ren bag um=

Qefet)rte Söcrt)ältniB beftanb. äJon tt)i(^tigei-en Irtifetn, iDeId)e cr[}eb=

lid^er im ^^reije fid) gef)oben ^aben, finb p etroäl^nen Gifen (Scotch

pig iron 2 Ü' 1 s unb 2 J' 4 s 1 d)
,

3inn (92 i^ 17 s 6 d unb

100 1^ 3 s 9 d), SaumtDoEe (4^^i6 d unb 5^/4 d), äöoüc (10^2 d

unb 1 s bejtt). 9^2 d unb 1 s V2 d), ©eibc (10 s 9 d unb 15 s),

%[aä)^ (29 ^ 10 s unb 32 £) , Söei^^en (engli^er 1 ^ 10 s 3 d

unb 1 1^ 13 s 11 d) unb Alaffee (2 # 16 s 6 d unb 3 s^ 14 s).

€inen gtö^eren ^reiöi-üdgang weifen bagegen öon raid)tigei-en SGßaaren

namentlid) auf ©taf)tfd)ienen (4 ü' 15 s unb i £ 5 s), .Tupfer

(40 li" 17 s 6 d unb 38 J' 17 s 6 d), ^udEet (11 s 9 d unb 8 s 3 d

bc,itD. 14 s 3 d unb 11 s) unb %t)ee (7^4 d unb 5V/2 d be^tt). 1 s 1 d

unb 1 s). ®ie übtigen äöaaren finb im greife teenig ober gar ni(^t

toeränbert. @§ eigiebt ftd) l^ierau§, ha^ bie ^reigfteigevung entfd)ieben

überttjiegt in ben beiben toid)tigften ©ruppen , bei ben 'OJietaUen unb

bcn 2ci-titftoffen. S)iefe fäüt aud) unjlreifeliioft fc^raerer in§ (Sett)i(^t

at§ ber tior^errfd^enbe ^13rei§rüdgang in ber ®ruppe ber ^enu^mittel.

SS)er günftige ßinbrud, welchen bie oben ongegebenen @e|ammtöerglei(^§=

äiffern mad^en, bleibt bat)er befte{)en ober roirb et)er nod) oerftärft,

toenu man bie SßreiSberoegung ber einzelnen SBaaren ing Sluge fa|t,

toenngleid) pgegeben merben mu| , ba^ buri^ bie fd)raanfenben , l^ier

natürli^ nid)t feftftellbaren ßrnteöerl^ättniffe 5{>rei§änberungen !^ert)Dr=

gerufen toerben tonnen , tt)e(d)e in feinem ^ufamment)ange ftet)en mit

bec ;^ntenfität be§ gef(^äftlid)en SebenS unb ber ^aufhaft ber Set)öl=

!evung. —
^JJlit ben gef(^ilberten attgemeinen tt)irtt)fc^aftüdbcn Sßert)ältniffen

ftel^en bie ^uftänbe beg (Selbmartteg burd)au§ im ©inftange. ^a§
Sfa^r 1885 ^atte, üon ben nen)t)orfer ^-Santm obgefe'^en, bei allen

3cntralbanfen eine 2lbnaf)me i^re§ 2eif)gef(^äft§ gebracht, meift aud^

SBerringerung i^re§ ^flotenumlaufS, bagegen ein beträc^ttid)e§ ^Infdimetten

i'£)rer gefammten 58aaröori-ätf)e. S)ie ©ntroidelung im ;ja!^re 1886 mar

eine anbere. S)ag l'ei'^gefd^äft unb ber 5lotenumIauf toerben ^xoax

bei gettjiffen Saufen no(i) meiter eingefc^räntt , bei anberen jeigt fi($

bagegen eine 2}erme£)rung , bie im ganzen bod^ fdtjwerer in§ (Sen)id)t

fönt, S)ie (SJefammtfumme ber 33aaröorrätf)e f)at jroar abermals eine

bemertenStoert^e Steigerung erfal)ren , aber fie bleibt bod) meit jurüd

l^inter ber öon 1885.

33et ben netüt)orfer Saufen Ijaben bie Stntagen in S)i§fonten

unb Sorfd^üffen öon Glitte S)eaemBer 1885 bi§ ba"§in 1886 fid) er^ö'^t

toon 338,7 gjiinionen ©ottarS auf 352,4 5Jlittionen. Sei ber Sanf üon

(Sngtanb ^eigt fid) freiUd) eine §lbnat)me i^rer 2ln(age in '.pviöatfidEier^

Ifieiten, ba biefelbe öon 5)litte ©e^ember 1885 bi§ bafin 1886 ftet öon
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20 236 000 ^4>iunb 8ter(. auf 19 660 000 «Pfunb <Btnl 2l6ei- Bei ben

10 lonboner Slftienfianfen mit rein fjaiipt[täbtifd)em SBirfungSfreife ftnb

bie ®iäfonteu unb iöorfc^üffe um me^r a(§ 600 000 ^^mnb 6terl. ge =

fliegen, nämli($ Don 53 414 000 ^^^funb ©tett. ju @nbe 1885 auf
54 085 000 ^;5funb ©terl. au @nbe 1886. S)a§ gleid^e wirb bei ben
'^robin^ialbanfen eingetreten fein unb übert)aupt toirb in ©ngtonb eine

3(u§bef)nung im Seifigefd^äft ber 58on£en ftattgcfunben l^aBen, tuomit e§

irol)I Dereinbar ift, t>a^ bie Stnlagen ber S3an£ öon ©nglanb in 5|3ritJat=

fic[)erf)eiten abuel^mcn, ba bicfeä ^nftitut me^r unb mei)x au§ bcm
Scttjgefd^äft f)frauögebrängt mirb unb feinen fo erljeblid^en Itt)eil be§=

fetben me^r beloältigt mt früt)er. ©c^r bcbeutenb ift bie ,'^unat)me in

ber 3ln(age öon 2Berf)feIn unb ßombarb bei ber beutfc^en 9iei(^§6ont.

;3f)r aSectifelbcftanb betrug am 31. S)e3embev 1885 461,6 3Jtimonen 'iUlarf,

ein ^aljx fpäter 546,1 ^JJlittionen. 3ln ßombarbbarlel^en [tonben an
biefen Serminen aus 78,9 unb 115,5 ^Jlittionen 5Jtarf. ^ei ben übrigen

bcutfd)en 3tttelbanfen jeigt ficE) bagegen eine Slbnal^me. ^!^r 2öect)fet=

beftanb ift um beinahe 9 ^Utillionen äurüdfgegangen, ttiäl^renb il^re eom=
bnrbbarle^en bie gleiche ^öf}e !§atten p @nbe 1880 unb 1885. Sei ber

SSanf öon g^ranfreid^ betrug bie Einlage in SSßed^feln 5[Ritte S)e3ember

1885 613,2 Simonen i^ranfen, ju berfetben 3eit öon 1886 aber nur
504,4 Millionen, bie 93ocfct)üffe Tür ^jiriöate l^atten fict) in berfelben

3eit öerminbert öon 299,9 ^millionen ^ranfen auf 265,9 ^JJtittionen.

^ei ber Oefterreic^if(i)=Ungarifd)en Sanf bagegen ift ha^ Portefeuille im
Saufe be§ Sa^re§ 1886 roieber geftiegen öon 136,4 ^ittioncn ©ulben
auf 145,7, roät)renb bie ßombarbbarle^en freitid) öon 27,2 ^UiiEionen

(Sutben auf 23,9 ^Jlittionen gefunfen finb. S3ei ber 5lieberlänbifd^en

33anf jeigt fid^ ein ^RücEgang ber Einlagen in 2öedt)fetn unb 3}orfd)üffen.

S)ie erfteren ^aben feit '»JJIitte Sejember 1885 abgenommen öon
48 767 000 ©ulben auf 41136 000, bie le^teren öon 41262 000 auf

34 561000 Bulben. Sllfo ftellentoeife eine Sun^^nrc im ßei^gefdiäft,

ftettentt)eife eine 3lbnat)me, ein ^lebeneinanber öon günftigen unb un=

günftigen ©l)mptomen aud^ tjitx töie in ben allgemeinen tt)irtf)fd§aftlid§en

Sßerpltniffen.

®an3 ä^ntic^ fielet e§ mit bem ^lotenumtauf ber Saufen. Sei
ben netöt)orfer Saufen ^t ftd^ berfelbe jroar öerminbert öon 10,1

gjiillionen auf 7,9, aber bafür ift i^r Seftanb an ©taatöpapiergclb

gefunfen öon 29,1 auf 18,1 ^llillionen, fo ba| alfo öon .$lrebitumlauf§=

mittetn bod^ beinahe 9 ^]3UlIionen S)ottari an§i ben Saufen ^erau§=

gefloffen finb. 2öa§ bie größeren europäifd^en ^cntralbanfen angebt,

fo finbet ficf) eine ^tbna^me be§ ^Jlotenumtanfö nur bei ber Sauf öon
fyranfrei^, Xüo berfelbe öon ^Jlitte Sejember 1885 bi§ bal)in 1886
gefunfen ift öon 2784,5 ^mittionen granfen auf 2718,3 ^J^iffionen. Sei

allen anbern 'hingegen jeigt fict) eine 3unaf)me. 2lm fc^ü)ädf)ften ift bie=

fetbe bei ber Sauf öon ßngtanb (24 015 000 ^43funb ©tert. unb
24 050 000 ^funb ©terl.), mäfeig Ui ber 9lieberlänbifc^en Sauf
(194,0 gjlittionen ©ulben unb 201,5 ^Hillionen) foioie ber Oefter=

reid^ifc^=Ungarifc^en Sauf (363,6 Ültittionen Bulben unb 371,7 ^^Jtiffionen),

fe^r ftarf bagegen bei ber beutf(^en Oteic^gbanf (858,9 unb 1009,5
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^IHHioncn 5)lai-fj, toät)ienb jte bei ben übrigen beutfc^en 3ettelbanfen

Jüieber nur ö^ring ift (202,7 ^ilttionen unb 206,0). S)ie au^cr=

orbentlid^e S^nai^mt in bem (Sefc^ättSumiang ber beutfc^en 9teid)§banf,

toie jic fid) ergiebt auö ben eingaben über it)re Einlagen in 2öed^jeln

unb Sombotb fotoie über it)ren 5iotenumIaui, ftefjt gro^enf^eitg im
3ufamnienf)ange mit ben äaf)Ireid)en unb umiajfenben Äonöer)ionen bon

alten unb ©miffionen tion neuen 3tnleit)en , bie im ^a^xt 1886 in

3)eutfct)Ianb [tattgefunben l^abcn. @§ würbe bagegen berfel^lt fein, bie=

felbe in ctfter ßinie 3urüdE,^uiüt)ren auf eine lebl^aftere allgemeine @e=

id)äit§t{)ätigfeit.

S)ie ^aorborräffie ber miditigeren SBanfen, ber SSanI bon ©ngtonb,

ber beutfd^cn 9teid)gbanf unb ber anberen beutfct)en ^ettelbanfcn , ber

£)efterreict)i|c^=llngarif(f)en 33anf, ber 33an! üon granfreic^, ber 5'lieber=

länbijd^en 33anf, ber belgifdicn 5iationaIbant, ber italieni|(^en DlationaI=

banf unb ber nen)t)orfer 5ßanfen finb ^ufammen geftiegen üon 4180,4

5JliIIionen ^ar! auf 4314,2, atfo eine Steigerung bon 133,8 Millionen

maxt, toäfirenb biefelbe in 1885 301,8 «UliEionen ^arf betragen l^atte.

.^infid^tlict) ber burdifd^nittticEien ^ö^t ber 3in^fä^e fü^rt ber SSer=

gleid^ ätoifc^en ben beiben legten 3fal)i'en ju feinem eint)eittid)en (Jrgebni^.

2öä!§renb in 9lett)=-i)orf in f^olge ber ^^ortbauer unb 3unat)me be§

tt)irtl)f(fiaftlicf)en 2luffc^tounge§ eine beträ(i)tlirf)e ^inSfteigerung eingetreten

ift, jeigt fidt) auf ben fontinentaten ©elbmörften eine ert)eblid)e 3in§=

ermä^igung unb nur in Sonbon l^at fid) ber 3in§ untoefentlic^ gef)oben.

@ö betrug nümüc^ ber burd)fct)nittlict)e ©tanb ber 3inefä|e für Sßedtifet

erfter Älaffe (an ben europäifc^en ^tö^en ber 5]3ribatbi8fontfä^ej in:
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toc|en ift. 2öoS ahn bie 9liebertanbe angelet, fo tft beten tt)irtf)^aft=

Iid)e Öage toie 188-4 roieber au}i ungünfttgfte beeinflußt toorben buvd^

bie traurigen SBeTl^ältniffe in 'Jlieberlänbifd^^S^nbien, bie mit bem 9türf=

gang ber ^urferpreife im ^^ujnmment)Qnge ftet)en. ^n Sonbon voax bie

^erocgung ber 3u<ierpreife bie folgenbc:

ÜJJanita iKeft ^nbia 9iüben=

SolD UJroiDn rcftneb jucfet

enbe 1885 11 s 9 d U s 3 d 15 s 9 d
m'Mi 1886 10 s 9 d 12 s 6 d 11s IV2 d
enbc „ 8 s 3 d 11 s d 11 s IV2 d

Sie mictitigeten nieberlänbif(^=inbifrf)en 2Bertl^e an ber amfterbamer iöörfe

l^aben bie jolgenbe Atur^beroegung etfa^^ren:

S^orrepaU 3)ortepaI= :3aöabanf= Äolonialbanf=
üfticn Dbligattonen aftien oftien

C*nbe 1885 SQi-^'ic — 184 48
^ttte 1886 — 701/2 181 3OV2
iSnbi „ 6 299/16 165 341/4

ntebctlänbijd^^inbifd^e nieberlänbi^dj^inbijdje

^anbetöbanfaftien (Stfenba^iiattien

(5nbe 1885 60 138
OJiitte 1886 55 137V2
(Snbe „ 42V'2 133

3lußer ber Sfntenfttät bei gejt^äitlidien Seben§ I)at ben ©tanb ber

^inSfä^e aber noc^ beeinflußt bie internationale ßbelmetaübettegung.

5^amentlict) bient biefelbe mit jur 6r!(ärung be§ Unterf(J)ieb§ in ber

3in§bett)egung in ©nglanb unb auf bem kontinent. 5ür Snglanb toar

bie au§niärtige 3^^''u"9§^itön3 im gansen eine ungünftige. 3tad) ber

©tatiftif be§ auswärtigen 5Ber{e^r§ f)at Snglanb im 2^at)re 1886 jtoar

nur eine 2lue!ut)r Don (Solb im Setrage bon 13,7 ^itt. ^Pfunb ©terl.

gehabt gegenüber einer Sinfu^r tion 13,4 ^Utt. ^funb ©terl. SlHein ber

Sßaartiorratt) ber 33anf üon ©nglanb bat fid^ Don @nbe 1885 bi§ bal^in

1886 Derringcrt Don 20115 000 ^funb ©terl. auf 18 820 000 unb

nad) iliren 2Bo(i)enau4toeifen f)at fie 3,4 Witt, ^^funb ©terl. mel^r an ba§

^^(uölanb abgegeben al§ bal)er empfangen. 2)er t)5(^ftc ©tanb t'^reS

SaarDorratl)^ toar 1885 28 117 000 ^^Munb ©terl., 1886 nur 22 992 000.

Otamentlii^ ift ba§ (Solb aü% ©nglanb nai^ ^^^ortugal unb ber ^^lrgcn=

linifc^en 9tepubli! gefloffen im ^ufammen'^ange mit ben 3lnlei§en biefer

©taaten, bie aud) ben beutfdien lüiarlt beglücEt l)aben. S)a8 erftere

Sanb ^at 1 863 000 ^:pfunb ©terl. an ®olb empfangen, mä^rcnb fonft

aüjä^rlicf) bat)in nur etma ^''4 — 1 ''llHIIion ^funb ©terl. ,^u gelten

pflegen. 2öie Diel ®olb nad^ ^^Irgentinien abgefloffen ift, läßt fi^ nic^t

flenau ermitteln, ba bie englifd^e ©tatiftif ben 3^erfe{)r mit ganj ©üb=
unb ^entralamerifa , mit ?lu§f(i)luß jeboif) Don Srafilien, in einem

ißoften 3ufammenfaßt. ©§ fann inbeß feinem S^eifel unterliegen, baß

l^ierDon auf Slrgentinien ber teettauö größte 5lntt)eil entfättt. @§ be=

trug nun ber ©olbeyport au§ ©ngtanb nad^ biefer ßänbergruppe in

1886 4 266 000 ^.pfunb ©terl. gegenüber einer ©otbeinful^r Don bat)er

im S3etroge Don 1465 000 ^funb ©terl., wä'^renb in ben frü'^eren
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Stallten jeit 1880 bev UebevfdEiu^ be§ ©jpottä ba^in tjoc^fteni runb

600 000 5]3|unb ©tert. betragen ^atte. Ot)ne biefe ganj auäna^möroeije

ungünftige 3ß^tung§bilan3 gegenüber ben genannten ijänbcrn mürbe

auc^ toof)l in ßnglanb eine ©rmä^igung ber 3i"^lö^e gegenüber bem
S5orja^re nid)t ausgeblieben jein.

6in anbereS ©vgcbni^ l)at bie internationole @belmetattbett)egung

für bie fontinentaten \Jänber gebraifit. 5Der ©olbborratf) ber Sanf üon

f^ranfreid^ I)at \iä) im ßaufe be§ 2ftJ^i-'eS gc{)oben bon 1157,4 ^Jlillionen

granten auf 1240,3 ^Rittionen, it)r ©itberborrat^ üon 1085,4 'IRillionen

auf 1144,5 ""XRitlionen i^ranfen. 2)a^ bieje ^crmef)rung jum größeren

2:^eil au§ bem 2lu§lanbe ^errü'^tt
,

jcigt bie ©tatiftif be§ augluärtigen

€belmetaUöerte^r§, nac^ toett^er ^ranfreid^ 1886 an ©olb 62,5 miU.
i^ranfen unb an ©ilbermün^en 33,5 5JliII. f^ranfen met)r empfangen

alö abgegeben tjat. iöei ber ''Jftiebertänbifd)en S3an! '^at fid) ber ^i^often

„©olbbarren", ber aud^ bie fremblänbifdien ©olbmünjen enttjätt unb
ber burc^ bie internationale ©otbbettiegung bemnac^ in erfter Sinic

6erü:^Tt roirb, öermet)rt öon 25 069 000 (Sulben auf 43 489 000,

toä'^rcnb ber Soften „®olb", ber bie inlänbijd^en ©olbmünäen entf)ält,

gleid^fallS nod^ um eine Äleinigfeit ,^ugenommen ^at. Sei ben beutfc^en

Ulotenbanfen enbüd§ ift ber 3[Retattbeftanb geftiegen bon 701 ^Rillionen

SJlart auf 753 Millionen, eine 3iin«^^^/ ^iß ^ot)I f^eilS buvrf) in=

länbifd^en, t^eil§ buvc^ auölänbifd^en Si'fl^^B öftoirft morben ift. 2So=

I)cr biefer 3uflu^ nad) ben fontinentaten ßänbern gefommen ift, lä^t

fid^ mit ©id^er^eit nid^t fefiftetten. ^nSbefonbere fann l^ier nidt)t ber

©olbimport au§ ben Sßereinigten ©taaten nad^ Europa in 33etrad^t

!ommen, ber ,^roar im erften ^atbja^r fe'^r bebeutenb war, aber burc^

einen gleid§ ftarfen (Solbejport bal)in im jiDeiten .^albjal^r tuett gemad^t

tborben ift.

3fnbem mir nun baju übergef)en , ben SSerlauf ber Sreigniffe auf

bem internationalen (Setbmarfte mät)renb be§ bcrfloffenen Sat)re§ ju

fc^itbern, bemerfen mir junödtift , ba§ fidt) baSfetbe . in ^roei '»perioben

jd^eiben lä^t. 3)ie eine, bie erfte größere ipälfte be§ ^at)rei umfaffenb,

ift d^arafterifirt burd^ bie goi-'ti'auer ber S)e)3reffion in ©uropa, burd}

einen ftarlen (Solbejport bat)in au§ ben $öereinigten ©taaten bon

?lmexifa unb burc^ einen barau§ entfpringenben, ungemöf)nUd^ niebrigen

3in§ftanb. S)ie anbere, mit ber ämeiten fteineren ^älfte be§ ;3cit)rc§

äufammenfattenb, meift nad^ all biefcn 3tid^tungen i)in bie entgegen^

gefegten 3üge auf. Sine tebtiafte @efd^äft6tt)ätigfeit greift pla|, ba§

@otb flicht au§ Europa nad) ?Imerifa ^urüd unb bie 3inefä|c

fd^tagen mieber eine fteigenbe iKid^tung ein. @ö ift fobann bie meitere

SSemerfung borau§5ufdf)iden, t)a^ politifdt)e 33er'^äUniffe bon einem faum
merfbaren (äinflu^ auf bie ßage be§ ©elbmarftö gemefen finb unb ba^

bie @rfd£)einungen be§felben bormiegenb einen normalen 6t)aratter tragen.

2lu^ergemö{)nlidE)e ©reigniffe finb nur ^mei eingetreten, im 3"fammen=
l^ange mit ber 3lufnal^me ber großen franaöfifdjen Intei^e im 5rüf)iat)r

unb au§ 3ln(aB be§ 3ufantmenbTudf)5 ber nemi)orfer 33övfenfpcfutation

gegen ©d)(u^ be§ ;3a!)re§, @ö mirb be8f)alb in ber fotgcnben S)ar=

18*
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fteßung boS SUugenmerf auci^ üoine^mlid^ auf baS ßei^i^tet lein» loa§

a(g normal bfädc^net tüetben barf.

2!ev 9lniatig be§ 3fö^«§ ^it tote regetmäfeig ein OlbfaHen bei

3inejä^e gettrac^t. 6§ ift bic§ ^um stielt bie ATe'^i|eite ber auffteigenben

Sßeroegung ber 3in§lä^e, n)eld)e am @(f)IuB be§ 3Efl^i-"e§ im 3ufa»nnien=

l^ange' mit ben 33ebürfnifien beö ^ai)xe§,xoeä)]el% einzutreten :pf[egt. S)tc

mannigiadicn bebeutenben 3Qt)lungen, toeldie fic^ auf ben 3[af)rc§tDe(^|et

fonjentriren, bie ßinlöfung ber 3in§^upon§ unb S)it)ibenbenfd)eine, bie

aScgleidiung ber 3^a^re8= unb ©emefterrec^nungen , bie 5tu§ja!^lung ber

©etjälter [teigern im 's^anbe ben S3ebarf an ^i^'^ufationimittetn au|er=

orbentlidt). Sejci)afft toerben bieje tjauptfäc^Ud^ auf bem äöege be^

^rebitS. $riöate ®ef(f)äftgleute, 3lftiengefeHfc^aften, 9iegierungen, furj

aüe biejenigen, meldte größere ^Q^itungen ju machen §a&en unb mit

SBanfen in 33erbinbung ftet)en, laffeu bei biefen 2Becf)feI biSfontiren ober

fid) ßombarbbartetjen geben. S)te Sanfen felbft aber [inb grö§tentl^eit§

nid^t mit ben erforberlic^en Saarmitteln öerfe'^en unb fönnen \iä) bie*

felben nur tierfdiaffen öon bemjenigen ^nftitut, toetd^em bie 9ieguUrung,

be§ ©elbumtauf§ obliegt, bon ber gentratban! be§ ßanbeS. 3n jebem

größeren europäifd^en Sanbe l)aben mir eine fold^e 3entralbanf, in

S)eutfc^lanb bie 9iei(^lban!, tu @nglanb bie S3anf öon ©nglanb, in

f^ranfreici) bie Sßan! öon granfrcid^. ^n Slmerifa freitid^ fe^lt eine-

foldl)e, aber bie nelo^orfer Saufen in i^rer (Sefammtf)eit ueljmen eine

ä^nlic£)e Stellung auf bem amerifanifd^en ©elbmarfte ein wie bie

9tetc£)§banf aitf bem beutfc^en ober bie San! tjon ©nglanb auf bem

englifc^en. S)ie Saufen minberer Drbnung, mie toir bie neben ber

^entralbauf ftcf)enbeu nennen tüoüen, fönnen fid^ bie erforberlid^en

3irfulation§mittel bon ber ^^nti^olbanf in ber .^aujitfud^e auc^ nur

öerfc^affen auf bem äÖege be§ ÄrebitS, alfo burd) 2Bed^felbi§fontirung

unb Öombarbirung. S)a^er [feigen regelmäßig mit bem ^af)re§med^fel

bie Einlagen ber S^ntralbanfen in 2öedt)[eln unb Sombarb. (55emöf)nltd£)

beginnt bie t)ermef)rte 2ei^tf)ätigfett berfelben au§ biefcm 2lnla| nid^t

öor ^Utitte Se^ember. ^m einzelnen zeigen \id) bann mand^e Unter=

[c^iebe. 2lm [tärffteu treten bie Slnfprüd^e be§ 3^a^Te§med^[el§ l^erbor

i)ti ber beutfdt)en 9{eid)§banf, ber Sauf öon ©ngtanb unb ber San!
üon granfreidl). Sei ber er[teren öermef)rten f\d) bie Einlagen in 2öed^=

fein unb Sombarb bom 15. bi§ 31. SDe^ember 1885 bon -119,1 ^JUÜionen

^3tar£ auf 540,5 5Jlillionen 5Jtarf, eine Steigerung, bie aU eine für

bie 3fit mäßige be}eidf)net werben barf. Sei ber Sanf bon ©nglanb
f)oben [id^ bie ^ribat= unb 9legierungi[id^erf)eiten bom 16. ^Dejcmber

1885 bi§ 6. Sfanuar 1886 bon 32 gjlittionen ^pfunb ©terl. auf 40^4
^Jtiftionen, aljo eine ^uua'^me bon 8V4 5JliIlionen ^funb ©terl., 100=

bon aüerbing§ 6,1 33tillion auf bie 9iegierung§[id^er^eiten eutfatten.

Set ber Sanf bon ^^i^anfreid^ bermef)rte fid) ba§ 3jßecf)felportefeuitte bon

607,4 g:Rillionen gfraufen am 23. S)ezember auf 804,1 ^JJtiEionen am
30. Se^ember, mät)renb ber ßombarbbeftanb faft unberänbert blieb.

SOßeit geringer [inb bie 9ln[t)rüd^e, tbelcf)e um biefe ^nt an bie übrigen

^entralbanfen l^erantreten. Sei ber Oe[tetrcidf)i[d^=Ungari[d^en Sauf jeigte

[id^ bom 15. bis 31. S)eaember eine ^uua^mc be§ äöed^[elportefeuitte8
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öon nur 17,1 Millionen ®ulben , nämtid^ öon 119,3 3)liaiDnen auj

136,4, unb bie ßombarbbarlelicn weifen nur bie geringiügige SSenne^tung

öon 26,3 aut 27,2 '-JJUttionen ©ulben onf. 33ei ber giieberlänbifd^en

2ßan! ti-itt bie ©teigerung ber Seit)t:^ätigfeit etttjaä fpäter ein unb je^t

fid^ reäelmä^ig aud) etroaä tänger fort. 3§r 2öed^fetbc[tanb touc^ä tiom

19. S)e3cm6er bi§ 16. Sfanuar öon 47,5 «ölinionen Bulben auf 55,8,

öon welrfier (Steigerung allerbing^ ber ^auptpoften im Q3etrQge öon

beina'^e 5 Mittionen ber 2Bod)e bi§ jum 2. Januar Qngc!)ört. Sei bcn

netDt)or£er SSanfen enbliti) ift hit Steigerung regelmäßig am un=

6ebeutenb[ten. ^^xe 3lntagen in 2)i8fonten unb ^orfd^üfjen f)oben |id§

in ber 2Bo(i)e biä jum 2. S^anuar nur um 3 Mittionen S)ottar§, näm«

Ii(^ öon 336,9 auj 339,9 Mitt.

^m Sufammen'^ange mit biefer SSermel^rung ber 9Infprü(^e an bie

SBanten gel)t ber 3in§fu| in bie ^öl^e. Sfnbefjen tritt beften Steigerung

öieljad) jd)on etttjaä fxü'^er ein aU bie 3unat)mc in ber ßei^t^ätigfeit

ber Söanfen. ^ier tt)ie anbertt)ärt§ werben eben bie im öorauS be=

fannten t()atfä(i)ti(^en Sßerfd^iebungen im 3]er!^ältniB öon 3lngebot unb

9la(^frage anti^ipirt. 2lm beutlic^ften jeigte firf) bie§ in SBerlin unb

^ari§. 3ln erfterem 5pia|e War ber ^riöatbiSfont am 28. 5toöember

1885 2^/8^/0, fteigt bann bii auf 2'« am 5. ©ejember, auf 3"o
am 12., auf 3^/8 am 24. Sejember. 3n ^ari§ "^ob fic^ ber ^4?riöat=

bi§!ont, obwo'^l bie ftarfe 3una"^me in ben S)arle^en ber San! öon

f^ranfreid^ erft in ber 2Beit)na(f)t§tt)od)e [tattfanb , öon 2V 4 "0 am
9. 2)ejember auf 21/2 <^ am 16,, blieb auf biefem ©tanbe bü
aum 23., um bonn abermals ju fteigen bi§ auf 2^ 4 *^ am 30. 2)e=

jember. 9lnberetfeit§ pflegt ber ^inSfuft in ben legten Ziagen bei

S)eäember frfjon toieber etwai äurücfjugelien , Weil bann ba§ @elb=

bebürfnil in ber ^auptfad^e fi^on befriebigt ift. 60 fiel ber ^^riöat»

biSfont in Serlin bi§ auf 3Vs "0 am 31. Siejember. Stuf bem lon=

boner ®elbmar!te famen biefe Senbenjcn um biefe Qdt nic^t red^t jum

5lu§bru(i, toeit f)ier wegen be§ ftarfen ©olbejportS nad^ 2)eutf(^lanb,

ber äur ßr'^ö^ung ber Santrote öon 3 auf 4 ^/o am 17. S)eäember

führte, nid^t normale Serljältniffe beftanben. S)er ^riöatbiitont war

in Solge ber ßr^öl)ung ber Sanfrate am 17. Sejember auf 3^2 "u

geftiegen, ging bann aber, ba biefelbe bie erwünfct)te SGßirfung l)atte

unb ben ®olbabflu| befeitigte, gleid^ barauf aurüdE auf 3 "^ 0. S5on ben

anberen (Selbmärften jeigt nur noä) 2öien eine anfe^nlii^e (5rl)bf)ung

be§ 3in§fa^e§. ©§ fteigt bafelbft ber 5]3riöatbi§font öon 3V4 *^ am
4. Siejember auf 3^2 ^/o om 11., ift am 18. S)e3ember 3^ 4 ^ unb

am 31. S)ejember 4 ^lo. ^n Slmfterbam hingegen unb ^ew=^3)orf

bleiben bie 3insfä|e unöeränbert, entfpred^enb ber geringen Scrme'^rung

in ber Seil^tliätigfeit ber 9lieberlänbifd^en SSant unb ber new^orfer

Saufen. Unöerönbert bleibt regelmäßig auä) bie Santrate. 51ur ber

^riöatbiSfont erfährt bie Ginwirtungen ber Sebüriniffe bei ^at)rei=

Wecf)feli.

gi erfd^eint äWedEmäßig, an biefer ©tette wie im öoriä'^rigen Se=

rid^t Wieber l^injuweifen auf ben Unterfd^ieb in ber goi-''^' "^ Weldjer

bie S)arlet)en bei ber San! öon ßnglanb einerjeiti unb ber 9(ieid)8ban!
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unb bcv ^an! öon gvontTcic^ onberexleitS getoäfivt toexben, um jo mel^r

otö biefer Unteijd^ieb im attgemeinen feineStoegS bie ge6üi)venbc 33e=

üd)tnng finbet unb fpe^iett bie 6ij(i)einungeu bei ber Sauf öon Sng=

lanb and) nic^t U'Hen unvict)tig auigefo^t toetben. Sie öou ber SöonJ

öon (Snglaub gcmafjtten Darlehen Ijoben [ic^, toic üoit)in gezeigt, in

ber 3eit öom Ki. S)c,jember 1885 bi§ 6. 3fan"ai^ 1886 bermel^rt um
8* 4 ''JJlillioncn ^junb ©terl, ^n berfelben 3eit finb an ^Dlüuäen unb

91oten Qu§ ber 5öanf aber nur VI2 'Püllionen ^45!»nb Stert, gefloffen,

barunter nod) met)r alö 700 000 ^Pfunb ©terl @olb, bie in§ ^^uSlanb

gegangen finb. ^'^rc S)epofiten aber t)aben ftd^ t)ermet)rt öon 26,5

«IJlillionen ^Pfunb ©terl. auf 33 ^IRillionen ^junb ©terl., alfo um 6^ 2

"D-UiEionen. ©anj öormiegenb finb bemnad} biefe neuen S)arle^en ge=

n)ät)rt njorben burc^ ©utfc^rift in ben 33üd)ern ber San!, buvd) S3er=

mcl^rung ber @utt)aben ber ®arlel)n§net)mer, nur jum fleineren 2;^eil

burd) JpcrauSgabe öon ^Jlünäcn unb 5toten. ^n unfern :,Seitungen

merben biefe ^iJorgänge in ben SSeric^ten über ben ©elbnmvft öielfad)

öertct)rt bargefteüt. 6§ toirb etioa bemerft, ba^ bie 55anf öon @ng=

taub it)re 2)arle^en ^tuar fet)r öermet)rt, aber bie bittet baju gcroonnen

ijahc tüid) xSuftuB bon S)epofiten. Sn Söirfüc^feit finbet ober ein

^uflufe öon 2)epofiten, b. ^. eine ©inlage öon ^Jlün^en, 9ioten u. f. ir.,

gar nic^t ftatt unb e§ märe aud^ fc^mer ju fagen , tüo^er berfelbe um
biefe äfit fommen fottte, fonbern bie 23ermct)rung ber 5Depofitcn ift ein=

ia<i) bie ^olge ber Sßermet)rung ber S)arlet)en. S)ie J?rebitgeroät)r öon

(Seiten ber 33anf erfolgt eben in ber 'i^oxm ber ®utfd)rift. S)aä ge=

nügt auc^ öoHftänbig ba, mo 6f)ed§ ba§ üblid^e 3at)tungömittcl fmb.

S)enn in bcm »JJia^e, al§ bie ®utt)aben bei ber Sant anmad)fen, fönnen

eben me^r ß^edg au^geftellt merben unb fo mirb in ben ßäubern bei

Sfjedöerte^re ber Oerme^rte SSebarf an 3ii-"futation§mitteln gebedt.

3lnber§ bei ber beutfd^en 9ieid)§Banf unb ber 33anf öon granfreic^.

S3ei erfterer t)ahen bie ©arte^^cn in ber jmciten ^ätfte be§ 5HonatS

S)eäember fic^ öerme^rt um runb 120 Millionen Waxt, mätirmb

an ^JJiünjen, 'Jtoten u. f. tu. runb 170 5}littionfn l^erauegepoffeu finb,

alfo fogar nod) mel^r als neue S)ar(ef)en gemäljrt mürben. ®er Ueberfdju^

rüt)rt ba^er, ba^ 2)epofiten (®irogelber) im betrage öon 45 ^Jtiüioneu

'^tarf ,5urüdgejogcn mürben. .g)ier ift bemnad) bie gan^e Summe ber

neuen 2)arle^en gemätjrt morben burd) .'perauögabe öon ^JJlün^en, ^Jloten

u. f. m. unb au^erbem finb fotc^e ber 33anf nod) ent.jogen morben burd^

SRüdforberung ber @utt)aben. 3llfo gerabe bie entgegengefe^ten @rfd)ei=

nungen mie bei ber 5öan! öon (Snglanb; fie finb naturgemäß in einem

^^anbe, mo ^Jlüujen unb 9loten no(^ baä öort)errfd)enbe 3al)tung§mittet

finb. 33ei ber 33an! öon granfreic^ betrug bie iU'rmef)tung ber S)ar=

leiten 200 Millionen ^franfen. %n 'llottn unb ^JJlüujen öertor bie '^ant

babci etma 150 Millionen, mä{)renb it)re 5Depofiten um 25 ^JJiitlionen

anmud)fen. 'Und) t)icr alfo gan,^ übetroiegenb bie fyorm ber .^evaug=

gäbe öon 2)lünjen unb ^Jtoten für bie ^rebitgemä^r, unb ^um fleineren

Jtieil bie S'Oi-'m ber @utfd)rift.

2)ic au§ 3lnla| beö 3al)reömed)fel§ aufgenommenen 2)arlet)en

meibcn in ben erften SBoc^en be§ neuen ^a^xe?, jurüdgejal)lt. 3)auut
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ge^t |)anb in ^anb ein SlüdEflu^ bon ^flünjen unb 'Jloten qu8 ber

inlänbifdien ^^ir!utatton in bie 33anfen, Bei ber S3anf Don ©ngtonb äu=

gteidt) eine 9lbnat)mc \i)xn 2)epofitcn, bei bet beutjc^en 9fieic^§bQnf et)er

eine 53ermet)rung berfelbcn. 5£)iejer ^roje^ ber 9tücfiQl)Iung toaijxt

xegetmafeig etroaä länger, al§ bie 5^ift, tt)ät)Tenb tt)eld)ci- biefelben auT=

genommen tourben , om längften bei bei ii3anf öon ffvanfreirf). ^m
äat)re 1886 t)atte i^r 2öe(i)jcl= unb ßornbarbbeftonb etft am >. ^Jläv^

bie ^öt)e öom 23. ©e^cmber 1885 roteber erreid^t, eine 2ßorf)e üor'^er

ttjat er noc^ um etma lÜO ^Dtillionen gvanfen ti'ö^n gciuejen. ^Änberö

bei ben übrigen 33anfen. Söei ber beutfcJ)en 9teid)§bQuE mirb ber tonU
au§ größte Jtjeit ber neu erl^obenen jDarlef)en jd^on in ber erften .^ätite

be§ S^anuar prücferftattct. 2)ie 'Einlagen ber gteicf)§banf , bie [idE)

burt^ bie 23ebürtniffe be^ 3^al)re§tt)ed)felä in ber ,^writcn jDejember^^älite

um cttoa 120 ^JtilUcnen Vlüxt birnuliit Iiotlrn, brningfitcn \\d] in ber

erften ^anuartiälite jd^on toieber um beinol^e 100 ^JJliüionen 3)iarf unb
eine 3Boct)e fpäter maren aud) bie no^ ietjlenben 20 ^J^iEionen jurücE^

gejo'^lt. 33ei ber 33ant Don ßngtanb mar menig[ten§ ber toeitauS

größere Stl^eil i^rer bi§ jum 6. Januar neu t)inäuge!ommenen Slnlagen

in 9tegierung§= unb ^Priüatfid^er^eiten toieber abgegeben biö ^um
3. i^Pbruar. ^m bie 9f{egierungöficf)er§eiten toaren no^ um 2 ^Riflionen

^funb ©terl. l)öl§er aU @nbc S)eäember unb ^aben fidt) aud^ in ber

^olge^eit nid^t toeiter öerminbert. 3nbe^ ift babei ju bebenfen , ba^
bie SSanf bon ©nglanb in ben legten Monaten bon 1885 fidC) genötl^igt

]a^, um ben ^ßribatbigfont in bie |)öt)e ju treiben unb it)re eigene

Zinsrate toirtfamer ^u nmdfien bet)ui§ ^ßefeitigung be§ ®olbejport§ nad^

5Deutf(^lanb, auf bem offenen ^Harft ©elb auf ÄonfoIS ^u leil^en. S)iefe

in jener 3"^ abgefto^enen ^onfolS not)m fie , alö fie i^ren S^^cE
erteid^t ^atte, im Stnfang be§ neuen Sat)re§ jurüdt unb bal^er blieb ber

SBeftanb bon 9{egierung§fi(^erl^eiten je^t t)ö^er al§ er @nbe ©ejember

getoefen toar. ^iex lagen alfo ejjeptionelle 35er^ältniffe bor. ©onft ift

c§ burd^au§ 9tcgcl , ba§ ät)nlid^ toie bei ber beutfd[)en $Reid^§banf bie

Slüci^atilung ber ©arteten binnen toenigen SBod^en erfolgt. 2)a§ gIeidE)e

ift ber ^aU bei ber £)eftetreid^if{i)=Ungaiifd£)en 5ßanf unb ber 9tiebertön=

bifd^en 33anl. 5Bei elfterer toar f(ä)on am 23. i^anuar toieber bie

2Bed^fel= unb ßombaibmenge bon ^itte S)e3ember eneid^t, hd ber Ie^=

teren freilidt) erft om 6, ^^ebruar, aber !^ier pflegt bie 3una^n^e aud^

anäuf)alten bi§ IRitte ^Januar.

S)ie iftücE^al^lung ber 2)artet)en in ben erften ''IJlonaten be§ ^af^xt^

befd^räntt ficf) aber nidE)t barauf , ba§ ^tu§ ^intoeg^unelimen , toeld^e§

bur^ ben ^fß^'^ß^iDcd^fel neu tjinäugefommen ift, fonbern gcl^t ert)eblid^

barüber §inau§. @ö liegt bieS baran, ha^ bie äBintermonate Januar,

gebruar unb jum größeren %i)nl auct) nodC) Wäx^ überall eine @in=

fdiräntung be§ 33eifet)i§ mit fidt) bringen. @8 berminbern fid) ba!^er

bie Einlagen ber S3anten in 3öedt)feln unb ßombaib nod^ toeiter, i^t

5lotenumtaui nimmt ah unb i()re SSaarborrätl^e fdjtoeüen an. 2)iefc

SBetoegung {)ält regelmäßig t>ü^ ganje erfte Quartal l^inburd^ an bis

bat)in, too bie SSebüifniffe für ben Quartal^toed^fel, bie gleid^er Slit,

toenn aud^ nidt)t gteid^en Umfangt finb toie für ben S^al^iestoedtifel, fid^
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geftenb machen, ober boc^ tDcmg[ten§ 6i§ @nbe ^ebxuax. @o tourbe Bei ber

bcutfc^eu Üteid^gbanf ber Jictpunft be§ 3öed)fetporte?euiaeg ^itte ^är^
erteilet mit 319 Millionen ^Jlarf nad§ einem ©tanbe öon 461,6

gjlittionen am 31. ^Jcjember unb 381,3 ^ittionen am 23. Januar,

bei ber Dcftcireid^ifd^^Ungarijdien S3anE am 23. Wäx^ mit 103,6 ^Jlillionen

nad) 136,4 am 31. jDe.^ember unb 120,4 am 23. ^fattuar, bei ber

aSanf Ooit granfreid^ am 24. 5Jlärj mit 568,4 'iülittionen g^vanfcn nad^

804,1 'DJ^iKionen am 31. Sejember unb 622,1 ^Jüttionen am 3. ^ärj.
S)er 9lotenumIaui n)ar bei ber 9teid)§ban! am niebrigften am 23. ^^ebruar

bei 680 ^Jlittionen, bei ber Defteneid^ifdi^Ungatifc^en Sanf am 23. DJtär^

bei 330,5 5Riüionen, bei ber 33an! öou gi^anEreid^ am 24. ^Jlärj bei

2787,4 5JtiHionen. Ungetä^r um btefelbc 3eit fielet ber 33aarüorrat^

am l^öd^ften, fo bei ber beutjd^en 9lei(^§banf am 23. ^örä mit 705,7

5)liIIionen ''Jflaxt. @ttt)a§ abn3eic[)enb geftalteten fid^ bie Söerl^ältnifle

bei ber 9lieberlänbifc§en 33anf unb ber 33anf öon ©nglanb. Sei erfterev

nal^m bie gefd)i(berte Bewegung il^ren g^ortgang bi§ @nbe 5lprit, allein

bieg ift eine ganj ej^eptionelle Srfd^einung, bie ifiren ©runb in einem

ungen3öt)nti{^ ftarfen ©olbimport |atte. S)er 5]}often „©olbbarren" ftieg

öon Einfang beg ^a^xc§ bi§ ßnbe ?lprit t»on 25,1 ^JJiitlionen Bulben

auf 49,6 ^ittionen ober beina"^e auf ba§ boppelte. 2)aburc^ tourben ber

@efdt)äft§tüett fo gro^e Mittel ^ur Sßerfügung gefteltt , ba^ bie 58ebürf=

niffe be§ Quartal^wec^felS gebecEt toerben fonnten, oi)m SBerme^rung

ber Einlagen bei ber 93ant, bie bielme'^r noc^ aurücfgingen. S)er 5toten=

Umlauf erreicht aber aud£) f)ier Snbe ^Utärj feinen liefpunÜ. S5ei ber

53an£ öon ©nglanb t)ingegen fam bie gefc^ilberte Bewegung fd)on frü'^er

pm 6tiIIftanbe , nämlid^ im g^cbruar unb bieg ift t)ier eine gan^ ge=

wöl^ntii^e ©rfc^einung. S)er ®runb babon liegt barin, ba^ bie ^Jtonate

Januar biä ^Jlärj ba8 le^te Quartal bcg engtifd^en f^inanjjal^reg bilben

unb ba^ in bemfelben bie ©teuereinja^lungen, namentlid^ bie @in=

^aftlungcn an 6infommenfteuer, befonbevS ftarf finb. Um biefe leiften

3U fönnen, tocrben bei ber SSanf öon ©nglanb regelmäßig frf)on früher

neue SDarle'^en aufgenommen unb il^re Einlagen in *Pribatfid^er!^eiten

jteigen. S)er niebrigfte ©tanb biefer Einlagen tourbe ^ier am 24. tJel^ruar

ctreid^t unb bal)in fäüt auä) ber niebrigfte Setrag i^reä ^Notenumlaufs

mit 23 441000 ^$funb ©tevl.
,

foloie ber ^öd^ftbetrag il^reS S5aar=

borrat^S mit 22 992 000.

5£)ie gefd^itberte Semegung treibt nun bie 3in^fä|e öon bem ©tanbe
am ©ct)luffe beä ^a'^reS nad^ unten unb ätüar tourbe nid^t nur ber

^^riöatbigfont ermäßigt, fonbern aud^ bie Sanirate, toenigfteng in @ng=
lanb unb S)eutf(i)lanb. 2)abei folgte bie beutfc£)e 9^eid^§ban! toie fo oft

ftrifte bcm Vorgänge ber Sanf üon Gnglanb. S)te leitete fe^t i'^ren

2)igfont am 21. Januar öon 4 auf 3 "/o l^erab, bie beutfd£)e 9lei(^§ban£

bcn irrigen am 22. Sanuar öon 4 auf 3^/2 ^ o, bie erftere ge'^t am
18. fjebruar toeiter l)eruntcr auf 2 ^o, bie beutfdC)e 9fieid£)ebant ^toei

Xage fpäter auf 3 "^ o. S)er 5|Jribatbi§tont fiel in ßonbon öon 3 ^* o

3U 6nbe beg Sfatireg auf V/s ^io am 20. Januar unb auf IV-t "o am
18. i^ebruar. 5)er Stanb ber ^ieferöe töar, al§ bie Santrate in @ng=

lanb auf 2 "/ u normirt tourbe, leineSloegg ein ungetoöl^nlidl) l^ol^er. ©ic
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fteliei |{d§ mä) bem 5Iu§tt)ei§ jür ben 17. geBruox eift aui 14 904 000

ipfunb ©terüng unb fteigt in ber fotgenben Söod^e nur auf 15 300 000,

ben ^öd^ften ©tanb, ben \k im 58erid)t§JQt)re übevt)aupt einnahm. SBenn bie

aSanf öon ©nglanb gteic^roo'^t auf i^ren niebvigften ©a^ jui-üdEging, fo ge=

jdfia'^ bie§ too^I, weil fie n^eitere ftarfe ©olbimporte öon ben 23creinigten

(Staaten t;er cmartete unb ber ^liöatbiefont fdtion öortier au| l'f's "/o,

alfo aui toeniget aU bie Jpälfte ber a3anfrale , geiaüen ttjar, foba^ bic

33anf fürd)tcn mufete, bei fjeft^alten an ber 9latc öon 3 " o gan,^ au§

bem ßei'^gefd^äU t)erau§gebrängt ju toerben. Söenn aber au§ biejem

@runbe bai 35er(jalten ber 33anf öon ßnglanb aud^ begreiflich war, fo

lä^t \xä) bocf) nic£)t leugnen, ba| bie ^fntereffen ber ®efrf)äft§mclt {)ier»

burd^ öerle^t würben. S)ie fpätere (Srt}ö^ung ber 33anfrate auf 3 <* o

im ^ai, welche hüxäj ©olbejporte öeranla^t Würbe, würbe Wal)rfcl)ein=

ti(j^ öermieben Worben fein, Wenn bie Sauf im gebruar \xä) mit bem

@a^e öon 2V2 "0 begnügt t)ätte. S)er fdiWac^e ©influ^ ber 33ant öon

6ngtanb auf ben offenen ^Jlarft Ipt t)ier mt fo f)äuftg unnbt^ige

©d)Wanfungen ber 3in§fÄ^e 3"^* i^dge gel)abt, 55tit ber ^erabfe^ung

ber 33anfrate auf 2 "0 um ^lUitte Februar unb bem baran ftd^ an=

jd^tie^enben ^Äüdfgang be§ '4.sriöatbi§font§ auf 1^/4 "/o War in Sonbon

öorerft ber niebrigfte 3in§[tanb errcii^t. S3on ha an lebt fid^ ber

5Priöatbi§tont Wieber unb fcf)wanft öon @nbe iJfcbruar bi§ 3Jlitte ^är^
äwifd^en 11 2 unb l-^/s^/o, t^eilä in 5olge ber öor'^in erwä'^nten ©teuer=

cinäat)lungen , tl^eilg in f^olge öon größeren ©olbejöorten , bie nament=

lid^ nad^ ^oKanb
,

f^ranfreirf) unb ©übamerifa gingen unb bie burdE)

bie ©olbimporte au§ ben SSereinigten Staaten feineSwegS wett gemad£)t

würben.

Unerhört war bie ©elbfüHe, welc£)e um biefe geit auf bem beutfdf)en

^etbmarfte fid§ einftettte. S)urdt) bie Buflüffe öon ''Künden unb flöten

war bie fteuerfreie 2totenreferöe ber 9ieidt)öbanf, bie p @nbe be§ 3a|re§

70,6 Millionen ^IRar! betragen l^atte, fdt)on Slnfang f^ebruar geftiegen

auf 278,8 ^JÜttionen ^arf unb ^ob \iä) weiter bi§ auf 330,8 gjUaionen

am 23. fjebruar, b. t). bie umlaufenbe ^Jtotcnmenge war im betrage

öon über 50 ^iEionen maxi me^r al§ öott gebecit buri^ ^affe. 3luc|

Wenn man bie Üteidt)§!affenf(f)eine unb bie ^oten anberer SBanfen Weg=

lä^t, War immer nod^ eine Ueberbectung ber 9toten öor^anben. S)er

^etanbeftanb ber 9tetc|§banf War am 23. gebruar 704,3 ^ittionen

^ar!, ber ^Jlotenumlauf nur 680 ^ißionen. S)ie UeberbecEung ber

^oten burdE) Äaffe l)\dt länger al§ einen ^[Ronot an, öom 15. gebruar

bis jum 23. ^Mäx^. 2)ie Urfad^en biefer ungewö'^nlid^en ©elbfüüe

lagen jum 2t)eil in ber f^ortbauer unb ber weiteren Sßerfd^ätfung ber

S)eöreffion. ©erabe bie ^Jlonate Januar bt§ Wäx^ brad^ten eine em=

^jftnblidtie @infd£)ränfung be§ S5erEe|r§. S)ie 6innal)men ber beutfd)cn

^ifenba^nen (mit 3lu§fdt)lu^ ber balgerifdEien unb bei ©efunbärbal)nen)

tiatten im erften S^iertelja'^r ein ^JtinuS gegen benfelben Zeitraum beö

3Jorial)re§ im 53etrage öon runb 10 Millionen ''Maxi ober mel)£ als

6 '^io pro Kilometer ergeben, x^exnn machten fiel) geltcnb bic "üadi-

toitfungen be§ ftarfen ©olbimöortS au§ gnglanb im ^erbft 1885 unb

ber ©olbimport au§ ben SScreinigten Staaten öon 3lmerifa, ber gerabe



282 ® ^*'"*- [1046

um biefe 3eit ftottjanb unb öon bem an anberer «Stelle genauer Qe=

fproc^en weiben joH. 3(n Öfolge biejer 3upffe ^ob [id^ ber a5aai-t)oi-=

tatt) ber 3teid^§banf bon 618,2 «miHtonen ^tarf ju ©nbe be§ SalE)re§

auf 705,7 ^.lliHionen am 23. Wärj, alfo um 87,5 ^Itittionen, ttjöl^rcnb

in ben 3at)ren 1885 unb 1884 bic 3uno'^nie be§ 33aaröorratl^§ tt)ä^renb

biejer 3eit nur einige 60 Millionen 3Jtarf betragen l^atte. ^ufltei«^

niar ber SSaaröorrat^ im i^cbruar unb 5)lär3 um beinal^e 130 ^JliUionen

93larf t)öt)er al§ in 1885 unb um ettt)a 80 ^inionen I)bt)er atg in

1884, mä^rcnb ber ^:)iotenumlaul nur mit 30—40 ÜJIillionen über hm
ber SBorjal^re tiinau^ging. (Sin ftarfer jDrucf auf bie 3insfä^f fonntf^

babei nid§t ausbleiben. 33on ber .g)erabje^ung ber 93anfrate öon 4 auT

3^/2 "/o am 22. Januar unb metter auj 3 " o am 20. gebruar ift

bereits ge|prod)en njorben. 3ui-' SBürbigung biejer 2:^atfaci)e mu^ ]^in=

jugefügt merben, bafe bie 9leid)§banf mit it)rcr offiziellen 9tatc nur

äufeerft feiten unter 4 " o l^erabgegaugen ift, menngleid^ fie tiielfad) auf bem

offenen ''JJlarfte als ^^priüatbiSfonteur ju niebrigeren ©ä^en aufgetreten

ift. 2lm 18. ^Hai 1876 entfc^lo^ fie fid) jum erften ^ale, ij)ren 5£)i§=

fontfalj auf 3^/2 "/o l)erunteräufe^cn, ging aber jcl)on am 11. ^Juü 1876

»lieber auf 4 ''o l)inauf. 3lm 21. ^ärj 1879 fteüte fie fogar ben

S)iS!ontja^ auf 3 '*/o unb blieb babei bis jum 13. Sluguft, mo fie

tt)ieber bie 9{ote öon 4 " o annahm. 2)ie (Sommermonate in ben

3ia:^rcn 1876 unb 1879 tearen auc^ für ben englifc^en ©elbmarft eine

3eit ber größten (SelbiüEe, wo ber Saaröorratt) ber S3anf öon @ng=

lanb weit über 30 Millionen ^funb ©terl. unb i'lire 3{ejerüe über

20 IJJUEionen betrug unb wo neben einer 33anfrate öon 2 '' o ein $ri=

öatbiSfont beftanb, ber menig über 1 " o auSmat^te unb ^eitmeife fogar

auj biefen Sa^ unb unter benfelben fiel. Unter bem ©influ^ ber eng=

lif(ien a3evl)ältniffe unb ber gcf(i)äftlid)en 2)epreffion jener ^a\)xe fonnte

aud) bie 9teid)Sbanf ftc^ nic^t entl^alten , unter ben ©a^ öon 4 " o

^erab,zugc^en. Seit 1879 aber fd)ien biefer mieber baS unöetbrü(^lid)C

Minimum ju bilben, bis im ^at)re 1886 abermals eine ©rmö^igung

ber offiäieüen 9{ate unter biefen Sa^ erfolgte. S)ie 9tote öon 3 "/o

blieb bann befteljen bis nad^ 50titte Dltober, alfo etma 8 ^JJionate, unb

bemnad) länger als ie auöor. 5Der ^^riöatbiSfont erreid^te in Serlin

gleid^fatlS einen ungemöl^nlirf) niebrigen Stanb. Sßon bem Sa|e öon

2^/8 "/o p ^Jlnfang beS ^at)reS ging er in fd)nellem Xemöo herunter

auf 1^/2^0 noct) öor ^JJiitte ^-ebruar unb blieb auf bicfem Staube, ab=

gefe^en öon einer öorüberge^enben ©rl^ö^ung auf 1^ s " o ju @nbe
(yebruar, öollc öier 2Bod)en ftel)en. 5Jle^rere gro^e Saufen in SSerlin

unb anbermärtS Jetten gleidi^eitig il)ren 3i"5fuB für ©irogut^aben, ber

bis bal)in 2 " o unb mel)r auigcmad)t l)atte, auf 1 ^' o Ijerab.

%üä) auf ben übrigen föelbmäiften ermäßigten fid) bie 3in^fä^e.

3tn SBien fiel ber ^^^riöatbiSfont öon 4 ^' o ju @nbe beS ^ial^reS fd^on

^itte Januar auf 3 ^'/d unb fd)tt)onfte öon ba an monatelang in ber

^au))tfad)e jmifd)eu 3 unb 3^4 ^ o. ^n Slmflerbam ging berielbe prücE

öon 2^ 4 ^ ju Einfang beS '^a^xti auf 1''/«
'•''o Glitte ^Jtär.^ in ^^ariS

bemegt er fic^ etmaS langfamer megen bcS langfamevcn 9i üdfluff eS, öon

2^;i ";o äu Snbe beS Sla^tcS nad) unten bis auf 2^ s "o um "Diitte
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^Rärj. 3lud) !^at l^tct öerjögcrnb getoivft ein bringenber ©elbbebotj bcr

fran3öfifc£)en Sfiegiciung, ber jogar jur ^olge f)atte, bofe bie ^'^infen für

btcimonQtltd)e ©(^oponS im Stanuov öorüberget)enb öon 1 ^io auf

2V2 "^/ü erl^öt)t irurbeii. S)at)er fant aud^ t)ier bis gegen ^Jtitte Februar

bcr ^riöatbiäfont nic^t unter 2V'2"u, ftonb abn äeitlueife auf
2'''

8;

erft bann, aU ber ©elbbebarf ber franjöfifc^en 9tegievung üoretft be=

friebigt war, trat bie weitere ©rinä^igung big auf 2^«" ein. ':}tn aüen

brci ^lä^en, in SBien, Slmfterbam unb ^^ariS, blieb übrigens bie Sanfratc

unberänbert. 5lu(^ in '»Jiew^'ijorü blieb eine (Srniebrigung ber ^inSfä^e

nid^t aus. S)ie llebeifd)u^referüe ber nett3l)orfer Saufen ftieg in Srotge

öon 3"flüffen auS ber inlänbifd^en givtulation tion 24' 4 ^iHionen
SDoÜarS ju Einfang beS Sa{)ve§ auf beinahe 35 Millionen um 5!Jlitte

tjebruar unb ber 2)iS!ont ging juvürf bon 4 ^* auf 3 "0 im S^ebruar

unb 3Jlärj, um öon ba an monatelang ju fd)manfen 3toifct)en 3 unb
3^/2 %. Selbft bie entlegeneren unb fleinercn ©elbmärfte tonnten fxd§

ber (Sinwirfung biefer aügemcinen öJelbfüüe nid)t entjietjen. 68 mag
3U bem ^roed genügen, turj auf 33rüffel, bie italienifctien ^lä^e unb
^JeterSburg ^injumeifen. S)ie belgifcf)e ^ationalbanf ermäßigte @nbe
Januar itire ^inSrate öon 3V2 auf 3 '^ o unb ^itte 'iJJiärj weiter auf

2V2, ber ^JriöatbiSfont fiel in 23rüffet im 3iifninmenl)ange bamit öon
3V4 "/ü äu Einfang beS ^a^reS auf 2V4 ^!o im mäx^. ®ie itaUenif(^e

5lationalbanf ging Witte ^är^ mit if)rcr ^in^^ate öon 5 auf 4V2 "/o

]§erunter unb in ^Petersburg fanf ber ^-PriöatbiSfont öon 5 auf 4^/4 °/o

nac^ Witte Wärj. Uebevall bemnarf) ein ungeWöl^nttd) niebriger 3^^^=

ftanb, bie S^otge ber fortbauernben ftarfen S)epreffion in ©uropa.

Stmerita fveilid^ war bereits in öottem ^3luffd)wunge, fonnte aber öorerft

immer noc^ je^ircn bon bcr reichen ©elbfüEe, bie fid^ !§ier im ßaufe be^

öergangenen S^a^reö angefammeit ^tte.

Jpinfit^tlid^ ber ©eftaltung ber internationalen ootilunggbitanj

Wäf)renb biefeS ^^itraumS finb auSeinanber ju "galten bie ^i^tungSbitanj

äWifd)en ben 3Sereinigten (Staaten öon Slmerifa unb ©uropa unb bie

^al^lungSbilauj ber öerfdliiebenen europäifd)en ßänber unter einanber.

S)ie elftere war öon 3lnfang beS ^a^i-'e^ an eine für @nro^3a fe't)r

günftige. ©c^on nm 31. Sejember 1885 notirten lonboner ©id£)t=

wedjfel in ^lew^'^orf 4,88^/2 S)onarS, alfo erl^eblid) über Rarität

(4,86^/4). 3let)nlidf) günftig war ber ©tanb ber new^orfer 2Bccl)fel=

furfe auf bie fontinentaten $lä^e. ^n ben nädiften Slagen unb SSoc^en

öerbeffert fiel) fobann ber ©tanb ber 3a^'ungSbilan3 für (Suropa not^

Weiter, ßonboner (Sidf)tWedl)fel {)oben fidj öon 4,88^2 auf 4,89^ 2,

berliner ©icl)tWect)fel öon 96 auf 96^8, amftetbamer öon 40^/i6 auf

40^Vi6, parifer ßliecES fallen öon 5,15''/8 auf 5,15 unb bann Weiter

bis ju 5,13^/4 gegen Witte f^ebruar. S)ie ÄurSnotirung für bie parifer

3ßect)fel ift befanntlict) ' eine anbeve als bie für bie übrigen. 5Bei ben

lonboner, berliner unb amfteibamrr 3Bed)feln ift bie frembe il>aluta bie

fefte, bei ben parifern bie t)eimifct)e. S)at)er muffen parifer SBcd^fel in

^JleW=^orf fatten. Wenn il)r itutS für ^ariS günftig werben foE. 2)iefer

©taub ber Sßcc^felfuife '^at in ber .^auptfa(i)e angct)alten bis jur

Witte beS Sfa'^reS unb ^at jur ^^olge get)abt einen (Solbejport auS
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^Imerifa öon ungetuöl^ntic^ großer ^uSbel^mmg. Tcad) ber amerifanifi^en

©tatiftif [inb im elften ^aWiül)x 188G 38,7 ^Jitttionen SoüarS ©olb
aus ber Union an^gciül^rt tootben , wättrcnb in beifelben 3eit nur 4,4

DJiinioncn eingciü'^rt tourben , alfo ein ^•rportüberjc^u^ bon (Solb im
betrage öon 34,8 ^DJMÜionen SDoÜarS. 2)ie un8 öorliegenben eingaben

über ben ougmärtigen (Solböerfe'^r ber Union im ganzen [inb ni(i)t naä)

Siinbern fpejiatifirt unb e§ lä^t ficf) beöt)Ql6 nid)t genau augeben,

tüetdier 3;l;eit baüon nad^ ßurojja gefloffen ift. ^ur 3lu§t)ilfc benutzen

wir bic fpejialifirtere ©tatiftit über ben au§tt)ärtigen (Solböerfe'^r ^JletD=

y)orf§, bie and) für biefen 3"^^«^ genügt, ba foft ber gefammte au§=

toärtige ©olbberfe^r ber Union feinen 3Beg über ^iem^'^jorf nimmt.
So betrug bie ^lusfu^r au§ 51en3=9)or! bi§ ^Jlnjang ^uli 36,9 gjliaionen

2üüar§ gegen 38,7 93liIlionen au§ ber Union überl^aupt im erften

^albja()r. ^-i^on jenen 36,9 ^'JJliüionen S)oßarg ftnb nur 6^2 lUiUionen
nadE) 333eftinbien gefloffen, bagcgcn 29,6 ^JJIittionen nod) ©ngtanb,
granfreic^ unb 5Deutfd)lanb jnfammen. .gjollanb ift Ijierbei nid)t be=

fonber§ mit anfgefül^rt, ber baf)in abgegangene SSetrag mirb beg^lb
mit enthalten fein in ben Summen für bie übrigen ßänber. S)ie erften

©olbimporte langten in Suropa @nbe S^anuar an. Sie bebeutenbe

Steigerung ber 33aarüorrätt)e , weld^e fid) bon ba ab befonberä hn
ber 5ßan£ bon ^Ji^anEreid^, ber 9iiebertänbifd)en 33an! unb ber beutfd^en

9{eid)§banf jeigt unb bi§ Slnfang ^nni be^tt). bi§ nod^ gelitte 3fuli an=

i)ält, ift au|er burd) ben ber SiotireS^eit eigenttiümli^en nnb ben bon
ber gefc^äfttid^en S)epreffton t)erborgerufenen 9tüdflu^ gro^entl^eitS burd^

bie amerifanifdien ©otbjufu^ren beranla^t toorben. 33ei ber 53anf bon
granfreid^ ftieg ber ©olbbeftanb bon 1152,2 9JHüionen granfen ju

enbe ;3anuar auf 1392,7 ^Jlillionen 3U Slnfang Sunt, hti ber ^Jtieber=

länbifd^en S3anf l)ob ftd^ ber ^^^often ©olbbarren bon 25,3 ^Jtillionen

©ulben äu @nbe ^fanuar auf 57,4 ^Jlillionen gegen ^itte ^nli, bei ber

beutf^en gteic^sbanf bermeftrte fic^ ber 33oarborratl^ bon 671,4 Elutionen

gj^arf 3U @nbe ^onuar auf 738,2 «)3liaionen nac^ m\tk ^uli. 2)ie

le^tercfc^eint übrigens borwiegenb bie legten ©olbfcnbungen feit bem 3iuni

^n fid^ gebogen ju t)aben, bie früt)ercn finb ^auptfäd)(ic^ ben beibcn anberen

S3anten jugute gefommen. S)er Saarborratt) ber S3anE bon (Snglanb

t)at feit @nbe 3^anuar eine ert)ebti(^c 3nnaf)me nid^t me'^r aufgeioiefen;

er fte'^t bom ?IpriI an fogar niebriger al§ bamalS. ®teid)n)o^( ift ein

großer SLfieil be§ au§ Slmcrifa berfd£)ifften ®otbe§ nact) (ingtanb ge=

gangen unb ^wax nad) ber amerifanifdien Statiftil 12^2 ÜJliUionen

S)oEar§, nod) ber engüfd)en ebenfobiel, nämlid) 3 5[lliHionen ^Pfunb
Stert. 5lber biefe§ @olb ift alSbalb bon ©nglanb tbieber weiter ejpor=

tirt worben.

^ie Urfac^en be8 ftorfcn Ö)olbejport§ aus ben Sßereinigten Staaten
liegen in ber ©eftaltung tljeilS be§ au^märtigen aQßaarenberfeI)r§, t^eil§

beö auSmärtigcn 6ffeftenberfef)rg. ®in (Solbeyport auö ben bereinigten

Staaten nad^ Europa in ber erften .^älfte be§ 3iQ|ife§ ift jwar eine

Siemlic^ regelmäßige ©rfd^einung, aber feine ungett)ö'^nlidt)e 3luöbe'^nung

im Sfa^re 1886 iiai bie ermähnten befoubcren ®rünbe. ^m erften

xg)albia^r 1885 ^atte ber auämärtige 2Baarenberfel)r ber Union einen
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Uebetfd^u^ be§ @j^ort§ ergeben öon 55,3 ^Rillioneu ©oÜarg, im erften

^atbjat)!; 1886 tjingegen toar ein UeBerjd^u^ be§ S^mpottS bon Beinal^e

1 5)UÜion S)oEai§ cntftonben. 5)a8 allein mad)t e§ fcf)on begreijlici^,

ttjenn im erften ^albjal^r 1885 ber ©olbimport ber ^bereinigten Staaten

bem (Sotbej-port gleic^ftanb , ba beibe etma 7,3 ^Uillionen S)oItar§ be»

trugen, toä^renb fid) im erften <g)albia'^r 1886 ein |o bebeutenber @j=

portüberjdiufe an ®otb ergab.

S)er ®runb jener mevfmürbigen S5erfd)iebung in ber .g)anbet§bilanj

ift aber, toie man nad) ber ©eftaltung be§ au§tt3ärtigen 2öaarent)er!et)r&

im legten Cuartal 1885 erttjarten fönnte, nic^t ju fud^en auf ber ©eite

be§ @jport§, fonbern auf ber ©eite be§ ^mportg. S)er Söaareneyport

ber ^Bereinigten ©taaten mar im legten Quartal 1885 mit 27,8

5JiiIIionen Sollarg jurüdgeblieben f)inter bem beöfelben ^^)eitraum§ öon

1884, l^auptfüc^li(^ megen ber fc^(ed)ten amerifanifd)en 2öei,^cnernte bon

1885 unb te§ burd) bie mirttifc^afttid^e Sepreffion beranla^ten geringeren

SaumtDoHberbrauc^S ber europäifc^en Stnbuftrie. 5Da§ erfte Quartal bon

1886 toicS nun freilid) gegenüber bem ä^orja^re gleid)fatt§ nod) ein

^tiuu§ im gjport auf bon 22,3 ^Ulillionen S)oHar§, bagegen ba§ jtoeite

Quartal ein 5J3lu§ bon 13,5 5Jlilltonen, alfo ba§ erfte ^albja^r nur

nod) ein 9Jlinu§ bon 8,8 5JliEionen S)olIar§. S)agegen ift ber Import
hei erften ^albja'^reg bon 1886 über ba§ SSoria^r |inau§gegangen mit

47,6 5Jiittionen 2)olIar§. 5Die für Europa fo günftige .g)anbel§bilauj

gegenüber iHmerifa im erften |)albiafjr 1886 ift alfo boc^ meijx ber

burd) ben gefd)äftlid)en ?luffd)mung !§erborgerufenen Steigerung ber

amerifanifd^en .ffauffraft ju banfen, aU ber fd)led)ten amerifauifd)en

Sßeiäenernte bon 1885, ber eine beffere in Europa gegenüberftanb, unb
ber @infd)rän!ung im SSaumtooEberbraud) ber europäifc^en ^nbuftrie.

2luf bie 3at)tung§bilan3 ämifd)en ben 23ereinigten ©taaten bon

3lmerifa unb Suropa ift aber ferner bon @influ§ gemefen ber 6ffeften=

berfel)r, ber überhaupt neben bem 2öaarenberfet)r immer me^r al§ ein

bcftimmenber ^^oftor l^erbortritt. S)ie amerifanifc^en @ifenbat)na!tien

fomie anbere ma^gebenbe 2öert^e erful)ren in ben erften 5Jionaten be§

^a'^re§ einen fet)r erljeblic^en ^urSrüdgang. S)er 2;iefpunft in ber rüd=

läufigen Semegung mürbe etma 5Jtitte 2lpril erreid)t. ©o toaren big

bol^in gefallen @riebal)n bon 26-^/8 ju 5lnfang be§ Sal)rcä auf 23^ s

unb 91ero=^orf Central bon 106^/8 auf lOO^/s. S)ie Urfat^en babon

loaren met)rere. 5Die (5inna{)men ber ISifenba'^nen l^ielten fid) in red)t

mäßigen ©renken, jum 2;t)eit in fjolge ber ungünftigen äßitterung, unb

blieben jebenfaES meit jurüd l)inter ben l)od)gefpannten ©rmartungen

ber ©petulanten; bie ruinöfen jtariffämpfe 3n)ifd)en ben berfd)iebenen

©efellfd^aften , meld)e im ©ommer 1885 gtüdlid) beigelegt mürben,

fd^ieneu jeitmeife mieber l)eTborbre(^en ju moEen; ba^u 3a^lreid)e ©trife§

unb 2lrbeiterunrul)en, meld)e bie ©efdjäftömelt entmutt)igten unb ben

^erfel)r lähmten. 9lun ift e§ eine befannte @rfct)einung, ba^ frembe

^$apiere , toenn fie einen ernftlidjen ÄurSrüdgang erleben , bie Senbcnj

i)aben in bie ^jeimatl^ äurüdjumanbern, unb ba^er merben mir an=

nel^men bürfen, bafj in biefer 3eit umfaffenbe SJerfäufe amerifanifc^er
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äBevt^e öoti (Seiten ©uropag ftattgefunben ^aben, tüetc^e bie 3a^tun9§=

biiaiij iüt bie ^bereinigten Staaten noc^ toeiter öerfd^lec^tetn mußten.

^Dagegen ift ein britter f^faftor, meli^er im S^al^re 1885 mit bon

©influ^ gemejcn i[t auf bie ©eftaüung ber ^al^lungSbilanj, ber ©il6er=

fd)vecfen, im Sat)re 1886 jurücEgetreten. 3)iejer ©itbettd^rerfen l^atte

feinen öJvunb gehabt in einer bcbenflic^en ?l6na'^me be§ biSponiblen,

b. t). ^ux 2)c(iung ber ©otbjcvtifüate nid^t eviorberti(i)en ©olböorratl^ä

beg Bd)a^amt% , einer Slbnal^me, weli^e jottjeit ging, ba^ e§ 3tt)eitel=

l^ait erfd^cinen mu^te, ob baä ©c^a^amt feine 3at)lungen in (Selb,

namcntlid^ bie ^lusial^lnng ber ;^infen auf bie ©taat§jd)ulb, werbe auf=

rcc^t crl)alten fönnen. S^nbefjen toar e§ ber gefd^idften Seitung bei

©c^a^amtö jdjon im 3^at)re 1885 gelungen, bie (Situation beöfelben

ttcfenttid) günftiger ^u geftalten. ißon ßnbe 5Jlai big ßnbe S)eiember

toar ber biöponible ©olbborratl^ öermeiirt morben öon 115,8 ^Jtillionen

%oUax^ auf 148 ^lillionen. ^m 3fanuar 1886 trat äWar mieber eine

5lbna!§me ein bi§ auf 136,1 ^JliEiouen ju @nbe be§ ^onat§, aber tion

ba an jeigt fid^ ttjieber eine ftetc Steigerung bi§ auf 156,8 5JliIIionen

äu @nbe Sfuni, gin @runb ju einem ©ilberfcf)redEen füax bamit nid^t

me^r üorl)anben.

Sie Seftaltung ber 3a^luii9§bi(an5 ber öerfdtiiebenen europäifd^en

ßänber unter einanber in ben erften 'DJlonaten be§ 3i<il)i'e§ ifi gro|ent^eil§

ba§ Srgebni^ be§ 3in§ftonbe§ auf ben öerfdt)icbenen ©elbplä^en. 2)ie

frühere 2)arlegung tjat gezeigt, ba^ bie 3in§fä|e ben t)öd)[ten Staub
einnat)men in ^ari§. ^ier fielen fie bi§ 5Ritte gebruar nid£)t unter

2V'2 ^ unb fanten fpäter nur big 2^/8 "/o. ^n Js^onbon unb SSerlin

l^ingegen ftettte fid§ ber ^riöatbisfont im Februar crlieblidl) unter 2 "/o,

toä^renb Slmfterbam ungefät)r in ber "DÖflitte fidC) t)ält ätt)ifd£)en Sonbon
unb ^Berlin einerfeitS unb ^ori§ anbererfeitg. S)emgemä| fteHen aud^

bie 2Sed£)felfuvfe fid) am günftigften für 5Partg, unb jtoar in gteid^er

äBcife in Öonbon, ^Berlin unb Stmfterbam, aber am tüenigften an te|=

terem ^la^^, U)o fie bie ^Parität nod^ nid)t erreid^en. 3u gWd^er 3eit

fteüen fid§ aber anä) bie 3Bed^fel!urfe günftig für |)oEanb gegenüber

S)eutid)tanb unb ßnglanb. S)iefe SBettJegung ber 2öed^felfurfe {)at aud^

3u ©olbüerfenbungen 5lnIaB gegeben, namentlid^ ift aug ßnglanb @olb
naä) i^ranheid^ unb ^ottanb gefloffen , fowie nad^ le^terem ouc^ aug
S)eutfd)tanb. 2)er ©olbejport aug Snglanb na(^ ^ollanb in ben

3Jlonaten f^februar big 3Iprit betrug über 800 000 ^^Jfunb StcrI. , ber

nad^ f^-ran£reid) im ^^ebruar unb ^JJlär^ über 400 000. S)er ßinflu^

ber 3i»^fä|f auf bie augroärtigen 9Bed)fetEurfe toirb lool)!. mitunter be=

ftrittcn. S^nbeffen otjue ©runb. 2Ber ftdt) bie ^M^c nimmt, bie t^at=

fäd^lid^en Srfc^einungen mit unbefangenem Stide ju prüfen, Ujirb in

iai)lxeidcjm ^^ällen eine 33cftötigung biefeg ©influffeg finbcn, roie fie beffer

nict)t gebadet merben fann, unb gerabe bie 2}orgänge in ben erften

5Jlonatt'n öon 1886, fowie bie gleidl) nad)t)er ju bel^anbelnben in ben

fpätcrcn Monaten finb in biefer SSe^ie'^ung befonberg le^rreid^.

S^nbem mir nun überget)en ju ber weiteren 2)arlegung ber 35e=

Wegung ber gingfä^e, bie mir am Sd£)(uffe beg erften Cuartalg üer=

laffen t)aben, finb junäd^ft bie S3orgänge im 3u|an'tttenf)ange mit beni
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Cuartalgtüedijel furj ju erörtern. S)ie 33cbürintfje , toel(f)e 'hierbei fid^

Qettenb mad)en, ftnb Qleirf)cr %ü toie bie beim ^a^xe^medj'iel, abex ni(i)t

öon bemfelben Umfange. %n bie bcutjc£)e Üteid^sbanf traten bie neuen

Ulnjprüf^e in ber A^auptfarfie erft in ber legten ^JHörirooc^e t)eran unb

itoax betrug bie Sermetjrung i^rer ^^nlagen in SBei^fetn unb Sombarb

in 1886 etwa 80 «üliaionen ^atf gegen 120 ^Jliüioncn ^JJlarf am
Sta'fireSjd^luB. Sei ber San! öon önglanb l^ingegen ftetlte fic^ fd)on

^itte 3Jlör5 eine ^unafime i^rer 5priDat[i(^erf)eiten im Setrage üon

4 IRittionen ^^funb ©tert. ein, bie aud) behauptet mürbe bi§ jum ßiibe

be^ ^JJtonatS. <g)ier fommen bie neuen 5lnfprüc^e regetmäfeig früher,

mitunter fif)on im gebruar, jum Sorjd)ein, loa§ mit ben in biefe ;ieit fid^

ftar! ,iufammenbrängenben ©teuerein^at^tungen ^ujammenl^ängt. Sei ber

San! öon f^rantreid^ jcigt [id^ in ber legten ^ärjmod^e ein 2tnlDacf)ien

il)re§ 5ßo^'teie"itte§ unb 2ombarbbeftanbe§ um etma 60 5[JiiIIionen

gfranfen, bei ber DefterreidC)ifdE)=Ungarifc^en San! fe^t [id^ bie ^unal^me

beSjelben bi§ @nbe '^Ipril fort unb evreict)t 30 Millionen (Sulben, bei ber

3licberlänbifdt)en San! enbtic^ ^eigt \iä) eine foI(i)e übert)aupt erft unb

nod^ baju in ber geringen ^ö^e oon nur 6 5)^iüionen ©ulben ju (Snbc

tapril unb 3tnfang 5Jlai.

2)amit mirb bie bi§ tief in ben Wdx^ l^ineinreid^enbe rüd!gängigc

Semegung ber 3in§fä^e abgelöft burd^ eine auffteigcnbe Semegung, bie

inbe^ entfpred^enb ben geringeren ?lnfprüd£)en be§ Quartal§me(i)fel§ nicJ)t

fo toeit get)t mie am 3fa^i.'e§fif)Iu^. 91nberetfeitg toirb aber audt) in ben

3!Jlonaten 2lprit unb ^]^ai nidtjt toieber berjenige tiefe ©tanb ber S^n^'

jö^e erreid!)t, meld£)er regelmäßig ben Februar unb ^ärj au§jei(^net.

S)er @runb liegt auf ber ^anb. S)ie ^5rü{)ia^r§monate btingeu ein Ieb=

]^aftere§ (Sefd^dft mit fid^ aU ba§ 6nbe ber SBinter^eit. ^ebruar unb

iSläx^ bilben bie eine ^eriobe im ^df)x, wo bie größte ©elbfüEe unb ber

niebrigfte ©tanb ber 3iii§fä^e ju Ijerrfd^en pflegt. Sie jWeite Werben

wir fpäter !cnnen lernen. Semer!engwertf) ift ferner, baß aud^ liier

ba§ Qtnfteigen ber 3inefä^e fid^ fd^on etwa§ frül)er bemerlbar madl)t

aU bei ber g^ntralban! [i^ bie Sermc^rung i^rer Einlagen jeigt, Wo=

gegen bann am ©dE)Iuffe be§ ^onat§ fd^on wieber ein Slbfaüen ber

3in§fä^e fid^ einfteEt. ^JlirgenbS jeigt ftc^ ba§ beutlict)er al§ auf bem

beutf(^en @elbmar!te. S)er ^^riöatbi§!ont , ber in Scrlin am 6. ^Jlär^

nod^ 1^/2^/0 betragen "^atte, erl)ebt fi(i) öon ba an auf 1^/4*^/0 am
13., auf 2 *^/o nm 20., um am 27. ft^on wieber auf V/s °'o unb nacf)

Slnfang Slpril auf 1^/4 "/o äurüc!äugel)en , auf Wetd^em ©taube er in

ber |)auptfad!)e big @nbe ^JJlai öer'^arrt. ^n Sonbon ^atte ]x<i) , ^um
Streit burd^ ©olbejporte öcranlaßt, eine @rt)öl)ung ber ^ii^^fä^e ^^on

feit (5nbe i^ebruar gezeigt, bie öon bem 3;iefpun!t öon IV 4 '^o nad^

SJlitte ö^ebruar big ju l^^^'o um bie ""Mite Wäx^ ge^t, öon Wo an

ftct) wieber eine Ermäßigung jeigt big auf IVu *^ ju 3lnfang 3Ipril,

toeld^cr ©a^ atterbingg nur fur^e 3ett befte^en bleibt, ^n Slmftevbam

bie gleidf)e drfc^einung. Son l^s *^/o um 3Jlitte ^Bärj fteigt ber ^4>vioat=

bialont in einer 2öoc|e big auf 2^o, um bann wieber big auf l'^4°o

gegen ^itte Slpril äurüdfäugelien. ^n 3ßax\^ enblidf) jeigt fid^ eine

erl)öt)ung beg ^riöatbig!ontg öon 2^8 "0 gegen ^Jiitte ^Jlär^ big auf
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2V2 ^/o au Snbe ^Jlärj. ein ©infen beSfelben ift bann öoretft nidit

eingetreten, toeil anbere f^oftoten au^ergetoölnlid^er 3lrt ftc^ geltenb

ma(f)cn.

2)iefe iJaftoren fte'^en im ^ujammen'^ange mit ber ?lufnat)mc bev

großen iranjöfijdien 91nlcil^c im Wai unb !^aBen in ber ^auptjadtje bie

Sage bc§ europäifd)en ©elbmavfteä mätirmb bes ganzen ^ttieiten Quartals

unb jelbft noct) n)eiterf)in beftimmt. ®ie franjöfijdie Otegierung !6efd)Io^

fii^ burc^ eine 2lnlei§e bie ©umme öon 500 Millionen gvanfen ju t)er=

j(^affen jur S)ecfung jd^luebenber ©dEiuIben. S)a man bajür 3 '^/oige

JRente ausgeben toollte 3U einem J^urfe, ber fct)IieBlic^ auf 79,80 feft=

geic^t tüurbe, ]o toax ba^u im ganzen ein 5lominalbetrag bon 631^2
2)iiIiionen f^ranten in 3 " oigcr 9iente ertorberIi(i). S)iefer Slnlei^e tourben

bei bem ^Jlangel an fieberen unb jugleid^ einträgüd^en 31nlagen)crtt)en

in granfreid) felbft bie größten ©t)mpatt)ien entgegengebract)t. ©obalb
ba§ ^Projeft ber 9iegierung um 5Jlitte 3[Rär5 befannt gegeben toar unb
etroaS feftere ©eftalt angenommen f)atte, begannen fd^on bie Umfä^e in

bem neuen 5papier. Söod^enlang fon^entrirte [i(^ ba§ .g)aut)tintereffe

ber ^arifer SSörfe auf baSfelbe, unb et)e bie ©ubffription übert)au^jt

ftattgefunben ^atte, ja el)e nur ber gmifftonS^^reiS befannt gegeben

war, tt)urbe ba§felbe |(|on mit einer 5prämie big ju äeitweife 2 granfen
ge^anbelt. ©0 feft toar ba§ S3ertrauen auf eine ftorfe 5Zadöfrage öon
(Seiten be§ ^ublifumS unb auf einen ber ©Refutation genef)men

©miffionSprcig. S)ie ginmirfung baöon auf ben fran^öfifd^en ©clbmarft

toar eine beträd^tlictie @rt)ö^ung ber 3inSfä|e. Die Sauten unb an=

berc S)ar(e^n§geber fud)ten tt)re bigpombeln 5Jtittet bereit ju tjaltcn,

um auf bie Slnleitje jubffribiren au tonnen unb tourben jeltir fpröbe

gegenüber alten anberen l^rebitanfprüd^en. S)er ^ribatbiSfout in ^5ari§,

ber, tt)ie toir gefefien, unter bem 6influ| ber ^Infprüc^e beä Duartal§=

mectifetS, aum Streit aber aud) jd^on in 2fOl9e i>er bebor[tet)enben 2ln=

lei^e bon 2V'8 ^ o gegen 5Jlitte ^ärj bi§ auf 2\'2 "0 au 6nbe beS

5]tonatS fid) ge"t)oben |atte, fe^te biefe ©teigerung im Stpril ol^ne Unter=

brect)ung fort unb erreichte 5}Xnfang ^IRai ben ©a| bon 3 "/o, b. Ij. bie

botte ^öt)c ber 33antrate. Sin ber 53örje [tiegen bie 3i"§iö^e noi^

mel^T. 33ci ber Ultimoliquibation beS 2lpril ergab jid§ für franjöfifc^e

Slente ein 9leboitfa|, ber al^ifdien 3^ 4 unb 4^li "0 fd^ttjanfte, bei

einigen anberen SBertlien ftieg er bi§ über 20 ^/o.

3lber nid)t unrein ^^ranfreid^, audt) anberniärtS, namentlid^ in @ng=
lanb, ^Belgien, 5Deutfd£)lanb unb^oEanb, tourbe bie franaöfifd^e Slnlei^e

freubig begrübt. 3lu(^ öon l)ier au§ rooEte man fid^ an ber ©ubffription

betlt)eiligen. Um ba§ aber a^ fönnen , mußten bie ^öonfen unb Slapi=

tauften au^erl^alb f^ranfreid^S biSponible Mittel nad^ '4^ari§ fd^affen,

h3a§ burdt) 2lnfauf unb S3erfenbung öon ba^ifei^ äöedtifeln bemirtt

würbe. 2)a't)er fel)en toir ben günftigen ©tanb ber 3at)^un9^t)ilana^

ber au§ ben frül^er bargelegten ©rünben für ^xantuiä) fc^on in ben

erften SBod^en beg 3iQ^«§ fid^ l)erau8ftettte , öoni ^Mra an fidt) nod^

weiter öerbeffern. UeberaE in ßonbon, Berlin, 2lm[terbam, 33rüffet unb
9tom fteigen bie SBedifelfurfe auf ^^ariS fet)r erl^eblidt). ^n 33erlin ging

ber Äur§ ber parifer SOßed^fel, ber a« 2lnfang beS ;3al)re8 80,70 be=
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tragen unb im gebtuar bie ^4>atität öon 81 übeijci^ntten l§atte, 5Jlitte

5!)lär3 auf 81,20 in bie ipö^e unb l^ielt [ic^ öon ba an bt§ Einfang

gjtai ätüifcEien 81,10 unb 81,20. ^n ^an§ fiel ber ^urS ber lonboncr

2öe(i)jel, ber öon Einfang be§ ;3at)re§ 16i§ in bcn iJrebruar jd^on öon

25,24 auf 25,17 gejunfen war, im Tläx^ »eiter auf 25,15, im ?lprit

auf 25,13 unb ftente firf) Slnfang «mai auf 25,12. Sn Slmfterbam

ftieg ber .ßurS ber parifer Söedifel öon 47,75 im i^anuar auf 47,87^2

im gebruar, auf 47,97^2 im Slprit, auf 48 Anfang Wai. (Sin fo

günftiger ©taub ber Sßedifctfutfe toar für ^ranfreid^ feit langer ^cit

nicE)t bagemefen. ^n S^erlin trar bie Rarität bon 81 nid)t gcfet)cn

morben feit ©e^tember 1884 , in Slmfterbam bie ^Parität üon 48 nid)t

feit 9ioüember be§felben ^atjxe^, ber niebiigfte (Staub be§ SBed^felfutfeg

auf ßonbon in ^ari§ in bcn beiben borangegangenen 3fal)ren tcar 25,14

bejto. 25,16 gcmefen. @§ giugen ferner in SBrüffel parifer SBed^fel in

bie ^ö^e öon 100,10 im ^^ebruar big auf 100,20 Slnfang ^ai.

2Iud^ auf ben italienifd^en 5piä|en blieb eine ßurgfteigerung ber

tjarifer 2Be(^fel nict)t au§, bie \xä) bafelbft öon 100,30 auf 100,37^2

^oben, unb felbft in 9len)=?)orf macfitc fi(^ biefelbe ^^enbenj füt)lbar.

^enn menn aud) ber ©taub ber nen3t)or!er 2ßerf)felfurfe um biefe

3eit für alle europäif(f)en $lä^e ein fcl)r günftiger mar, fo toar

er toä) of)ne alle grage am günftigften für 5pau§. Ser >^ur§ öon

5,13^/4 unb 5,14^ 8 für parifer ß^ecfs, ber in 9lem=?)or! öom gebruar

bis jum ^Jiai f)in beftanb, ift ein ungetDöljnlid^ niebxiger. Ottomar

|)aupt giebt ben (Solbpunft für f^ranfreid) fd)on mit 5,15^ 4 an. S)er

größte 2:t)eil be§ ®olbejport§ au§ 3lett)=^J)orf in ben Monaten ^Jtär^

unb 2lpril ift benn aud) nac^ ^^i-'^nfveid) obgetcnft morben , öon im

gansen 14,3 Millionen S)otlav§ 7,7 53timonen.

Slud) auf bem europaifdien ©elbmarfte führte bie Setoegung ber

äBed^felfurfe ju S3erfenbungen öon U3aargelb. ©o t)at bie belgifd)e

giationalban! öon 9)titte gjtärä bi§ ^Jlttte 3Rai etma 26 ^iEionen

granfen ober me^r al§ ^s i:§re§ Saaröorratl)§ öerloren unb biefer ganje

33etrag bürfte nad) ^4^ari§ gegangen fein. 5öeträc^tlid)e Summen @oIb

finb ferner öon ©nglanb nad) f5i-"onfreid) abgeftoffen, nad§ ber englifdien

©tatiftiE im mai 575 000 5ßfunb ©terl. unb auc^ öon ©olbei-porten

au§ S)eutf(^lanb mirb berichtet. S)ie gotge biefer 33aargelbejporte

nad) ^^ranfreic^ toar eine @r^5^ung be§ 3i"§f"B^§ '^^^ aufeertialb

^•ranfrei(^§. S)ie belgifd)e 5lationalbanf unb bie 33anf öon ©nglanb

faljen fid) öeranla^t, um ben 9lbflu| ju ^emmen , it)re 3in§i^ate ^u

erl)Dl)en, unb bamit ftieg aud) ber ^^riöatbiefont. S)ic erftere ging mit

i^rer 3ftate f(i)on «Ulitte ^Ipril öon 2V2 auf 3 "'o unb 3lnfang max auf

4*^/0. S)er ^riöatbiöfont in SBrüffel ftieg in betfelben 3eit öon 2^'4<^/o

auf 3^/4 %. ®ie San! öon ßnglanb erljö'^te i"^re 33anfrate am
6. 3Jioi öon 2 auf 3 *^

0, ba i'^re gteferöe auf unter 12 Millionen unb

il)r SBaaröorratl^ auf nur 21 ^ittionen geiaüen toar. ©d)on öorl^er

t)attc ber ^riöatbiefont öon feinem niebrigften ©taube im Slpvil,

IV4 °
0, fid) ge^^oben unb aud) bie 23an! öon (Snglanb l)atte in ben

testen Sagen öor ber @rt)öt)ung ber S3an!rate me{)rfad) abgctctjnt, ju

bem nod) beftel)enben IRinimalfa^e öon 2 °/o bie SBet^fel au bi§fontiien,

fonbern fie öerlangte balb 2V4 "0 unb 2V2 ''
o. S)er '^riöatbigfont

3o:6tl6ue6 XI. 3—4, firSg. ö. iBäimoün. 19
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ftrilte fid^ in golge beffeu 3lnfang ^Jlai auf über 2 ^^ o , alfo auf me^r
qI§ bic Sanfrate, ein t^al^r i^^i^ t)eröovge]^o6en ju ttjevben berbient, tceil

er nur äu^erft feiten eintritt.

(Geringer war bie @intt)irfung qü] bie 3in§6eluegung ber übrigen

©elbmäiftc. ^n 3lmfterbam [teigt 5tt)ar ber ^4^vibatbi§font öon l^/4^'o

uuj 2 ° 0, aber bie ißanfrate bleibt uuöcränbert, in 33erliu ift auc£) ber

erftere in ber 4'>auptfi<^'' ftobil geblieben , n)enn eg auc^ al§ möglict)

betrachtet werben mu|, ba§ o^ne bie franjöfifc^e 3Intei{)e [id) t)ier eine

(Srtnä^igung ber ^inSfä^c gejfigt {)aben n)ürbc.

S)0 tjat alfo bie franjöfifdie 3lnlei{)e im 2lpril unb SInfang ^ai
anä) au|erl)alb ^^-raufreid^S bie ^»^iuöfäle gefteigert ober bod^ ein ©infen

berfelben Dert)inbcrt. äl'ar it)r ©influ^ auf ben beutfd^en unb nieber=

länbifd)en ©elbmarlt am geringften , fo erflärt fid^ ba§ barauS , mcit

öou l)ier au§ bie 53etf)eiligung an ber franjbfifcfien Slnleit)e am fd)tDä(^ften

war. ^n ©nglanb unb Belgien ift bie fvan^öfifdlie 9tente ein fet)r be=

liebteS ^^apier, ben beutfdien unb l)ottänbifd}en ifapitaliften aber bietet

fie, Don anbern ©rünben abgefel)en, feine 33ort;^eile gegenüber bem
ÄuvSftanb ber fieimifd^en ©taatgpapiere, ^ür Italien aber ift fie

öoUenbS ju tt)eucr. 3)enn bie 5 " oige italienifi^e ütente , weld^c mit

S3erücf[icl)tigung be§ Steuerabzugs nodj 4^/3 ^lo ^infcn giebt, ftanb in

5Pari§ im Slpril auf etmag über 97 , roä'^renb bie neue 3 " oige fran=

,^öfifc£)e diente jum .H'urfe öon 79,80 auggegeben tourbe. S)arau§ erflärt

e§ fid^ , toeg^alb ber italienifd.)c ©elbmartt , ber fonft in gleid^er 3lb=

l)ängigfeit üom fran^öfifdlien ftd^ finbet tuie ber belgifdie, bei biefer @e=

legen'^eit bodl) tiiel weniger beeinflußt moibeu ift, al§ ber le^terc.

S)ie ©ubflription auf bie neue 3Inleitje fanb am 10. ^oi ftatt.

©g ergab fid^ bobei eine Ueberjeidlinung in me'^r all (^toanjigfadiem

S3etrage. Sebentt man nun, baß 15 *^/o ber gejeid^neten ©umme bei

ber 3£icf)"""9 \^^^^^ ein^uja^len waren, fo wirb flar, baß bie @in=

äa^lung ganj gewaltige 2)imenftonen erreid^en mußte, jl^atföd^lid)

finb für biefen StoedE nid^t weniger al§ 2009 ^ittionen f^ranfen ^inter=

legt worben. S)ie ©röße biefer ©umme madf)t un§ bie mä(^tige @in=

wivfung biefer 3lnlei!^e auf ben internationalen ©clbmarft berftänblic^.

3fntereffant ift nun öor allem bie SioHe, Weldtie bie 33ant üon t5i'''in!=

reid) bei biefer ©elboperation gefpielt l)at. @g ert)ö]^ten fidl) nämlidl)

tu ber Söod^e Dom 5. bi§ 12. lUai bie ^ilnlagen berfelben in 2öedl)feln

unb Sombarb um me^r al§ 700 Millionen ^raufen. 2)a§ 2Be(^fet=

^jovtefeuiüe nal)m ju öon 658,7 Millionen f^ranfen auf 1098,5 Millionen,

alfo um 440 'OJtittiouen, an bem 10. ^JJlai allein um 270 'öJliUionen,

ber ßombarbbeftanb, Weld^er fd^on in ber Oorangegangenen SGßod^e fidt)

um 20 ^lillionen t)ermel)rt l)atte, flieg öon 297,6 ^Jlittionen auf 573,6,

alfo um 270 ^HiEionen. 5Diefe @rl)ijt)ung jeigt fid) namcntlidl) bei

bem i^aupttontor in ^ari§. Weniger in ben Filialen. 2)er 2Kedl)fel=

beftanb be§ .^auptfontorS nat)m ^u öon 275,8 ^Jltttionen auf 587,3

»Dlittionen, ber ber ^filialen öon 383,0 auf 511,2 ^JJtillionen; ber ßom=

barbbeftanb bee .«paupttontorg nat)m äu öon 143,8 'üJilllionen auf

413,9, ber ber Filialen nur öon 143,3 auf 148,5 ^liÜioncn. SBät)renb

aber, wie wir frü'^er gefel)en l)aben, eine 5öerme!^rung beg äöed)fcl= unb

2ombarbbeftanbe§ bei ber Sauf öon ^ranheidl) Wie bei ber beutfdl)en
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tReid^Sbant gan^ öoi-ioiegenb ^^u einem ^ueftufe öon ^ünjen unb ^oten

jü()vt, jetgte ficf) bei biejer @elegcnt)eit gcrabe baä gntgegengefel^te. 5öei

ber Sßermet)rung bei- S)ai:Ie'^en um me^r a(ö 700 5Jliüionen gi^anfen

finb 5!Hün3en unb ^oten nid)t nur nid)t awi bet 33anf ^erauögeftrömt,

ionbern e§ finb bereu no(i) me£)r aU 200 ^JJtillionen ^^raufen eingeftiömt.

(5ö bevme^rte ft(^ uänilid) in ber bejagten 2Bod)e ber Saarborratt) ber

S3anf öon 2451,4 ^JHiHionen g-ronfen auf 2505,5 gjlillionen, aljo um
54,1 Millionen unb it)r 9loteuumlaui öerringcrte [id) tion 2845,3

^JtiHioncn auf 2686,7 ^IRiUionen, qI|o um 158,6 TOiüionen. ^Dagegen

tüeifen bie 5Depofiten bei ber ^ant eine ^^unal)uie auf im ^Betrage öou

über 900 ^JJtiüionen O^ranfen. Unb jnjor [liegen btc Staat§gutt)abeu

öon 133,6 auf 282,6 ^Jlillionen , bie ^:priöatgutf)aben öon 573,9 auf

1351,1, eine SSerme^rung, bie inbefe faft au§fc^lie^Itd), mie baS ja auc^

uid)t anber§ äu ermarten ift, auf ^ari§ entföEt, benn bie 5priöatgut=

tiaben in ben Filialen finb übert)auöt minjig unb l^aben aud^ je^t nur

um einen geringfügigen 33etrag fid) öermel)rt, fie l)oben fid) öon 47,1

Millionen auf 60,9, Söir nehmen alfo bei bicfer Gelegenheit im 3"=

jammen'^ange mit ber großartigen @rtt3eiterung ber 2ei^tt)ätigfeit ber

San! öon y^ranfveid) biefelben 6rfd)einungen tüal)r, toie wir fie fonft

bei ber 33an£ öon ©ngtanb äu fet)en getoot)nt finb, (äs mag nun ba^in=

gefteHt bleiben, in toetd)em ^aße bie 15 ^/oige (Sin^a'^lung auf bie

gejeidineten "^Intei^ebeträge burd) 6{)ed§ auf bie SSanf öon f^ranfreid)

unb in lüeld^em SSRa^t burd) ^ün^en unb 5ioten geteiftet n^oiben ift.

3^n le^terem 'i^aUt toären bie betreffenben ©ummen ben Subffribenteu

bis äum 12. ^ai bereite toieber prüd crftattet worben. ^ebenfoüS

ift biefe gan^e Operation ein trefflic§e§ 23eifpiel öon ber au|erorbent=

lid^en ejpanfionSh-aft unfcreö mobernen Ärebitnjefenä unb feiner 5ä^iö=

feit, aud) hie gemattigften Slufgaben gleic^fam fpielenb ju löfen. 5Denn

biefe gon^e rieftge Operation ift, toeun aud) in ben 3[öocf)en öort)er ein

cr^ebIi(^eS 9lnfteigen ber ^inSfä^e eingetreten mar, fc^üeßtic^ bOTÜber=

gegangen ot)ne eine 6rfd)ütterung ober auc^ nur ernfttid)e Sebrängni|

be§ @etbmar!t§. S)ie ^ötje öon 3 ** o ift öom $riöatbt§!ont nid^t

überfd)ritten morben.

©obalb bie ©ubffription beenbet mar, traten genau bie entgegen^

gefegten (5rfd)einungen ein gegenüber ben früt)eren. ^n 5pari§ maren

©elbmittel angel^äuft, für bie fid) nid^t gleich eine geeignete 33ertoenbung

fanb. 2)ie ^onfurrenj um Einlage in 2Cßed)fetn mürbe bat)er eine au|er=

orbentlid^ fc^arfc unb ber ^riöatbisfont fiel in menigen Siagen öon

3 ",o ouf Vis **/o unb big Einfang 3^uni meiter auf ben für ^:^ari§ un=

erl)ört niebrigen <Ba^ öon 1 "/o, auf meti^em er bi§ nad^ ber SJlitte

be§ 3Jlonat§ öerf)arrte. S)ie fremben SSanfen unb .^apitatiften , meldte

äum 3med ber 33et^eiligung an ber ^Inleil^e umfangreid)e ©elbmittel

nad§ ^ari§ gefc^afft t)atten
,

fa'^en fidj jc^t öerantaßt, ba megen ber

ftair!en Ueber^eidjnung nur geringe SSeträge it)nen j^uget^eilt merben

fonnten, biefe Summen gröBtenti)eiI§ mieber in bie .g)eimatl^ .^urüd^u^

beförbern. S)a^^ gefd^a^ burd^ ?ln£auf öon SBec^feln auf bie fremben

$tä|e in ^ovi«, unb bie 3a^lung§bilanj ftettt ft(^ ba^er je^t für

^vanfreid^ ebenfo ungünftig mie fie öorljer günftig gemefen mar. 6^ed

Sonbon ging nod^ im Saufe be§ 10. ^ai mit einem getoaltigen Sprunge
19*
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üon 25,12 auf 25,20 in bie ^ö^t unb ftieg in ben jotgenben Söo(J)en

über ^^arität Bi§ an] 25,27 ju Einfang Suni. ^n 33eüin fielen paxi]cx

Sße(i)jel öon 81,20 ^u 9lnfang ^Rai auf 80,70 (Jnbe be§ gjlonatS, in

Slmfterbam bon 48 auf 47,80, in 33rüfiel in ttjenigen Sagen bon

100,20 auf 99,1)5. 9tarf) Belgien fanben aurf) jofovt größere S5aai*gelb=

fenbungen ftatt. S)er 5tnStt)eig bev belgtfd)en ""Jcationalbanf öom 19, 5Rai

äeigt gegen ben üom 12. 3JtQi eine gi'nflt)"!^ ^tn 58aart)onat{j bon

86,9 aui 101,6 5Rittionen , alfo um bcina'^e 15 5)tiIIionen, unb biefe

ganje ^-'juna'fime büi-jte au^ '$ari§ gefommen fein, ^(einere ©olbejpoite

gingen ferner nad^ ßnglanb , S)eutfd)(anb nnb ben ^Jtiebertanben.

^m 3ufammen'^ange baniit ge'^en bann bie gin^fö^^ auif) au^erl^alb

f^rantreid^S nad) unten, mie fie üort)er fid^ nadt) oben bewegt I^atten.

S)ie belgifdt)c ^tationatbanf fe^te i{)re 3in§rate fd)on am 17. i)Jtai auf

3 '^0 t)exdb unb ©nbe ^uni auf 2V2; ber ^ribatbiSfont in SBrüffel

ermäßigte fid^ im 2lnfcf)luffe baran bi§ auf 2V8 ^!o. ^n fionbon

fiel ber 5pribatbi§font bon 2V2 "/o auf IV'2 <^/o au Slnfang ^m'i,

unb al§ am 10. bc§ 5Jlonat§ bie 23an!rate auf 2V2 f)erabgefe^t

würbe, ging er weiter 3urüc£ bi§ auf 1 ^/o in ber jWeiten .g)älfte beS

9ltonat§. 9leferbe unb 33aarborrat^ ber 33an! bon (Snglanb waren

feine§weg§ ^od^ , at§ bie 33an!rate auf 2V'2 *^/o angefe^t würbe. ®ie

erftere betrug nod£) nid£)t IP 2 ^iHionen unb le^terer wenig über

20 Millionen ^funb ©teil., aber bo§ weite StbfaÜen ber ©ä^c be§

offenen ^JJiarfteS lie^ aud) je^t Wie fo oft ber ^an! bon (Snglanb feine

anbere 2Bat)(. ^n SBertin ging ber ^^pribatbiSfont bi§ SInfang 2Juni

auf l'^^/s ";o 3urücE unb in ^^Imfterbam auf ben gleid^en ©tanb. ©0
ergaben fidt) überatt atä 5'otge ber becnbeten ©ubffription auf bie

fran^ofifd^c 3lnteif)e gro^e ©elbfütle unb niebrige 3iii5fä|e.

S)iefer ^uftanb fonntc freilid) nic^t bon langer ®auer fein, ba

feine Urfad^en jum 3:l^eil Wenigfteng borübergetjenber 9latur Waren,

^amentlid^ in ^4^ari§ mußten bie ^in^iälie wieber ftetgen, fobalb bie

bafetbft angehäuften ©elbmittel wieber auf i^re alte ^öt)e rebu^irt

Waren. S)ie§ naljm immevt)in eine 9leil)e bon SBod^en in Slnfprud).

S)er S^ombarbbeftanb ber Sßanf bon i^^rantrcid) War jwar fd^on (5nbe

^ai auf feinen normalen 33etrag gefunfen, nämlid) auf 288,1 5)lillionen

granfen, aber ba§ 2Bcdt)felportefeuiIle entljielt um biefe 3eit nod) 923,3

•imiüionen, fiel bann ieboc^ bi§ gjtitte ^uni bi§ auf 668,9 ^JJIillionen.

51od£) langfamer nahmen bie ^4>i:ibatgutt)aben ab. g-ür gewö^nlid^ er=

lieben fie fidf) nur fetten unb wenig über 400 ^IJlilXionen f^ranten,

ftel)en bielmct)r ben größeren X^eit be§ iSa'^reS unter biefer ©umme.
S)er am 12. ^ai erreichte 93etrag bon 1351,1 ^JliKionen berringert fid^

nun big 9Jiitte 3funi auf 693,5 gjtiÜionen, bi§ ^JJIittc ^uli auf

434,7 gjtiüionen unb fäüt eine Söod^e fpäter auf 381,9 ^JüKionen,

wäl^renb gleidiäeitig ba§ ^PottefeniKe auf 597 5)Hllionen unb ber ßom=

barbbeftanb auf 265,6 5Jliltionen gefunfen waren. @§ l)aben fid/ ba=

nad^ in ber ^eit bom 12. ^Jlai bil 21. Sfuli bie 5pribatgut:^aben um
160 ÜJlittionen me'^r berringert al§ bie in ber Slbna'^me be§ aBec£)fel= unb

Sombarbbeftanbc§ ber Sanf jum 3lu§brud fommenbe gtüdjaljtung ber

Kartellen betrug, ^m ^wfaniml^ange bamit gingen bie ^inefätje bon

3Jlitte Suni an in 5pari§ Wieber in bie ^öl)e, eine SSeWegung, bie nod^
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betötbett tourbe burcf) eine neue 6injat)tung, ttjeld^e auf bie Slnleitje

im ;3uti geteiftet ttJcrben mu^te. S)er ^riüatbiäfont , ttjelc^er ^Jtitte

Suni 1 " au§mad)te, [tettte fit^ ßnbe Siuni |d)ou auf 1=' s "o, mitie

;3uli auf 2^ia unb notim biegen ©tanb anä) nac^ einer fleinen ba=

^wifd^enltegenben (Svmä^igung nod) @ubc be§ 'ijjlonats ein.

3luf einem %t)e\i bcv übrigen @elbmär£tc führten bie mit bem

@emcftertoed)|el t)ertiortrctcnbcn 33ebürtniffe ju einer öorli6erget)enben

Unter6red)ung ber ©elbfüttc. S)iefelben jinb gleicher Slrt loie bie be§

^a^xe^'med)]di , errci(f)en fie aber im allgemeinen bei meitem nic^t an

Xlmiang. ^jlur ber beutfd^e ©etbmarft mad)t eine 3lu§na^me. 2)ic

9(n|prü(^c, toelcfje an bie '')ieict)§6aiif um bieje ^t^it f)erantreten, erreicfien

nid§t feiten bie gteid)e ^öt)e wie bie be§ 3^at)re§ttted)fel§, übertreffen fie

anä) h)ot)l ober geben if)nen borf) nur ttjenig nai^. Sfm ^al-jit 1886

na^m öom 15. bi§ 30. 3iuni ber äBed)felbeftanb ber 9teici)g6anf ju

um 81,3 ''Dtittionen, ber Sombarbbeftanb um 57,1 ^iEionen. Sei ber

S3an! öon ©nglanb jeigt fid) bom 23. Sfuni bi§ 7. 3fuü eine 2}er=

metirung i'^rer Stniagen in $riüat= unb 9tegierung§fid)ert)eiten öon nur

toenig über 3 'OJlillionen 5pfunb Stert. ; bei ber 9lieberlänbifd)en SSanf

5eigt fid) eine Steigerung if)re§ 2Be(^fet= unb ßombarbbeftanbeS tion

6 Millionen (Sutben. S)ie Oefterreidiifc^ = Ungarifd^e SSanf jeigt Ijicrin

bie§ma( eine größere 2lel§ntid)feit mit ber beutfd)cn 9ieic^§banf, ba it)re

Slnlagen an Söec^fetn unb Sombarb öom 15. Stuni bi§ 7. ^uti um
23 ^tittionen ©ulben fit^ er'^ötiten b. t). um me^r al§ beim ^ai)xe^^

tüedifel. Sßei ber 33an! öon ^^ranfreid) fommen loegen ber um biefe

3eit beftefjenben abnormen 33er^äUniffe bie Sebürfniffe be§ Semefter=

toedifelg über'^aupt nid)t red^t ^nm 2Iu§brud. ^m ^a^xe borl^er tiatte

fic^ eine 3unal^me i^re» 2Bed)fe[portefeuitteg unb Sombarbbeftanbe§ im

S3etrage öon 98 Millionen f^'^-'anfen gezeigt.

5Diefen Sertjältniffcn entfpdi^t e§ burd)au§, toenn bie 3i»§fteige=

Tung au§ Slnla^ be<^ Semefterroec^felS nirgenbl eine fo toeitge'^enbe

ift töie auf bem beutfd^en ©etbmatft. @ine beträd)ttid)e 6r'£)ö'^ung be§

^riöatbi§font§ im i^uni ift l^ier eine gauj reguläre ©rfd^einung. ^um
SBeroeife biene bie folgenbe fleine Tabelle , roeld^e bie ^^^nöatbiSfontfä^e

in 93crlin bringt:
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©emefterrocd^fet etiüaä beijögett tuotben. ©benfoiüenig l^otte in bcn

beiben oorangcgangenen 3>Qf)i^fn fi«^ bei biejev ®elegcnt)cit eine 3in§=

fieigerung gezeigt, ^n ^Irnfterbam ging bei* ^4-^nüQtbiSfont tion l-'^/s

auf 2' 4 ^' u in bic ^ö'^e, am meiften nod^ , näd^ft 53erlin , in 2Bien,

wo er fid^ non 3 auf 3*^ 4 " o t)ob.

©leid^jcitig mit bcr (Steigernng be§ 5ptioatöt§tont§ in S3etlin

ntäfirenb be§ i^mii pP^öt fif^ bafelbft ein Ütüctgang in ben iremben

aöediyelturfen einjufteüen, eine 33e|jerung in bev internationalen 3ot)tung§=

bilan^ jür S)eut|c^Ianb. SSeibe (ätjdieinungcn fielen babei im engftcn

3ujamment)ange. 2)ie betTärf)tlic£)c (Steigerung ber ^ii^sjä^e in 2)eutfd)=

lanb , mit welcher eine gleich t)o^e im 3lu§lanbe \iä) nid)t öerbinbet,

treibt not^menbigertoeife bie jremben 2Bed)jetfuife in 33erlin nad^ unten.

3Iu(^ f)ieriür fügen »ir eine fleine ZabeUi bei:

berliner
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mci)t ]o ]ä)ax] abgegretiät, immfr'^in ift aucE) ^icv ber 3in§[tanb ein

]ti)X niebrtger öon 6nbe 3iuti 6iö in ben ©epteniber hinein, toeim and)

mit gelegentlichen UnterBred^ungen. 2)er ü[tevreid)if(i)e ©elbmortt foninit

aüä) in biefer .^infid^t bem beutfd)en am näd)ften. ^m ^at)x 1886

fiel in ßonbon ber ^.|lUit)atbi§!ont jnnäc^ft Einfang ^nli auf nur In "/o,

l)ob fid) |ebod) aläbalb toicber, o^ne aber bi§ @nbe beä '»Dtonatä ben

<5a^ öon iVs " o ju überfc^veiten. ^n SBetlin ging ber '^riöatbiäfont

Slniang S^uli auf 1^/4 "0 ^uvüd unb bann loeiter biä iVg "'" "a*^

^itte beg 5Jtonat§, auf toeld^em Staube er biö gegen 5Jiitte be«s 3luguft

üerblieb. ^n 3ßien föEt er öon bem ©a^e öon 3^/4 "/o, ber (5nbc

;3uni erreid)t war unb aud^ ben größeren 2;t)eil be§ 3Euli l^inburd^ beftanb,

auf 3 °/o ju ©übe btefeS "'JJionatg unb im '^luguft. ^n 3lmfterbam ergiebt

fid) ber niebrigfte ©taub gteic^faU^ in ber ^weiten |)älfte be§ 3»li mit

l^/H ^!u. ^n 5pariö enbtid) bleibt ber ^riöatbigfont im Sluguft nod) auf

2 "/o unb me^r flehen, fällt bann aber Einfang ©eptember auf l'^/s "/o.

Slegelmä^ig um biefe 3fit nimmt aud^ ba§ 2Bed)felportefeuille bei ber

San! öon granheic^ feinen niebrigften (Staub ein unb fc^rumpft il)r

5totenumlauf am meiften jufammen. ^n bem ^luStoeife öom 22. ©ept.

betrögt erftere§ nur 427,6 ^JtiEionen gianf^n ober wenig me^r al§

bie |)älfte beö SSettagö öom 30. 2)ejember, unb ber ^totenumlauf toar

gefunfen auf 2661,8 Mißtönen ober mef)r al§ 250 5Rillionen weniger

als an bem oben genannten Termin.

^it biefem erneuten OlücEgange ber 3in§fä^e in ben öerfci^iebenen

europäifd)en ßänbern fc^lie^t bie erfte ^eriobe in ber @ef(^id)te be§

internationalen ©elbmarfteö wäl^renb be§ öerfloffenen Soil^f^. 2)iß

äweite, weldt)e btö aum ©d§lu^ be§ Sa^«§ fit^ erftredt, t)at ein ftetigeS

Wnfteigen ber 3in§fä|c gebrai^t unb fd)lie^t mit einer ^ö^t über bem
normalen ©taube.

S)ie näd)fte unb unmittelbarfte Sßeranlaffung -^iep war au^er ber

^Belebung be§ @efd^äft§ bie Slenberung in ber 3ot)lunggbilanä ^WifdEien

ben SSereinigten Staaten öon Slmerita unb (Suropa. S3i§ Slnfang ^uli

l^in war bie te^tere fel)r günftig gewefcn. 5^od) am 2, ^uli notirten

lonboner ©id)twed^fel in 5lew=''J)ort 4,89^ 2 , beutfd^e 6id^twed)fel 96,

parifer 6^ed§ 5,15^/8 unb SidE)twedf)fel auf 2lmfterbam 40^8. S3on

ba an aber fd)lägt bie Bewegung ber new^orfer SGßed^felfurfe eine für

(Suropa ungünftige 3fii(^tung ein unb in fo fd)ncEem 2;cmpo öoüäiel^t

fid) biefelbe , ba^ bereits Wenig nad6 Wittt Sluguft ein ÄurSftanb er=

reid^t war, ber ben ©olbimport au§ ©uropa lo'^nenb mod£)te. S)ie

5lotirungen waren am 20. Sluguft 4,83^^2 für ßonbon, 94^4 für

33erlin, 5,22^/2 für ^^ariS unb 40^8 für 3lmfterbam.

S)iefe SKenbung in ber amerifanif«f)=europäifd)en 3fl^^u"9^^itQ"5

ift jum 3;:§eil normaler 5iatur. 9iid)t feiten ftettt fid^ bereits in ben

(Sommermonaten
,

3^uni ober 3^uli , balb frül)er balb fpäter, ber nad)=

l^altige gtüdgang in ben newt)orfer SSedtifclfurfen ein. S^^"^ i>s^" Qu^=

wärtige 2öaarenöcrfel)r ift um biefe 3eit für ?lmerifa e^er nod) un=

günftig ol§ günftig, namentlich wenn man in SBetrac^t äiel)t, ba^ bie

S5ereinigten Staaten aHmonattid) an (Suropa etwa 10 'DJtiÖionen ©ollarS

on 3infen, S)iöibenben, i5rad)tgelbern u. f. W. fdtiulben. S)ie ftarfen

ßjporte an Srotftoffcn unb SBaumwolle beginnen regelmäßig erft im
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DftoBer. 3Iuc^ im ^af)xe 1886 1)at \iä) bte§ gejeigt. S)er au§toärtige

SöaarenDerfe^v bcr S^ereinigten Staaten, nad^ 9)lonatcn gefonbert, toar

ber folgenbe (WiEionen ©onars)

:
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@§ tüttb bie§ um fo e'£)er anjune'^men fein, aU bie Äuiic ber europäi=

fc^en 2)iöibenbenpapiere immer nod^ nid^t rec^t üorrücErn tüollten, bie

mand^ev fogar, fo iiamcutticf) bcv beutfc^en ^-BcrgroeifS^ unb §ütten=

aftien, fid^ nod^ in iallenber Ütid)tung bcmcgten. 3)ic feft t)erjin§(id)en

SBerf^e aber, namentlich bie iid)ercn ©taatgpapieve maren bereits auf

einen fo fio'^en ©tanb emporgehieben roorben, ba^ eine tocitere nac£)=

l^attige Steigerung (Zweifelhaft fein mu^te. 5preuBifc£)e 4 ^ oige .{?onfot§

notirten in Serün ^Ulitte ^i^uti 106, SV- '^ oige preufeifc^e J?onfot§ fogav

103,50. 3a^)trei(^e ^onöerftonen fanben in S)eutf(i)(anb ftatt öon

4 '^/oigen SBert^en in 3\/2 ^/oigc. 'ilaä) ben 3(ngaben bon ©troH in

(5onrab§ Sfa'^i-büc^ern mürben f)ierbon bi§ ^Utitte Dftober !onöertirt

ober maren in ber JTonberfion begriffen ni(^t meniger a(§ 1452 Millionen

DJlarf, rooöon ber -Spauptpoften mit 1070 5)lilXionen auf '^fanbbricfe

unb Sobcufrebitobtigationen entfällt
,

fobann ein weiterer erl^eblidier

S3ru(i)t^eil mit 323 ';)JHIlioncn auf ^Prioritäten üerftaatü(i)ter eifen=

ba'^nen. 6§ war at§ fidier anäune^men , ba^ bei gortbauer be§ nie=

brigen 3in§ftanbe§ ober gar einem weiteren ©infen be§fclben bie ^on=

berfionen eine nocf) biet größere 3lu§bef)nung erlangen mußten. Somit
mußten biefc feftber^inSlicEien fieberen Rapiere biet bon i^rer frütiercn

9tnäiel)ung§!raft einbüßen, unb ba§ ^ntereffe ber Spefulanten unb ber

.ßapitaliften Wenbete fii^ me^r ben miuber bekannten, fj'ö^n ber^inglidicn,

aber auct) unfid^eren ©taatSpapieren wie Spaniern, '4>ortugiefen, Süb=
amerifancrn, 2leg^ptern ^u, bie alle fet)r bebeutenbe ßurSfteigerungen er=

lebten, namenttiii) aber ben feit langer 3eit bernarfiläffigten ?lfticn.

5Ilit welchem Sifer man naä) biefer 9lid)tung "^in brängte, babon nur

äWet Seifpiete , bie aüerbing§ erft im Aperbft fid^ ereigneten , aber bod§

bie Stimmung ber Spefutation unb be§ Kapitals in biefer ganzen

Seit erfennen taffen. ^n ßngtanb würbe bie gro^e 33rauerfirma (Suin=

ne^ unb domp. in eine ?lftiengefeIlf(i)aTt berwanbelt mit einem Äopitat=

betrage bon 6 ^JliUionen 5?funb Stert. Sie Subffription auf bie

^fticn ergab eine Ueber^eic^nung bcina'^e im 33etrage be§ Swanjig^

fad^en. ^n S)cutf(^lanb follen auf bie im SSetrage bon 4 Millionen

^Jlarf jur Subffription aufgelegten ''Ättien be§ (Brufonwerfe§ , eine§

inbuftrieüen Unternet)men§, wel(i)e§ borwiegenb Kriegsmaterial fierftcltt,

etwa 100 ^]Jlillionen ge.^eid^net worben fein, obwol)l bie botte 53aar=

einjatilung ber angemelbeten SSeträge jur 33ebingung gemai^t würbe,

bie 5lnmelbung übergroßer Summen alfo crfd^wert war. S)a nun,

wie fd^on bemerft, in ben Sommermonaten bei ben Slttien ber europäi=

]dt)tn Unternet)mungen fid^ nod£) fein er'^eblidtjer KurSauffd^wung jeigte, ber

öielmel)r im ^ufammen^ngc mit ber allgemeinen ^efferung ber @e=

f(^äfte erft bom -gjerbft an fi(^ einftettte, fo mußten bie in lebljoitefter

,g>auffe 6efinbli(f)en amerifanifd£)en ©ifenba'^npapiere für Spefulanten wie

^apitaliftcn ein gleich witlfommeneS Dbjeft werben, ^n ber S^at wirb

benn and) au§ 51eW--'J)orf bon ben umfaffenbften europäifd^en ^nfäufcn

an ber gffeftenbörfe berictitet. Slücin in ber legten ^uliwod^e follen

für 5 bi§ 8 5)litlionen SoltarS ?lftien unb Obligationen nact) guropa

terfauft worben fein.

Saju fam noct) eine ernftlicl)e Serfteifung be§ new^orfer @clb=

mar!te§ im Sluguft. i^n ben erften atonalen be§ Sa'^reg war Wie in
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(i^uvopQ ]o anä) in ^eto=?)ovf bQ§ ©elb fct)r flüf^ig getoeycn. Slier

2)iöfontfa^ irov in 5tetti=?)or! öon 4"o ju Slnfang be§ 3>at)Te§ ]§erat)=

gegangen auf 3 ^' o im f^ebtuot unb Wäx] ; er l^ob ftd§ bann frei»

lid^ im 3Ipri( mieber auf SV-'^o, au| toeld^em Ba^e er big (Snbc

;i^uni üerf^ante, ttorauf bann im i^uli jogar t)oiübevge!)enb eine 6r=

mäfeigung auf 3^ 4 " o eintrat. S;a§ finb für Tiett)=-))o^'^ niebrige ©ätje.

(sie finb um fo bead^tenSrterf^er , al§ in biefer ^^eit nid)t nur bie

ftarfen ©olbey^jorte nad^ ©uropa ^in ftattfanben , fonbern auä) wegen

ber 23effeiung ber ©efd^äfte tjerme^rte S)arle]^n§anfprü(f)e an bie 33anfen

t)erantraten. S)er ®runb ber nicbrigen 3in5fälje mirb bemnac^ in erftec

Xlinie ju erbüdfen fein in ber 23ertrauen§feligfeit ber Saufen gegenüber

ber Ärebit begef)renben @efdC)äft§tüett, tt)ie fie ja natürlid) unb begreif»

lic^ ift, menn nac^ langer Sepreffion fi(i)ere ^In^eidien eine§ neuen Stuf»

fdiroungeg l^erbortretcn. ©in Sßergleld^ ßroiftiien bem evften |)albjal^r

öon 1885 unb 1886 toirb fjierüber faum einen ätoeifel laffen. ^n
jenem betief firf) ber 5)tinbeft= unb ^öc^ftbetrag ber 2Jorfdt)üffe unb
2)i§tonten bei ben nett)t)orfer Saufen auf 293,7 unb 303,8 9)littionen

S)onar§, in biefem auf 337,9 unb 359,7 5RiEionen, bie Ueberfd^ufe»

referüe fd^manfte in jenem ämifd§en 40,1 5Rittionen unb 63,4, in biefem

5tDif(i)en 11,1 5)littionen unb 36,1. ©teid^too:^! war wie f^on früher

angegeben, ber burct)fc^nittlic^e S)iöfontfa^ im erften ^albjot)r 1885
3,74 0, im erften .gjalbja^r 1886 aber 3,41 " u.

S)ie ftarfen ©olbeyporte unb bie S3ermef)rung ber S)artef)en mußten

f(^Iie|lidt) bodE) bie ^Rittet ber Saufen foweit erfd§5pfen, ba^ 5Borfidf)tS=

maßregeln unbcrmeiblid^ Würben. SiS 6nbe ^uti "^atte bie Ueber»

fd)u§referöe fidt) nod^ auf einer, wenn and) nidt)t gerabe beträct)tlid§en,

fo bod) allenfattä genügcnben ^5f)e erf)atten. ^m Stuguft aber fanE

fte fdtincH auf einen bebenftirf) niebrigen ©tanb , öon 12,9 ^Jliüionen

SJoHarS am 31. S^uti auf 6,8 ^iüionen SoUarö am 21. Sluguft, wobei

wir bemerfen, bafe biefe 3tu§weife ben S)ur(^fd£)nittlftanb wäf)renb ber

ganjen mit bem Sage be§ 3lu§weife§ übfd^tieBenben äöod^e entf)alten.

SBeld^ eine Stenberung in ber fur,5en f^rift eineö ^af)re§: am 1. Sluguft 1885
l^atte bie Ueberfct)u^=9teferbe betragen 64^ 4 Millionen 2)oEar§ ! 2öa§ ben

9iücEgang ber üleferüe im 9lugu[t nodt) bebenftid^er ntadt)te. War bie 5lrt il^rer

«ßtojirung. Slm 7. Sluguft fteHte fie fid^ auf 8,7 ^JUnionen SDottarä,

babon befa^en brei Saufen allein 8,4 '-JJlittionen unb iwei berfetben 7,95.

Stlfo bei nur ^roei ober allciifaflö brei Saufen War um biefe ^nt bei=

na^e bie gonje ©umme ber überhaupt nod^ berteif)baren 'iUlittel fon=

Sentrirt. Sei biefer Sage ber Singe fonnte eine erl^eblictje 3insfteige=

rung nidt)t ausbleiben. S)er S)isfont ging benn aud^, nadt)bem er fd^on

@nbe 3f»Ii fict) 6i§ öuf 3^2 " o gehoben fjatte, im Stuguft in fdEinellem

jtempo auf 4 unb 5 '^ o in bie ^b^t, weldt)en legieren (Stanb er bereits

bor ^Dlitte be§ "DlionatS erreidt)te. 2;er ©a^ für call loaiis bagegen ftieg

öorübergel^enb auf 15-20"o. S)arau§ aber mufete fidt) wieber eine

©inwirfung ergeben auf bie ©eftaltung ber amerifanifc^-- europäifd)en

^a'^tungebitauj, um fo met^r at§ bie 3iii5fä^e in 9icw='0)orf bie gleic^=

zeitigen auf ben europäifc^en ©elbmärften im brei= bi§ Oierfad)en Se=
trage überragten. Um fic^ in biefer ©elbftemme Mittel ju berfd^affen

unb bon ben ^of)en ^in^fä^^n in 5lew=^orf nad^ 9Jtögti(i)feit 5lu^en
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ju äie'öcn , loutben bie europäifd^en 2Be(i)jel mit gvo^et Se'^emen^ auf

ben 5Jlatft getDotjen unb unter bem [tatfen S)ruct bie äöec^jelfurfe

5um 3öei(i)en gebradtit.

So eneictiten bie 2öe(i)jelfut|e am 20. ^luguft einen ©tanb, toeldier

ben ©olbimport auS Europa ermögti(i)te. 5^ur öiet 2Ö0(f)en maren

berfloyjen ,
jeit bie legten ®olb|enbungen au§ SImerifa in (Suropa ein»

getroffen maren.

3.son ba an bleibt bie 3a^tung§6itanj für (Suropa eine ungünftige.

greilid^ trat binnen fur^em eine flcine 33efferung in bem Staube bcr

äßed^felturfe ein, fo ftieg ßonbon biä ©übe September lieber auf

4,85^2 unb Serlin auf 05^8 unb big 5Ritte S)e3cmber ^at fid) aud)

bcr niebrige Staub tiom 20. ?tuguft nicEjt roieber gezeigt. 2)ie Urfad^e

baOon toirb namenttid) barin ju erblidfen fein, ba^ bie ©rporte be§ legten

Quartals bod) !§inter ber gemut^nm^ten ^öt)e jurürfblieben. S)ic

aßeiäenernte ergab atoar 457 Millionen 23uft)elg ober 100 5JliIIionen

mel^r al§ im SBotja'^re, aber fie fann boi^ immer nur ju ben mittleren

gerechnet werben unb ereid^te hei toeitem nici)t bie üon 1884, 1882

unb 1880. Sie 5j)tai§ernte mar bei 1665 Millionen 58uf^el§ um
270 5)iillionen geringer al§ im Sorjatire, ebenfo aeigt bie iöaum»

moüernte bei 6 550 000 SaHen einen 3lbfatt öon 100 000 gegen bie

öorjä^rige. Sd^ä^t man ben SGßertf) biefer brei ©rnten auf ©runb ber

5preife öom ^Januar 1886 bejm. 1887, fo ergiebt fid^ im ganjen für

1886 nod^ ein S)efiäit Pon 65 ^Jlimouen S)oIlar§ (1528 ^JJliüionen

gegen 1593), baS allerbingS au&f(f;Ue^lic£) auf ben für ben ©jport

minber wichtigen 5Jlai§ entfällt, bei bem aKein e§ 167 5Jlitlionen

3)onars au«madE)t. ^n Solö« i>iefer ßrntePer^ättniffe übertrafen bie

(Syporte im legten Quartal öon 1886 bie toon 1885 nid)t fo er^eblidt),

nämlid^ nur um etma 13V'2 Millionen (227,6 gegen 214,1 ^IHiEionen).

2lnbererfeit§ toaren audf) bie Sfmportc um 8^2 Millionen t)ö^cr (165,2

gegen 156,6 ^ittionen)
, fo ha^ ber gjportüberfd^u^ ben öon 1885

nur um 5 Millionen S)ollar§ überragte.

S)ie anbern öor'^in ertoäl)nten ^faftoren blieben bagegen in i^rer

Söirfung für 3lmerifa günftig. 5Die .ßur§fteigerung ber amerifanifd^en

6ifenbat)npapiere '^ielt an bi§ in ben Sie^ember unb toar aud) je^t öon

anfel)nlid)em Umfange. 2)a^er bauerten aud) bie europäifct)en ^äufe

fort, menn aud£) toegen ber gleid^jeitigen .^ur§erl)ö]^ung in ben 3lftien

ber europäifd)en Unterne'^mungen bie amerifanifd^en @ifenba^npapiere

nid)t me^r eine fo auöfd^lieBlid)e 5lnäie{)ung§!raft ausüben tonnten,

©benfo blieben bie tjo'^en 3in§fä^e in 5'letD='3)orf befielen, wenn aud^

in f^olge ber gleidi^eitigen 3in§fteigerung in ©uropa bie S)iffereni

gegenüber ben europäifd)en Sä^en fd^lie^lic^ etma§ fteiner mürbe, at§

fie im Sluguft gemefen mar. 3eitmeife ftieg ber S)isfont in 5iem=5)orf

auf 6 '^' unb ben größeren 2:t)eil ber 3eit t)ielt er fidl) auf 5V2**o,

ba aud) bie Ueberfd^u^refeiöe nod^ tiefer fanf unb äeitmcife nur wenig

mel)r al§ 4 ^JliUionen ®olIar§ betrug. S)em auswärtigen effeften=

öerfel)r unb feinen ^ol)en 3inMä|en tjat ^^merifa unaweifelf)ait feine

günftige ^a'^lungSbtlonj in ben legten gj^onaten be§ ;3at)re§ unb feine

©olbimporte au§ gmopa, bie wät)renb biefer ganjen f^rift mit geringen

Unterbred)ungen anhielten, au bauten, öiel Weniger feinem auswärtigen
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aBaarenüei-fe'^r. 6ö mag Qleic^ an biefev Stelle Bemerft toerben , ba^

ber öiolbimport in bie ^bereinigten ©taaten in bcn Monaten ?luguft

bi'i SDfjember 36,7 Millionen 2)otIat§ betrug , nac^ ^3lettj='J)or£ jpejiett

finb impottirt n^orben 33,4 ^Jtiüionen, tooüon 29,8 53liÖionen au§

gniopa. 3)a,^u fonimt nod) im Januar 1887 ein Import bon

3,4: '"IlttUionen, baüon nad) ^DUlt)=''?)or£ auö ßuvopa 2,8 Millionen, bercn

3]ierfd)iffnng gvöBtent^eilö aud) nod) im ©eaember borgenommen murbc.

"»nian fiet)t alfo , ©uropa I)at im jttjeiten |)albia'^r etma ebenfobiet an

Slmcrifa üertoren, ali e§ im erftcn bal)er belogen f)attc.

9luii bcm cuvopäijd)en ©elbmartte gab ber Umfdjttmng in ber

3a()Iung5bi(an^^ gegenüber Slmeiifa , üoIIcnbS aber ber beginnenbe

feolbejport bat)in ba§ (Signal ju einer allgemeinen Bin^fteigerung. %m
ivütjcftcn mad^te fid) biefe 2Biitnng roie geiobtjntic^ tüt)lbar in Sonbon.

©c^on im ^uü fing man bafelbft an in golge be§ fd^netten 9iüdgange§

ber netol^oifer SBed^felfurfe ungcmüt^lid)e ^ctrad)tungen anjuftellen,

tDOju man um jo met)r 35cranlaf|ung ju Ijaben meinte, al§ bie 9te=

ferbe ber Sanf einen für biefe ^afiregäeit jet)r niebrigen Staub (etttja

11^2 ^!Öiittionen 'Ji^']imh Stert.) aufmieS. 31I§ bat)er in ber atüeiten

^ulirood^e ber ^4.U-ibatbisfont megen ber a3ebüvfnif|e ber ^^tebioliquibation

an ber gffeftenbötfe , bie nii^t fetten eine tleine .^inSftcigerung l)erPor=

rufen, Don ^ s " o auf 1^'s ^ o in bie .Spö'^e gegangen ipar, blieb er auf

biefer bi§ jum S^luffe be§ "'JJlonatS ftet)en , mäl)renb anbernfatlö moljl

njieber eine fteine 3in§ermäBigung eingetreten märe. ^Jiod) beutlid^er alö in

bcm ©iSfont ber S)reimonot§n)ed)fel, ber immer gemeint ift, menn bon

^riöatbi^tont fd)led)tlDeg bie giebe ift, tritt bie ©intoirfung biefe§ Um=

ftanbeS ^u Sage in bem ®i§lont ber Sed^lmonatSroedifet, ber ja aner=

bingg tion ^^eforgniffen megen eine§ ftarfen @otbcj;port§ im ^erbft itnb

SBinter befonbcrS ftarf berüt^rt roerbcn muBte. Serfelbe t)ob fid) namlid)

öon l^s "u 3u 2tnfang ^uti auf 2 ^' o ju (Snbc be§ ^lonat§. Sowie

iebod^ im Sluguft bie nemt)orfer 2ßed)felfurfe auf einen fo niebrigen

Staub t)erabgingen, ba| man mit unmittelbar beborftel^enben @otb=

cjporten red)nen mu^te, ging aud) ber S)i§font ber 2)reimonat§tt)ed)fel

fprungmeifc in bie ^ö'§e unb ^roar in brei 2Bod)en auf mel^r al§

ba^ boppelte, bon iVs^^.o ju ©nbe ^uti auf 2^8 am 19. ^^luguft.

S)abei mar bie giefexüe ber 33an{ nod) geftiegen bis auf beinat)e

12V 2 Millionen ^funb Stert, ©cgen feine anberen ungünftigcn 2Sed)fel=

!urfe ift ber englifc^e ®etbmar!t fo empfinbtid) mic gegen ungünftige

nerol^orfer, meit bie @rfat)rung gezeigt t)at, ba§ biefe unter Umftänben

ju ganj gemaltigen Öotberporten fül)ren fbnnen. Sllterbingö finb auf

bie 3in§fteigerung im ^^luguft aud) üon ©influ^ geroefen bie 6rnte=

unb gteifebebürfniffe, meiere geraöe um biefe 3eit fid) geltenb p mad^en

pflegen. 3u Einfang -.Jluguft erreid)t boljcr ber Tiotenumlauf ber 5ßan!

bon gnglanb regelmäßig fein ^a^-imum, im iSa'^re 1886 am 4. Vluguft

25 808 000 ^funb Sterling, ober bod) eine .spb^e, bie bemfelben fe^r

na:^e tommt, unb aud^ ^ün^en ftrömeu in beträd)tlic£)er ^JJtenge au§

ber Sant in bie ^irfulation. Slttein biefen ^^altoicn ift bod^ nur bie

geringere Sebeutung beijumeffen, in erfter Öinie mirb regelmäßig bie

übtidbe 3in§fteigerung auf bem englifd£)en ©etbmarfte im ?tuguft '§erbor=
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gerufen burt^ ben Umfd^tüung in bev cuvopäijd)=amerifaniid§en 3Q'§tung§=

fcitanj, unb eben bie§ tt)at and} im üerfloffencn ^a^xe ber i^aU.

3lm 19. 3(ugu[t begann t'^atjäd)lict) and) bcr (Molbejpovt, unb ob=

Wol^l bie Sanfxate auö fd)n)er t)cvftänblid)en ©rünben untieränbett

blieb, ']ui)x bod) ber ^^riöatbisfont p fteigen fort unb überfc^ritt abtx=

mal§ bie .!pöf)e ber erftercn. äBäl)rcnb bie 33anfrate nod) 2'; 2 "0 be=

trug, fteEte fic^ am 2-i. unb 25. Sluguft ber ^PriöatbiSEont auf 2^' s ^ o.

2lüerbing§ j^eint bie Sauf burc^ it)ie offiaieÜc gtate öon 2V2 "0 fid)

nid)t met)r gebunbcn gciüt)lt unb nur noc^ ^u {)öt)evcn ©ä^en biö!ontiit

3u l^aben. 2(m 26. ?luguft erfolgte bann bie ©rljöljung ber 23anfrate

auf 3^2"^/ worauf bann ber ^JribatbiSfont bi§ auf 2^/4 "'0 nad)=

folgte. S)ie leidjte SBcfjerung in ben nen)t)orfer 9ßed)fetfurfen, bie im

September eintrat, fül)rte bann freilid) wieber jn einer ©rmäfeigung ber

^in§fä|e , bie bi§ 2^, 4 "0 fortfd)ritt. 5Die @ülbej;porte aiiS (Snglanb

nad) 2lmerita l)ielten jebod) an unb beliefen fid) in ben beiben Wonaten

Sluguft unb September nad) ber englifd^en ©tatiftt! auf 1 132 000 «Pfunb

Sterling.

33iel weniger tüurben bie 3in^fä|e ouf ben tontinentalen ®elb=

mär!ten burd^ biefe 5ßert)ältniffe beeinflußt. ,^n Berlin flieg jmar ber

4)ribatbi§font öon Slnfang '^luguft bi§ ßnbe be§ ^onat§ bon V 2 auf

iVs *^ unb ebenfo in ^-Umfterbam. SlEein biefe Steigerung tritt boc^

fc'^r äurüd gegenüber ber fo öiet bebeutenberen auf bem englifd)en

©elbmarfte. ^n $ari§ ftanb ber ^riöatbi§font im ?lugu[t ^roax über

2 -^/o, aber au§ anbern ©rünben, unb feine SSettJegungStenbeuj Wax mef)x

nad) unten al§ nad) oben gerichtet. 53erlin l^atte bemnad) unter ben

brei großen europäifdjen ©elbmärften im ?lugu[t ben niebrigften 3i"§=

fa^ unb auc^ im September ift biefe§ S5erl)äitniß in ber .^auptfac^e

getool^rt geblieben , ba nur in ^ari§ ber ^riüatbi§font öorüberge^enb

ettt)a§ niebriger ftonb als in ^Berlin (Slnfang September l^/s "/o gegen

1^,4 ^0 unb 1^ s ^/o). @§ ift bal)er fein äufiitt, toenn in biefet B^it

in erfter Sinie ber beutfd^e ©olböorraf^ in 5lnfpru(^ genommen tourbe.

^üä) ber amerifanifc^en Statiftif betrug ber ©otbimport ber bereinigten

Staaten im 2luguft unb September aufammen 10 5JliIltonen 2)oEar§,

ber be§ <§afen§ öon 5^era='J)ort in ungefäl)r berfelben 3eit 9,6 Millionen

S)oItar§. 33on ber le^teren Summe finb al§ au§ 2)eutfd)lanb l)er=

rü'^renb 4,9 ^ORiHionen S)ollar§ angegeben, alfo ettoa bie Jpälfte , aus

(Sngtanb 1,9, au§ grantreid) 1,2 2)lillionen. ^^reilid) giebt bie englifdje

Statiftif, toie f(^on beuieift,. ben ßjport au§ gnglanb nad) ben S5er=

einigten Staaten im ?luguft unb September auf über 1 Million ^ßfunb

Stcrl., alfo auf 5—6 Millionen SJotlarä an. 2)ie beiben eingaben

ftimmen alfo nid)t überein— ein Mangel, ben man bei ber @belmctaK=

ftatiftif ber öerft^iebenen ßänber l)äufiger ju beflagen ®elegenl)eit l)at.

S)od) fpred)en au(^ bie ^^uSnjeife ber beutfd^en 9ieic^sbanf einerfeit§,

ber SSanf öon (Snglanb anbererfeit^ für größere ©olbejporte au§ 2)eutfd)=

lanb, für fleinere au§ (Sng(anb. ®ei erfterer betrug bie 23erminbe=

rung be§ Saaröorrat^S öom 23. Sluguft bi§ 30. September 1886

67,2 Millionen, in 1885, mo aUerbing« fleinere ©olbimporte au§ ®ng=

lanb ftattfanben, nur 38,6 Miaionen, in 1884 51,9 Mittionen. 33ei

berSSan! öon ©ngtanb bagegen na'^m ber SSaarborrat:^ öom 18. 5luguft
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big 29. (September 1886 nur ab um 598 000 ^funb ©terl., tüoöon noc^

85 000 5pfunb ©tert. in bie inlänbtjc^e 3ii^fulation abgefloffeu finb.

@ine tüeitere ©teigerung ber 3in§fä§e toirb jobann juiiäcE)^ t)eröor=

gcvuicn tunii) bie SSebürinijfe be§ £}uartal§iDC(i)ieI§. S)ie 3lnjprü(^e;

tt)eld)e ber SBediJel be§ ^erbftquartalS bringt, finb jc^r umjajfenb unb

eneic^en nictjt fetten ober übertreffen gar an 3tu§be^ung btejenigen,

tüelc^e beim 3iaf)te5tt)e^fel fid^ ein^ufteEen pflegen. @ro^ finb fte

namentlich bei ber beutfdien Ü{eicf)§banf unb roarcn e§ föenigftenS in

1886 auc^ bei ber SSanf üon 6ngtanb. 23ei erfterer ftiegen üon 'DJtitte

bis ®nbe ©eptember bie Einlagen in SBeciifein unb Sombarb öon

416 «^iüioncn auf 568,2 gjliaionen, alfo um 152,2 ^JltHionen,

tDÜtirenb bie fteuerfreie ^lotenrefertie fid) öerminberte öon 217,7 auf

27,4 IDtiüionen Waxt unb an 2)epofiten 40,8 Millionen jurücfgejogen

tourben. 33ei le^terer Permel^rten fidt) bie Einlagen in ^rit)at= unb 3fte»

gterunggficf)etf)eiten Pom 15. September bi§ 6. Dftober um 7,5 ^ittionen

5^Munb ©tert. , nämüd) öon 31,6 auf 39,1 ^Rittionen, toä^renb bie

üteferöe abnat)m um 845 000 ^sfunb ©terl. unb bie S)epofiten ftiegen

um 6,8 Minionen. SBei ber SBonf öon ^^rantreic^ ftiegen in ber legten

©cptembermoctie bie Einlagen in SöedCjfeln unö ßombarb um 98,3 MiEioncn

f^ranfen, it)r 'Jtotenumlauf ^ob fict) um 81,8 5}liIIionen unb if)re 2;epofiten

geigten eine ^unal^me öon 21,9 5!JliIIionen gi^anfen. 2Bä!§renb bei

tiefen brei SBanfen hu Sßerme^vung ber Siarle'^en it)r 6nbe erreicht

am ©d)Iu^ be§ ©eptember ober ju Slnfang O!tober, toorauf bann

toieber eine 35erminberung eintritt, entloicEelten fid) bie SBerl^ättniffe

toefentlid^ anber§ bei ber £)efterrei(i)ifd)=Ungarifc^en 53anf unb ber ^JUeber=

länbifd^en 23anf. 3Bie nämlid^ fiicr im f^ri^ü^ia^t bie Sßerme'^rung ber

S)ar(e'^en ant)ätt big @nbe 2(pril ober Einfang Mai, fo im .^erbft bi§

@nbe Oftober ober Einfang ^Jioöember. Sei erfterer l^ob fid) ber 2Bed)feI=

unb Sombarbbeftanb Pom 23. ©ept. bil jum 30. öon 146,1 MiEionen
©utben auf 157,6 Mittionen, bann aber n^eiter big ®nbc Cftober

auf 177,6 Mittionen, bei ber (enteren na^m bie 3lntage in 2öe(^feln

unb ßombarb Pom 18. ©eptember big 2. Oftober ju öon 60 Mittionen

(Sulben auf 64 Mittionen, erfuhr aber eine weitere ©teigerung big auf

77 Mittionen ©ulben gu SInfang 9loPember. ^et beiben kaufen fättt

alfo bie 2}ermef)rung ber Einlagen jum großen Xl^eil erft in ben

Oftober — ein normaler Q^organg , ber aud) in anberen S^^i^en ju

beobachten ift.

@g ift nun bemerfengtoert^ , ba| bei att biefen Saufen mit 9Iug=

naf)nie ber Oefterreid)ifd)=Ungarifd)en SSanf bie S3ermel)rung ber Einlagen

um biefe ^^it toeit erf)eblid)er ttjar atg im 23oriaf)re , worin man ol^ne

3iDeifet bie f^otgen ber tebf)afteren ®efd)dftgt|ätigfeit, bcg fid^ cnt=

faltenben neuen Sluffd^toungeg ju erblidcn l^at. 5ßei ber Ocfterreicf)ifd)=

Ungarifd)en 33anf ift übrigeng gu bebenfen, ba^ fd^on feit Sfo^^-'c^tnilte

i^re ^^Inlagen l)oc§ über benen beg SSorjal^rcö ftanbcn, namentlid^ im

Sluguft. ®er 2Be(ifelbeftanb fiatte im 9(uguft 1885 gefdötoanft äwifd^en

96,4 Mittionen ©ulben unb 100,4, im 5luguft 1886 bagegen .^wifd^en

127,1 unb 130,0 Mittionen, mar alfo um etwa 30 Mittionen p^er.

2lu(^ ^ier ift alfo bei genauerem 3ufe^en ber Sinflu^ ber Sefferung ber

©efd^öftglage nid)t gu Perfennen.
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^m 3ujammen'§ang mit biejen Sßorgängen trat bann eine Qm^=

fteigetung ein, toeltfie [teüentüeife red^t ettieblid) toar. ^n SBerlin [Heg

bei- ^^sriöatbiSfont öon Slnfang ©eptemBer 6i§ jum 25. t)on 1^ 4 " u

au^ 2^/8 ^/o, ging aber in ben testen 4 Jagen be§ 5Ronat§ nocf) weiter

in bie ^öt)e unb äWar bi§ auf 2''* s " o am 30. 3fn ßonbon l^ob et

fi(^ öon 2^4 °/o äu Slnfang ©e^itember auj 2-^8 am 6nbe beSfelben,

in ^atiS öon l"^ s
*^' auj 2V8, in ^Imftevbam öon l"^ h "0 auf 2^ 4 ^ 0,

tüeld^er @a^ au(^ im Oftobev nic^t ü6er|d)titten muibe. ^n SBicn ftieg

er im ©eptember öon o auf 4 *^ u , mäfirenb im Oftober fi(^ eine

leidste SrmöBigung bi§ auf
3^

's '^o einfteöte.

S)ie au§ biefem ?Inta| eingetretene 3in§[teigerung fe|;te ftd^ in ben

fotgenben ^Jtonaten norf) weiter fort, roenigftenS auf ben tt)i(i)tigeren

eurol3äif(f)en ©elbmärften. S)abei i[t äunäc£)[t p berüif[id)tigen , tia^

bie 3in5Jä^e im legten Quartal ftetö öevi^ältni^mäfeig f)0(f) finb. 2)ie

Sliidf^atilung ber beim Quattalsmed^fet genommenen ©arle'^en erfolgt

t)ielfa(i| nid)t in einem fo umfaffenben ^Jta^e, tt)ie in ben anbern

Quartalen, unb ba^er gefjen aud) bie 3in^fä^e regelmö^ig nic^t jo

toeit aurüct. ©er @runb baöon liegt in bem regen Sßerfel)r ber i^er6ft=

monate, namentlid^ too^t in ben aa'^lreid^en unb mannigfadien @e=

fdjäften, meiere ber %h]a^ ber ©rnte mit fid) bringt, j^üx 1886 !am

bann nod) tiin^u ber neue toirtl)jd^aftüd)e ?luffd)tt)ung unb bie ftetig

«nioadifenbe 3uöerfid)tlid)e (Stimmung ber ©efdiäftemelt. S)ie Einlagen

ber 33an!en blieben ba'^er auf einer bcträd)tlic^en ^ö^t.

33ci ber beutfd)en 9teid)§banf ging ber 2öed)fel= unb ßombarb=

beftanb, ber @nbe September 568,2 50fliltionen ^arf betragen t)atte,

bis auf 501,3 ^Mllionen am 23. Dftober äurüd, fan! aber unter biefe

©umme in ber ^olge^eit nid)t mel)r ert)eblid), erfu'^r öielmc^r jeittoeife

noc^ 6r^öt)ungen. Sei ber SBanf öon ^^ranfreid^ nat)men in ber erften

Oftobermod^e bie Einlagen in äBed^feln unb Sombarb um 63,5 Millionen

f^ranfen ab, öon ba an aber jeigt fid§ mieber eine SSerme^rung, bie

mel)r al§ einmal bie Summe öon @nbe September üb er ferrettet,

|o namenttid) Snbe Dftober unb Slnfang Slejember. Slud) bei ber

5lieberlönbifc^en San! ift im ^}|oöember nur eine ganj geringfügige S5er=

minbcrung il^rcr Slnlagen im betrage öon toenig me'^r al§ 2 ^]Jtiüionen

©ulben eingetreten. ©rö|er mar jebod^ bie Sltüd^a'^lung bei ber

£)efterreid£)if(|=Ungarifi^en Sanf, tüo fie bi§ Slnfang Sejember fid) auf

35 ^Unionen Bulben beücf, unb öotlenbi bei ber San! öon ©nglanb.

^ier maren bie Einlagen in 9tegierung§= unb ^riöatfidiertieiten fdf)on

big @nbe Dftober um 6 Millionen 5|Jfunb Sterl. öerringcrt unb nad^

einer öorübergel^enben Keinen 2}ermel)rung ju Einfang ^oöember fanfen

fie um meitete 1^ 2 Millionen ^4>funb ©teil. bi§ 3lnfang ^Dejember.

SBenn gteid^mol^l aud^ auf bem englifd^en ©elbmarft bie ^inSfä^e im

legten Quartal öerl)öltmBmäBig ^oä) finb, jo liegt ba§ baran, ba^

berfelbe um biefe 3fit regelmäßig me^r al§ bie fontinentalcn ®elb=

märfte unter bem ©influffe einer ungünftigen Sa'^tungSbitanä , nament»

lidE) gegenüber 3lmerifa, fte'^t.

211g eine meitere Utfadt)e be§ 2lnfteigen§ ber ^^nSfä^e in ben

legten ^Jlonaten be§ Sal)reg ift fobann aujufü^ren bie bebrof)tid^e

iJolitif^e ßage. S)urc^ ben Slugbrud^ ber gteöolution in Sulgatien
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um 5]litte Sluguft unb bie fic^ baran anjd)Ue^enben ©rdgnifje toat bag

33ertrauen auj 2(uii-e^tett)aItunQ be§ Ji^if^enö ftfii^f crf(^üttert tüoiben.

9iainentli(^ fd)ien ein Äricg 3tt)ifd)cn £)c[tertei(i)=UngQm unb 9tu|Ianb

nid^t ganj au§gefci)lof|en. S;a^ eine berortigc ^Jletnung in ber %'i)üt

in weiten Steifen bcftanb
,

gel^t flat tjeröor au§ ber 53ett)egung ber

effeftenfurfe. ^^on ^itte 2luguft bi§ 9Jlitte S)e3em6er fan!en an ber

berliner SSürje 4 ^' oige öfterreid^ijdie ©olbrente öon 98 auf 91,30,

4 ^igc ungarijd)c ©olbrente üon 87,80 au] 83,90, 4 "oige 1880er

9\uf|en öon 88,20 auf 82, GO. 91un finb in biefer 3eit freiließ bie

.sturfe öieler Staatepapiete unb anbercr Obligationen äutürfgegangen,

weil eben bie ©vmaxtung bercd)tigt f(i)ien, ba^ mit bem <g)ert)ortTeten

beö n)irtl)ic^aitlic^en 5lutjd)lt)ung§ bie bi§f)crigc ©elbfülle öerfdjtüinben

unb bie ^inefö^e bauernb einen l^öl^eren ©taub einnel)men würben.

'Jtllcin bei feinen anbern Söertl^en ift bodl) ber 9iücfgang fo ext)cU\d) ge--

wefen tt)ie bei ben öfterreic^ij(^en,ungarijc^cn unb rujfifd^en ©tantöpapieren,

unb ba§ wirb fid) nur erftären laffen au§ ben politifc^en 93ciür(i)=

tungen, toeldie gerabe '^infidjtlid) biefer Sänber gel§cgt Würben, ©o
fanfen 3. 33. äWijclien ben ertoäljnten Terminen 4 " „ise beutjdie

9tei(^§anlei^e nur öon 107 au? 106,10, 4 "/oige preu^ifctie ilonfolS

t)on 105,70 auf 105,60, ^taliener öon 100,60 auf 100,10, anbere

StaatSpapiere, Wie namentlid) ©panier unb ^ortugiefen, ftiegcn fogar

no^, fo an ber parifer SSörfe bie erfteren öon 61^8 auf 68'' s, an

ber lonboner bie legieren öon 51^4 auf 55^8. @§ fann baljer ber

gefd^äftlidie 2lufjc£)tDung unb bie baburc^ bewirfte -g)ebung ber 3i«§=

fä^e mot)l nicl)t bie einzige UrfacE)e be§ ftaifen J?ui§brucEe§ auf bie

ö[terreid)ifrf)en , ungavifc£)en unb ruffifd^en 5^apiere gewefen fein. 2öic

nun bie politifcl)en 58efür(i)tungen auf ben 6ffe!tenmar!t cinmirfteu, fo

werben fie ol^ne Zweifel aud) ben ©elbmarft beeinflußt, fie werben bie

SBanfen unb anbere ßielbgeber öorfid)tiger unb el^er ju 3in§fteigcrungen

geneigt gemad)t l^aben. ©d)on bei ber (5rt)öl§ung i^rer 3in§i-'ote öon
2^ 2 auf 3V 2 "0 3U ßnbe 2luguft f^at bie S3ant öon (Snglanb fid^ äum

Xlieil aud) wo^t leiten laffen burd§ bie 9iüdfid^t auf bie politifd)e Sage,

unb ebenfo Wirb biefeg ^otiö fpäter unb bei anberen S^nftituten

wirffam gewefen fein. 3lnbererfeitS mu| man fic^ aber bod^ l)üten,

bie SSebeutung biefe§ ^^aftorä ju überfd^ä^en. 5lud) bei einer burd)au§

frieblidt)en ©eftaltung ber politifdt)en 33erl)ältniffe würbe eine bebeutenbc

3in§[teigerung nicl)t auegeblieben fein, benn it)re öornelimfte Urfad^e

war, öon bem wirtl)f(^afttidf)en ?luffd)Wunge abgefe^en, ol^ne alle ^^xa^e

bie ungünftige 3i^t"ng§bilan3 gegenüber ?lmerifa.

S)iefe beiben Umftänbe waren öor oEem bie SJeranlaffung ju ber

(Sr'^ö^ung ber ginSrate ber 33an! öon @nglanb öon 3V 2 auf 4 "'0 am
21. Dftober. 3:;ie San! l^atte jwar feit ßnbe 2luguft an ®olb auä

bem 3luglanbe etwaS me:§r empfangen al§ bal)iu abgegeben. Slllcin ber

ftarfe 3lbfluß öon ^Jlünjen unb ^}loten in bie inlänbifd)c 3ii-"fulation

l)atte bod^ it)re Mittel fel)r erfd)öpft. 3)ie 9leferöe betrug nad^ bem

5lu§weife öom 13. Dltober nur wenig me^r al§ IOV2 ^JliEionen ^funb

(Sterling unb ber Saaröorratl) 20V 4 ^JltHionen. S)a nun bei ber Belebung

ber @efd)äftc auf einen balbigen OiüctfluB biefer ^Jioten unb 'DJ^ünjen

nicl)t mit ber gteid)en (bidl)erl)eit 3U redtjuen War wie fonft unb bie
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©olbcjporte nacf) Slmerifa fein dnbe na'^nten, fo fcfiten bcr ©q^ öon

3V2 "0 ni(^t mef)r im ©inftang 3U fein mit ben f^atfäc^licficn 33cr'^äU=

niffen, unb bie San! ext)öl)te benjelben 5ur ©tärJung it)rer Otefertje auf

i^lo, XDOxaix'] aud) ber ^liöatbiSfont 6i8 auf 3^ 4 " nad^folgte, nQd)=

bem er im Slnfang be§ Sonata auf 2^ s ";o ^ui-ücfgegangen Ujar , aber

freilid^ fd^on bor ?Ritte besfelben in Srraartung ber @rf)öt)ung ber

33an!rate toieber auf 2^ s
^'0

fici) gehoben t)atte.

©(^on einige Sage früher, nämlicf) am 18. DÜober, ^attt bie

beutfd)e gtei(i)8banf i:§re offijiette 9tate öon 3 auf 3V 2 "o in bie ^ölje

gefegt. 3lu§cr ben üor^in ermähnten allgemein toirfenben gaftoren

roaren l^ierfür nod) jmei anbere ma^gebenb , bie S)eutf(i)lanb allein be=

trafen. Der eine ift bie ftarfe Söet^eiligung Deutfc^lanbö an au5=

märtigen 2ln(ei^en im S^a^re 1886. '^ad) einer 33ere(i)nung ber

23of[if(f)en 3eitung finb in 1886 in 53erlin an neuen 5|>apieren pr
@miffion gelangt im ganaen 595 ^JHHionen 5Jlarf. S)aüon fommen

auf inlänbifctje ^Papiere nur 73 gjliüionen, auf frembe 522 ^Ptillionen.

33on biefen (enteren toieber lauteten nic^t meniger al§ 287 ^JJüIIionen

auf beutfct)e 9iei(i)§n)ä:^rung. äBietoo^l nun äu berüc![ict)tigen ift,

ba^ ein großer %t)di biefer (Smiffionen au^er in 33ertin aud) auf auä=

toärtigen ^IRärften ftattfanb, fo fc^eint bod) bie ^of)e ©umme ber auf

9ieid)§marf (autenben fremben ^a:piere bafür ju fprec^en, ba| bcr

<Bä)tDixpnntt ber fremben (Smiffionen im ^a'^re 1886 in S)eutf(^tanb

gelegen l^at. 5Darau§ aber ergab fid§ eine ^Belebung beö 5i3anf= unb

33örfengef{^aft§, bie auc^ ben 33ebarf an ßi^^^^^'^tionSmitteln fteigern

mu^te. 'üaä) ber gleid)en 9ii(^tung toirften bie ^a'^treic^en Äonüerfionen

öon 4proäentigen in 3^ ijprojentige 5|3apiere, öon benen fd)on gefproc^en

töurbe. äud) im öerbft , al§ fd)on ber ;-^)in§fuB toieber nad) oben fi(^

bewegte , maren foldie nod) in großem Umfange in Sßorbereitung , unb

man mu^te bo{)er mit ber 'D!Jtöglid)feit red^neu, ba^ ein größerer 3;!^eit

ber ©laubiger bie geplante ßonöerfion ablel)nen unb bie Sluöja^lung

ber Äapital§ öerlangen toerbe, tooburd) toenigften§ öorübergel)enb gtcid)=

fatt§ ber 33ebarf an ^i^^fu^ßt^onämittetn größer merben mu^te. 2öie

berechtigt berartige @rtt)ägungen maren , I)at ber meitcre SJerlauf ber

Singe gezeigt. S)ie 3V2proäentigen ^^apiere f)aben in ben legten

5}lonaten an ©t)mpat^ien beim ^ßublitum gan^ erl)eblid) eingebüßt.

@§ ergiebt fid^ ba§ gan^ ftar, menn mon ben ^ur^ftanb ber 4pro=

jentigen unb bcr 3^ 2proäentigen preu§ifdt)cn .^onfols im Sluguft unb

2)e3cmber mit einanber öergleid)t. ^JJtitte 3luguft notirten bie erfteren

105,70, bie legieren 103,60, alfo eine S)ifferenä öon 2,10, «Dtitte

S)ejember jene 105,60, biefe 101,30, alfo eine S)ifferen3 öon 4,30. ^m
i^rü^jafir 1887 f)at fic^ bann biefe Differenz fogar auf über 6 erroeitert.

Ser ^riöatbiäfont in SSerlin f)atte fid) fc^on öor ber @rl)üt)ung

ber SSanfrate, aber freilid) in (Srmartung einer folcf)cn gc!^oben öon
2^8*' 3U Slnfang Gftober auf 2^ -t in ber lltitte be§ ^monat§ unb ftcttte

fld) naäjt}n auf 2^;s *^;o. 2Bäl)renb nun in (änglanb eine toeitere @r=

^öl)ung ber Sanfrate bi§ 9Jlitte Se^ember nid)t nött)ig tourbe, ba il)re

Üteferöe fi(^ mieber biä auf über 11^ 2 Millionen öermel)rte, unb ber

^^Jriöatbiötont fogar eine @rmäfeigung , in ber jtoeiten .^älfte be§ ^Jlo=

af af) r 6 u c§ XI. 3-4, t)rlg. ö. Ä^moüer. 20
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bember, hi% auf 2''/8 " o erfüllt, tourbe in S)eutfd)(anb bie Steigerung

bei- 2?anfrate unb beS ^tit)atbi8!ont§ noc^ fortgelegt. 2)er Icl3tere tonr

jtDar bis auf 2V'2 '^/o ju Einfang 'Jioöember gefunfen , l^atte fid^ Dann

aber lüieber ge'^oben bi8 auf 3 ^' o feit ^JJtitte be§ 5Jlonat§. 5£)ie $öanf=

rate aber würbe aus benfetben ©rünben roie im DEtober am 29. '>Jlo=

bember auf i " o er^öl^t. S)iefe 6rt)öt)ung auf 4 '\ o tt'ar tt)oI)l fd^on

im Oftober geptant unb nur öeifdjoben worben im ^ntereffe einer mel^r

allmä'^lidtien Steigerung. ®er ^^riöatbiSfont ging barauf im ©ejember,

aber nod) öor ^Ulitte besfelben, auf 3V-' unb o-^s^o in bie .^öt)c.

gtroaö anberi geftaltete fict) bie @nttt)idEetung ber 25ert)ättniffe auf

beul franjöfifd^en ©elbmartte. (SJerabe ber franjöftfd)e ©olbüorratt)

iüurbe in biejer ^^eit befonbers ftarf in Stnfpruc^ genommen für bie

(Jrporte nad^ SImerifa. S)er ©otbbeftanb ber SÖanf üon ^xantxtid)

na^m Dom 22. (September bi§ 15. S)ejember um 100 ^Jlitlionen t^ranfen

ab, njoöon ein beträd^tüd^er 2t)eil jebenfallS ben erroä'^ntcn 2Beg ge=

gangen ift. 3lnftatt nun gleidt) ber 33anf üon ©ngtanb unb ber beutfdt)en

9f{eidt)sbanf i^ren übrigeng feljr retdt)tidt)en ©otböorrat^ ju fdC}ü^en burd^

eine 3)iSfonter'^5^ung
, griff bie ^öan! üon j^ranfrcid^ mieber ^u bem

alten ^JJtittcl, Ö5oIb nur gegen eine ^^rämie abzugeben unb unter 33e=

fd£)ränfungen. Sd£)on im Oftober betrug bie ^rämie auf ®o(b 4V'2 "/oo,

fie ftieg im ^ioüembcr auf 5 " oo, im 2)e^ember auf 6 ^ oo. S)abei gab

bie 33anf ha^ ®otb nur in begrenzten Beträgen unb aud^ bie§ nur an

teenige betiorjugte Käufer, ^uf biefe äöeife lourbe c§ ermbgtit^t, ba^

bie ^inSfteigerung in $ari§ eine mäßige btieb. 35on bem Sa^e öon

2 "^'o, auf metdf)en ber 4^riöatbi§font in ber erftsn Oftobermod^e '^erab=

gegangen toar, eri)ob er fid£) freilid^ fd^on gegen ^DJtitte bes Wonatä bi§

auf 2^ 2 ^10, aber ift bann bi§ '•Dlitte ©ejember über biefen Staub audt)

ni(^t '^inauägcfommen, öon einer öorüberge't)enben (Sr^bl^ung auf 2-^8 "^ o

SU Einfang OioOember abgefel)en. ^n ber ^auptfad^e fd^roanfte er

toä^renb biefer 3^it ^mifdien 2^4 unb 2V'2"/o.

2Benn aber Ijierburd^ audt) eine toefentlid^e 3>ertt}euerung be§ ^rebit§

für bie fran.^öfifd^e G)efdf)äft§mett öermieben mürbe, fo mürbe berfelben

bafür hod) ein anberer ^lad^f^eit zugefügt, bie llnfi(i)er!§eit in bem
3Bert^ ber fran^öfifdtien Statuta gegenüber bem SluStanbe. 2)enn eine

58anf, bie ein ©olbagio erl^ebt, bringt bai Sanb in eine öf)ntid^e 2age,

toie fie unter ber Aperrfdiaft einer ^^^apiermäfirung beftet)t. Sie 9öed^fel=

!urfe unterliegen größeren S(^tt)anfungen unb in alle @efdE)dfte mit bem
'ilugtanbe fommt ein f)ödt)[t unermünfd£)tc§ ütififo, ba§ bie internationale

S3ebeutung be§ ]^eimifdf)en ®clbmarfte§ abfd^möd^t unb auc^ auf ben

intänbifci)en SBerfe'^r ftörcnb einwirft. So ftieg in ^ari§ ber ^ur§ ber

lonboner 2BedE)fel, ber fd£)on @nbe 21ugu[t in bie |)ö^e gegangen mar,

alö in Sonbon i)ö'^ere 3in§fä^e ^um Sßorfd)ein famen, @nbe Oftober

auf 25,34, t)at bann im ^Jtobember unb ber erften .^älfte be§ SDejember

äroifd^en 25,35 unb 25,37 gefdjwanft , mä'^renb fonft 25,32' 2 fc£)on

als ber ©olbpunft für ©nglanb gilt. S)amit f)ängt aud) ber ungc=

toöt)nlid) niebrige Staub ber franjöfifcficn 2öed)fel in 33erlin jufammen,

bie 3tnfang S)ejeniber nur 80,35 notirten. So ift burd§ bie @rt)ebung

cine§ 2lgio§ eine (äntmert^ung ber franjöfifd^en Statuta in einem 5Jta^e
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eingetreten, tt)ie [ie fonft ni(i)t niöglid) getnefcn wäre. 5Uö nad) ^itte

S)e(5em'6er, tüorauf tuir gleid) uod) fommen, bie 53aiifrQte in dnglanb

toie 2)euti(^lanb auf 5 " o er^ö^t univbe, öerfd)(cd^terte fid) bcr ©tanb

ber franjbfifc^en SSalutn nod^ tnet^r. ^n '^axii ftiegen lonboner 2öed)|et

16i§ 25,41, in 33erlin fielen parifer äÖed)|ct big auf 80,25. (Jö fann

tt)of)l feinem <3tt'eiiel unterliegen, ba^ bie ^4-''''^'^'^"^^^
f^*"

öon ber 5ßant

t)on ßnglanb, ber beiitjd)en 9tcid)öbanf unb übevl)aut)t allgemeiner geübt

toirb, jum ^^med ber ib'erljinbcrung beg ©olbeyporteS beii ®i§tontfa^ ju

ertjö^en, bie rid)tigere i[t, aud) beälialb, tneil l^ier bie 'Jladjtljeite,

treidle ©olbcj-porte im ©efolgc t)abeu
, fid) glcid)mäBiger über bie ®e«

fd}äft§tt)elt öevt^eilen.

3Iud) bie Dtieberlänbijd)e il^on! ^at njä'^rcnb biefer ,^eit i£)ve 3in8=

rate unöeränbert auf 2^2 "/o erl^alten , otine freiließ bei ber ^^Ibgabe

bon @olb ivgenbn)eld)e ©d)n)ierigfeiten 3u niad)cn. S)at)cr blieb f)ier

QU(^ ber ^priöatbißtont auf einer mäßigen vSpöf)e unb flieg bi§ ^ittc

S)ejember nid)t über 2^4 "/o. 3)er meite ?lbftanb besfelben gegenüber

ben ©ä^en in Sonbon unb SBerlin fül^rte bann aud) l)ier ju einer un=

Qünftigen 3fi¥ung§bilan3. Sonboner 3Sed)fel, bie im ^uli 12,05^2

notirten, ftiegen bi§ 5Jtitte ©eptember auf 12,10, gingen in ben folgen=

ben 2öod)en eine .^Tlcinigfeit jurüd, t)ieltcn fid) aber öon @nbe Gftober

big gegen ben ©(^lu^ beS ^al)re§ l)in in ber .sjiö^e üon 12,10 big

12,12. £)er berliner äöe^felfurg auf 5lmfterbam fiel öon 168,65 au

2tnfang 2luguft bi§ 168,40 p 6nbe ©eptember, tjob fid) öorüberge{)enb

im ©!tober auf 168,60 unb ging abermals bi§ auf 168,20 jurüd

(Snbe 9tot>ember, über weldjen ©tanb er fid) aud) im Se^ember nur um
eine ^leinigtcit erljob. ^n ^olgc biefc§ uugünftigen ©tanbeg ber

2öed)felfurfe üertor bie ^anl ®olb in bem anfeljnlic^en ^öetrage öon

14 ^Jtiüionen ©ulben. ®er Soften (Solbbarren berringerte fid) bon

57,4 ^tillionen ©ulben um bie ^itte be§ 2luguft big auf 43,5 mü.
om ©d)lu^ beg 3fal)reg. @in großer 2l)eit ^ierbon ift moi)l nad)

Slmerüa gefloffen, aber auc^ S)eutfd)lanb I)at einen beträd)tlid)en Xijeil

erl)alten, namentlid) feit Gnbe ^toöember. 2)er amfterbamer SBec^fel»

furg auf ^arig blieb bagegen günftig, entfprec^enb bem Umftanbe, bafe

in Slmfterbam ber 3i"§ffl^ ^'^'^^ wefentlid) geringer mar alg in ^arig.

Dliebrig blieben bie 3in§fÄ^e ferner in 23clgien. S)ie belgifc^e

5tationalbanl bleibt fte'^en bei bem ©a^e öon 2^2 ^lo, unb ber 5priPat=

bigfont in Srüffel l)ob fic^ big ^itte S^e^ember nid)t über 2^''8 '^/o.

S)fr italienifc^e unb ruffifdje (Belbmarft ^aben bagegen mef)v f^eitge:

nommen an ber allgemeinen 3'i^§flei9fi^ung. S)ie italienifd^e ^lational-

ban! er'^öfite Snbe Oltober il)ren S)igfontfal5 üon 4^ 2 auf 5 *^ o, roo«

rauf aud) ber 5pribatbigfont in bie ^ö^t ging, ^n ^Petersburg mar
ber niebrigfte ©tanb beg ^riöatbisfontg @nbe '»JJlai unb Einfang ^uni

äum Sßorfd)ein gelommen mit 3^/4 ^/o, üon ba an aber jeigt fid) mieber

eine ©teigevung big auf 5 '*/o ju ßnbe ^toüember,

©0 bebeutenb nun aud^ biefe allgemeine 3"i§ftci9ci-"ung mar, fo

blieb bod) ber 6elbmar!t gegenüber ben 5lnfprüc^en ber .^rebitnel)mer

in ber ^auptfadie immer miliig. 6ine ©d)micrigfeit , ßrebit 3U er=

l)alten, trat nirgenbs ju Sage, ©a aber griff um ^titte S)e5ember ein

20*
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(Sreigni^ pta^ , »eldieä ttienigftenä borüBevge^enb bie ^age be§ ®elb=

inavfteS bebenflic^er erjc^einen üc^: ber 3ufanimenl6i-ud^ ber netot)orter

SBötfenfpefuIation. S3ou jetjer Ijat fid^ biefe aulgejcid^net butd^ ein

füT)nc§, tueit in bie gufunft öotgreifenbeS Dpemen. (Sie f)at bemfelben

au(^ un3tDeiteI{)aite ßrtolge ju ücrbanfen. @§ toav ein ^Reifterftürf, al§

fie im ;3uü 1885, in einer ^^it aEgemeiner ii|ut£)lo[ig!elt, bie .^nrlc

ber ©ijenbal^naftien projentttjeife in bie ^ö()e fe^te unb bamit i'^rer

gttüQrtung ^{uebrurf gab, ba^ bie ^rifi§ ü6ertt}unben jei. ©länjenb

^at 't)it fpätere @nttt)idEeIung biefe mut!)ige 5ßorau§fid^t gerechtfertigt.

5llier ebcnfo oft ift bie nett)l)orfer (Spefulation and) in ben ^^djln öer=

fallen, eine im ©runbe 6erc(i)tigte 93etDegung fortjutreiben 6i§ ju einem

unvernünftigen Ueberma^. S)er .^ur§ einer 9teit)e Don Slftien, bcfonberä

ber toeniger günftig gefteUten Sahnen, toar in ber jweiten .^ätfte t)on

1886 auf eine §D§e gebracht njorben, bie gar nic£)t mel^r im @in!(ang

ftanb mit ben öermel^rten ©ifcnbaf)neinnaf)men unb ber SSefferung ber

allgemeinen (SefcfjäftSIage. 3)ie SSa^n 51ett)=5)or! Central get)övt p ben

bcffer fituirten unb bie ßur§enttt)i(ie(ung itirer Slftien tt)etft im aEge=

meinen ni(i)t folrfje Sprünge auf, n^ie bie bieler anberer. 5tun beliefen

fid) in ben erften etf ^jlonaten bon 1886 Vie @innaf)men berfelben auf

29,7 2RiIIionen Dollars gegen 22,2 ^J^illionen in bcmfelben Qf^traum

be§ Sorja^reS, ber llur§ ifjrer Ütien aber toar öon SInfang 1886 bi§

@nbe Dtoüember geftiegen bon 106^/8 auf 114^ s. S)iefe ©teigerung

ift getril eine mäßige. 2Bie anber§ aber 3. 35. hd @rie unb Soui§=

üitte 5taff)öine. ^ei ber erfteren mar eine Steigerung ber ©inna'^m.n

eingetreten öon 14,5 ^JJlittionen ®oöar§ in ben erften etf 5Ronaten bon

1885 auf 17,1 «Olimonen in 1886, ber ^ur§ i^rer 9lttien aber f)atte

fti^ er^öl^t bon 26'^ 8 auf 37V s. 9iod) prägnanter ift ba§ SSeifpiel bon
Souigbifle 9laf£)biIIe. .^ier bie wiujige Steigerung ber @inna!§men um
nit^t ganj 800 000 S)oIIar§ bon bem einen Sa^r jum anbern bei einer

v^öt)e berfelben bon über 13 yjtillionen unb boc^ eine .^urger^öl^ung

ber ^ftien bon 45^ 4 auf 63V4. ^ef)nlid) war e§ in mc^^reren anberen

fjätlen. Sold) eine Uebertreibung mu^te notljluenbig früher ober fpäter

einen 9tüdfd)lag ^erborbringen.

5ßi§ (5nbe 51obember war alleö in rofigfter Stimmung, bon bo an

aber mad)t fid) ein ^Jli^trauen bemertbar, ba§ bon Xag p 2;ag Weiter

um fii^ gi;eift. 2lud^ bie 33anfen werben fc^lie^lid^ bon bemfelben er=

fa^t unb als fie um ^itte S)e,^ember ben Spefulanten bie Jlrebitc

fünbigten, welche biefe jur f^oi'tfe^ung il)rer Engagements bebutften,

gingen bie J?urfe mit einem mäd)tigen 9iucf nad) unten. 2)er fd)limmfte

2ag War ber 15. S)ejember; an bemfelben notirte Srie 38V s nad^

37^8 ^u enbe ^Jtobembcr, 9teW = ^3)orf dentral lllVa mäj 114^ s,

^^ouiSöiüe gZaf^bille 60' 4 noc^ 68^ 8, ßafe S^ore 92^8 mä) 98^4,

^Jlew=''))orf Ontario 18 naä) 21^4. 33ei anberen, meift minber bebeuten=

ben ^ert^en waren bie Sd)Wanfungen nod) größer, fo jwifdien bem
11. unb 15. Seaember bei 5Jtant)attan ©lebateb 165^/8— 153^/4; 6^atta=

nooga 101 — 67^2; 9Zew=3)orE anb ^ew^gnglanb 64V'4— 44; j)3]§ila=

belp^ia anb gteabing 48—30; 9fl. anb SB. 55. terminal 45V'2 — 30;
Jenneffee 6oat anb 3fron 109— 60V 2. ^Ban fiefjt §ierau§, bafe eS
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öoi'toiegenb bie ^fleBenlücrf^e toaven, luetdie bon ber '^amt ergriffen

tourben , bie bann aber aiiä) bie .s^^auptwcrt^e in ben ^ur§ftui-ä mit

Iflineinjogen. SJon nie bagetuejenem Umfang mar ba§ @ef(i)äit an biefem

2;age, nic^t meniger al§ 1096 000 Slftien mürben am 15. S)eäember

umgefe^t. S)ic 3in§fä^e für call loans mürben in milber Erregung

balb nad) oben, balb nac^ unten getrieben. 2tm 13. unb 14. S)eäembet

l^atten bie ^in^fä^e bei guten SidCier'^eiten burd^fc^nittlic^ 6' 2—7"o
betragen, toenn aud^ Bei minber guten 10— 20*^0 beroilligt merben

mußten. 3lm 15. ging ber 8i»§folj ftetig in bie i^ö^e öon 15 auf

50 ^/o p. a. ; barauf fam ein ©prung bi§ auf ben t)ö(^ften ©a^ öon 6 " o

t)ro ^af)r unb V2 ^lo pro S^ag, alfo äufammen 186 "/o pro ^a))x. 6in

Sdücfgang bi§ auf 6 ^'0, ber öorübergeljenb eintrat, mürbe alSbalb miebcr

abgelöft burd^ eine Steigerung auf 6" pro ^a^x unb ^4 ^0 pro 2:ag, alfo

96 ^io pro ^a^r, momit bie Sörfe am 15. fd)to^. ®er burd)fc£)nittli(^e

3in§fa| für biefen %a% mirb auf 25 ^'0 p. a. angegeben, unb fef)r gro|e

©ummen finb p 50 " o öerlieljen morben. ^^ud) an ben beiben folgenben

2;agen mürben bie ^inSfa^e üorüberge^enb bi§ auf 50 unb 100 ^' o p, a.

in bie .^öf)e getrieben. ©0 gemä{)rte bie 33örfe ^eitmeife ba§ S3ilb tiott=

ftänbigfter ^öeramciflung ; ba§ 35ertraucn in bie 3ttt)tung§fä^ig!eit mar

auf§ tieffte erfcEjüttert. ©0 ungcmö'^ntid^ t)ocf) aber bie 3in§|ät^e aud§

jinb, metdie bei biefer ©etegentjeit jum 93orfc^ein famen, fo finb fte

bod^ nid^t bie !^ödf)ften, meldte bie nemi)or!er SSörfe erlebt l^at. ?lt§ im

9Jtai 1884 bie gro^e ^^^anif au^brad^
, ftieg ber S^^^fi^ ^uf 3 ^0 pro

Sag ober 1080 *^'/o pro i^aljr. S)abei muffen mir freilit^ bebenden, ba^

e§ fidt) Ijier um ben S^^^fi^ für call loans, für jeber^eit fünbbare S)ar=

lelien l)anbelt, unb ba^ biefer enorme 3in§fafe iu<^ nur für bie furjc

grift üon einem 2;age 3U ja'^len mar. 2ln ben europäifdt)en Sörfen,

mo meift nid£)t tögüd^e Siquibationen üblid^ finb , mie in ^Jieto='^'^rf,

fonbern monatlid^e ober ]^albmonatli(i)e, Ijaben bie ©petulanten nie fo

i)o1)t ©ö^e 5u entrid^ten gehabt für bie Selber, bie fie jur 3}erlänge=

rung ilirer Engagements gebraudl)ten. ^tnmerl^in finb bei ber .^auffe=

bemegung, mcl(^e bem parifer ^rad^ öom S^anuar 1882 öoranging, hoä)

aud§ 9teportfätje bi§ ju 118 ''o aufS ^a^x bemittigt morben.

Semerfensmertt) i[t, ba^ burd^ biefe 3Jorgänge ber Uöe^felbigfont

in 5Jlem=^or! fa[t gar nid^t berül)rt mürbe, er erful^r nur bie fleine

©teigerung öon 5V'2 auf 6 °/o. Um fo mäd)tiger aber mar bie @in=

mirtung auf ben ©taub ber fremben Söed^felfurfe. (i§ jeigte \xä), wa^
als i5olge einer $ani! \\ä) ftet§ einjuftettcn pflegt. S)ie 2Bed^fel mürben

mit Dotier 2ßudbt auf ben 9Jlarft gemorfen, um (Selber pfftg su mad^en,

hu fo bringenb nöti)ig fct)ienen in biefer 3eit be§ allgemeinen 5Jii|=

traueng. Sonboner ©idl)tme(^fel fanfen öom 13. bi§ 15. S)eäcmber öon

4,83V 4 auf 4,80^/4, einen gan^ au^erorbentlidlj niebrigen ©taub, beutfd^e

©id^troe^fel öon 94^/4 auf 94^/8, parifer ^ed^ fliegen öon 5,233,4

auf 5,26. £iamit aber tourbe ber ©olberport auS Europa im l)ödl)ften

SJla^e loljnenb unb er na'^m in biefen Sagen eine 3luSbc!^nung an, mic

äu feiner 3eit be§ Sat)re§ öor'^er. 2)er 58an! öon (Snglanb aEein

tourben am 16. unb 17. SDejcmber beinalje 700 000 £ für 5tem'^^)or!

entjogen. Sludl) bie Sauf öon fjvanfveid^ öertor am 17. Siejember
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10 ^JiiUionen iJranfen, tüorauf in beti yolgenben klagen nocf) me'^vete

g)liIIionen folgten, ©ie entf(^to§ fic^ jc^t, jeben geirünjrfjten Setvag

für Slmevifa abzugeben, toeit nur fo ein tiejer S)nirf auf ben ©tanb ber

fran^öfifd^en SBoluta im 2lu§Ianbe öermeibBar fd)ien. Si^eniger ober

gar nid)t fctjeint um biefe 3fit ^ie beutfdjc 9teid)§Banf in ^InfprucE) ge=

nomnien motben ^u fein. 23om 15. Big 23. ©ejcmber öevvingevte ftc^

bet 23aaröürrat^ bcrfetBen nur um bie geringe ©umme öon 3,1 5JliÜionen

«DIart. 2;ip§ ift öiel ttjeniger, al§ gen3öt)nlid^ in biefen jagen in bie

inlänbifd)e ^irfulation abzufliegen pflegt, unb erflärt fic^ nur au§ ben

©olbimporten au§ .^oHanb, beroeift aber jugleid) auti), bafe narf) 3lmerifa

größere 3?eträge nid)t gegangen fein fönnen.

®lei($toot)t t)ielt e§ bie 9teid)§bant für geraf^en, 5[Jta§rege(n juni

©d)u^e if)re§ ©olböorrat^S ju treffen. %l^ bat)er bie SBanf öon @ng=

lanb am 16. Sejember mit il^rer ^in^tate auf 5 " o in bie Apöf)e ging,

folgte if)r bie 9teid)§banf am 18. ©e^ember mit bem gleichen ©(^rittc

nadj, mä^renb bie SSanf öon ^fi-'anfreid) an i^rem atten ©a^e öon 3 "/'o

feft^iett. 5lud) ber ^priüatbiefont ging jetjt überatt in fc^nettem Xempo
in bie ^öt)e. 3n Sonbon ftieg er bon 3 " o ^u 9Infang Sejembcr auf

i^ii ^!o nad) 6rf)öt)ung ber Sanfrate
,

fteEte fid) aber nieöriger für

S3{er= unb ©ed)§monat^roed)fel. ©o mar am 23. Sejember ber ©tanb

ber 3in§fä^e ber fotgenbe. S)reimonat§med)fel 4V's •^/u, 53icrmonat§=

mec^fel 4 "/o, ©ed)§monat§roe(^feI 3V 2 "/o. ^n ber gteget finb bie 3in§=

fä^e für bie längeren S^riften lö'^er , ein niebrigerer ©tanb berfetben

pflegt nur üor^nfommen, menn für bie folgenben ÜJlonate ein er^ebtid^

niebrigerer allgemeiner 3inöfa^ ermartet wirb, alg ber augenbüdlic^

{)errld)enbc. 5)ann menbet fid) bie 5^ad)frage tiorraiegenb ben längeren

Triften ^u, um öon bem f)o£)en ^inSfa^e noc^ möglid)ft lange ju pro=

fitiren, unb brüdt !^ier ben 5Diglont t)erab. ^n jener eigent^ümlid)en

Stellung ber Sinefä^e für bie 2Bed)fet Perfd^iebener Sauffrift ju @nbc

2)ejember brüdte fid) atfo bie ^[Reinung beg englifd^en ©elbmarfteS au§,

ba^ c§ fid) nur um eine porüberge'^enbe 3in§fteigerung t)anbele. ^n
Serlin erl;ob fid) ber ^:pviöatbi§font Pon S^/s °/o Por 5Jlttte Sejember

auf 4^/8 '^ nad) berfelben , in ^ari§ ftieg er Pon 2V2 auf 2' s unb

f(^lieBlid) auf 3 <^
0. 2)ie italienif^e 9iationalbanf er:^ö^te am 21. S)e«

,^ember i^re 3in§rate Pon 5 auf 5^2 " o. ^e^t ^um erftcn ^Jlale feit

langer 3eit fteEten fid) aud) ernfttid}e ©d)tt}icrigfeiten ^erau§ t)infid)tli(^

ber SSefi^affung be§ ®elbbebarf§, namentlich für bie S3örfenfpe!ulation.

S3on ber berliner 33örfe, mo bie ^Vorbereitungen für bie Ultimoliciut«

bation fd)on eine gute aBodje Por bem eigentlid)en lermin, roie übtic^,

begannen, mirb berid)tet, ba^ @elb fd)n}cr erf)ältlid) mar. 2)ie ^;]i5erfön=

lid)feit ber @elbnel)mer unb bie Kategorie ber ^ercinzuneljmenben (jffeften

roareu Pon größtem ginfluffe auf bie ^öf)e ber ,^u bemilligenbeu tHeport»

fä^e, ma§ nur ber gatl ^u fein pflegt bei einem gefpannten ^uftanbe

beg ®elbmarfte§. S)ie 9{eport§ betrugen im allgemeinen nid)t unter

7 "/o, fteHten fid) Pielfad) aber ^öt)er. ^^lud) an ber lonboner 335rfe

geigten fid) ät)nli^e grfc^einungen unb felbft an ber parifer 33örfe per=

lief bie Siquibalion nid)t fo glatt mie fonft. g'^^^^i'^J^ Ütealifatloncn

ergaben fid^ baraus unb man^e föffcltenfurfe unb äöaarcnpreife mußten
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loeniQften^ öoiübergetieiib naiiigefcen in biejet unerquicflid)cn Situation.

So |(i)lo^ hü^ ^a^x mit ben l)ö(i)ften 3in§fät^en uub mit einem ebenfo

unertoarteten mie bercbten SBainunglvufe an bie 8pefu(ation, nicf)t

BIo§ in yimeitfa, fonbern auc^ auj allen SÖcÜmärftcu GuropaS. —
3lm ©(i)luiie biefeg Seiid)te§ foüen roie im tioriätjvigen nocf) fuv.i

einige @iid)einungen unb 5ßovgänge be'^anbelt meibcn, bereu 2)arleguug

l^iei" beffei- om ^^Uo^e i[t, al§ menn fie in ben bist)eiigeu Sang ber

2)oi;[teEung eingefügt morben märe.

2)er ©ilberpreiö ^at 1886 abermals einen beträd)t(i(^eu 9lücEgang

erfal^ren. @r [teilte fid) im 2)urd)fd)nitt bcä Sfa^reä auf -AS"' n; d.

gegen 48^s d. in 1885 unb bO^\u: d. in 188-1, alfo in jmei 3;a^ren

ein 9{ücfgang tion mc!^r aU 10 "o. @§ fann moI)l feinem ,»^meiiel

unterliegen, bo§ bie Urfai^en '^ierüon öornelimlic^ 5U erblidcn finb in

ben me'^r uub mef)r fdjminbenben l}Iusfid)ten auf eine balbige 9tei)abi=

litirung be§ ©ilberä unb in ber Steigerung ber <5it6erprobuftion.

S)agegen jd)eint ber 3Baarenöerfet)r mit Dftafien bem ©itber in 1886
nid)t meiter ungünftig gemorben ju jein. 5Die giniu^r 6nglanb§ aui

Oftinbien, .^ongfong unb St)ina betrug in 1886 48,3 Millionen ^
gegen 48,4 in 1885, bie Slueiu'^r baf)in 41,5 5Rittionen bejro. 41,2.

5Zennen§mert^e SBeränberungen in ber ©rö^e be§ 2öaarenberfe!^r§ ]tDifd§en

©nglanb unb Dftafien finb alfo gegenüber bem 55oria^re nid)t einge=

treten. @Ieid)mo^l ift bie ©ilberauijuljr öon ©nglanb nad^ Oftafien

b. 1^. ^nbien, 6I)ina einfd)l. ^ongfong unb i^apan, beträc^tlid^ ,^urüd=

gegangen, nämli(^ öon 7,5 ?OiiIIionen £ in 1885 auf 5,6 ^Rillionen

in 1886 unb bie§ '^at of)ne ^tt^^^ie^ h^ ^^irt niebrigen ^reififtanbe be§

©itber§ mit beigetragen. (5d)mieriger ift e§, ju einer bejriebigenbcn

grftärung ju gelangen :^infi(^tli(^ ber Sdimanfungen be§ SilberpreifeS.

2lm 31. ©ejember 1885 notirte (Silber
46i'^

ig d. ; auf biefer ^ö^e
blieb e§ in ber .^auptfad)e bi§ 3lnfang 2tpril, inbem feine ©dimanfungen

fid) jtoifc^en 46^2 unb 47 beloegten. 23on ba an aber jeigt fid) ein

ftetiger, öon nur toenigen @rl^öl)ungen unterbrodjener Ütüdgang bt§ ju

bem tiefften jemals erreichten 'i^unfte öon 42 d. ju 3lnfang Sluguft.

(Sttua einen 5ltonat bleibt biefer niebrige ©tanb befielen, bie (Sr'^öl)ungen

bi§ Einfang 6et)tember gelten nid)t über 42' 8 i)inau§. darauf fteÜt

fic^ jeboc^ mieber eine ^reisfteigerung ein, bie 5!Jlitte 3^oöember ^u bem
©a^e öon 47 d. füljrt, ber freiließ nid^t ganj behauptet merben fonnte.

S)a§ ^a^x fd)lo^ mit bem ©a^e öon 46 d. S)ie§ finb ©d)toanfungen

öon mel)r al§ 10 " o im Saufe meniger 9Jlonate , gemi| eine 2öertl)=

unbeftänbigfeit , bie ben iöebürfniffen be§ foliben ^anbel§ in feiner

2Beife entfpri(^t.

©§ mag nun, maS bie Urfadjen biefer ©djmanfungen angel)t, äu=

näd)ft l)eröorge'§obcn merben, bafe biefelben nid)t in Uebereinftimmung

äu bringen finb mit ben Söerfäufen an Snbia Council 33iU§ in Sonbon

unb ber 3ingbemegung in i^nbien. ^m erften Sßierteljalir , mo ©über
öerl^ältnifemä^ig fift mar, betrug bie ©umme ber öerfauften Council

SSiüS 4,4 Millionen ^ , in ben fofgenben öier 5Jtonaten bagegen, in

metd)en ba§ ©ilber feinen tiefen ^^reiöfturj erlebte, belief fid) biefe

©umme nur auf nid)t gan^ 2 ^JJlillionen ^, bagegen in ben legten
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fünf Ü3tonaten, too bie ©itbeipreigfeetoeguiig luieber nod) oBen gerid)tet

tüar, 4:^4 '•Diillionen i£. Unb bod) mu^ ein ^o^er 93etra9 biefer

2}erfäufe bem ottfierpreife ungünftig , ein niebriger i{;m günftig jein.

£)er 3i"sfu& in Snbien , beffen ©r^ö^ng bem ©ilbevpreije gleid^iall§

pgute fommen niu^, xqqx üon Einfang beg i^fll^i-'eS ^\^ nocf) Wxiit

^uli !^in im Steigen begriffen, bann aber im Otücfgange big jum (5cf)lu|

be§ 3>a^re§. S)a§ Sanfminimum ftanb in yiatfntta unb SSombal) ju»

näd^ft auf 4 " u, l^ob firf) auf (3 be^io. 7*^0 im Wäxi unb auf 8 beä».

9 ^' im ^uli, tt)äf)renb ber ©Überpreis fcf)on feit SInfang '^(pril im
gaüen mar. 23on ba an mürbe ba§ 5ßanfminimum ermäßigt unb fjielt

fid) in ber ^txi ber ©itberl^auffe meifi auf ber ^öl^e öon 5 unb G ^'
o.

!äm ric^tigften mirb man get)en, toenn man bie Urfac^en ber ©dtimanfungen

im Silberpreifc fu(i)t in ben mcdifctnben ©rtoartungen, bie l^infid^tlid^

ber mün3politifct)en ^J^a^nal^men gehegt mürben. 2)er ^ufanimentritt

be§ i{ongreffe§ ber Söereinigten Staaten im SDe^ember 1885 fc^eint äu=

näd^ft bie .g)offnung erregt p l^aben, baB bon biefer Seite entfd)eibenbe

Sd^ritte ju ©unften beg Silber§ getrau werben tcürben, unb bieg mag
ben ©itbcrpreig in ben erften 5Jtonaten be§ Sf^^ireg gel)alten l^aben.

^ittg aber "OJionate öergingen, o'^ne ba^ fold^e erfolgten, obmo|l bie

öorgef(^[agene ©ugpenfion ber SSIanbbitt mit grcj^er 'iDtajorität abgelei^nt

rourbe, tcar bag fallen be§ Sitbcrpreifeg unöermciblic^. Ungefäl^r in

berfetben ^eit , alg ber .^ongrc^ augeinanberging , tourbe ber tieffte

Staub beg Silberpreifeg erreirfit. 3)ie ^45reigert)öt)ung, tDeIct)c bann im
September einfette , fdieint bagegcn üorne^mlic^ fjerDorgerufen 3U fein

burcf) bag SBiebererftarfen ber Hoffnungen in fyotge ber @infe^ung ber

engüfdien 2Ba!^runggfommiffion. Sm Sommer fd^einen aucf) bie Dpe=
rationen ber englifd^en ©jporteurc bem Silberpreife ungünftig gemefen

p fein. Stug Sorge für bie ^ufunft beg Sitberg gingen fie, mie öon
inel^reren Seiten bericf)tet mirb, ba^u über, in größerem Umfange alg

big^er fi($ ben ©egentoertl^ für bie SBaarenbcrfenbungen nad^ ^nbien
algbatb au üerfi^affen , um ber Ungeroipeit l)infid§tlic^ ber fünftigen

^4^rei§geftaltung überl^oben ju fein. S)ie gro^e 9Jlenge üon SBec^feln,

roe(ct)e babei auf ben ^Dlarft gemorfen mürben, mu^te felbftberftänblict)

ben Silberpreig toenigfteng borübergel^enb brücEen.

5Die öftcrreid^ifc^ningarif(i)e 33aluta £)ot fidC) im S^al^re 1886 aber«

malg üerfd)Ie(i)tert. '^xoo^t fii)Io| biefetbe mit einem J?urfe ber -Jlapolcong,

ber etmag unter bem ju (Snbe 1885 ftanb (9,97 gegen 9,99^ i), aber

bie Sc^manfungen beg ^urfeg fanben 1886 [tatt 3toifd§en 9,88 unb
10,05, in 1885 ätoifc^en 9,74 unb 10,01. 2Bie im ä^orja^re fte^t

biefer 9lgioftcigerung gegenüber eine fetjr mefentli(f)e 3)erbeffeiung ber

^anbelgbitauä. 2)er ©jportüberfd^uB im öerftoffenen '^o^xt belief ftd§

nämlid^ auf 175,7 5JliIlionen Bulben gegen nur 114,2 in 1885, eine

3unaf)me, bie faft gan^ , im Setrage bon 50 ^lUiUionen, auf bie S3er=

me:^rung be§ ©yportg entfällt. S)ie Urfadjen ber 35alutaüerfc^Ied)terung

muffen bemnad) auf politifc^em ©ebiete liegen unb au^crbem in ber

^t^reiggeftaltung beg Silberg. Sdjon im porigen Scrid)t ift auf ben

3ufamment)ang jmifctien bem Staube ber öfterreid)ifd;=ungarifd)en ä)'aluta

unb bem Silberpreife Ijingemiefen toorben. ßg ift bem bort ©efagtcn



10771 ®" tntemotionaU ©elbmarlt im Sfa'^re 1886. 3^3

l^ier l^tnäuäufügen, ba^, tüenn auc^ bic ftcie ©itber^rägung Bejeitigt ift,

t^atyä(f)Ii(^ bodt) (Silberprägungen ftattftnbcn, nämlid^ auf 9tec^nung

ber aftegierung. 5Diefc '^.srägungen finb aüerbingg ni(^t üon großem

Umfange; man befc^ränft fid) babei au] ba§ ©über, ba§ qu§ ben

]^eimij(^en lllinen gewonnen lohb, ein Import bon ©ilberbarren jum
^toecf ber ^^uSmünjung unterbleibt. <Bo tourbcn im ^afjre 1885

5,2 5JliIIionen ©ilbergulben ausgeprägt, im erften ^albjal^r 1886 runb

4 ^niÜionen. S)ie 3f{egierung mad)t hierbei einen ni^t unert)ebli(i)en

©etoinn. 5iad) ©woboba t)at ber ©ilbcrgulben bei einem tonboner

©ilberpreifc öon 47^ 4 d. einen reettcn Söertf) Pon nur 1,553 9Jtarf

@olb. 2;f)atfä(^tid^ aber toar ber ©ilberpreiä in ßonbon im ^a|re
1886 biet niebriger, toäl^renb ber ^ur§ ber öftcrreid^ijc^en Sanfnoten
in SSerlin immer über 160 5Jtarf pro 100 ©utben ftonb. S)er ©itber=

gulben l^at alfo einen geringeren reellen SBert^ aU ber ÄurStoertl^ be§

•^apiergulben unb ba bic ©ilbergulben ju i^rem ^tominalroertt) , alfo

al pari mit ben ^ßapiergulben, in ben Söerfe'^r gebradlit tüerben, jo ge=

minnt bie 9tegierung bie ©ifferenj. @§ Perftel^t fid) aber öon fetbft,

ba| eine [tar!e SSerme^rung ber ©itberprägungen gerabe jo njirfen

mü|te, mie eine Sßermel)rung bc§ ^apiergelbumlaufe§, atjo auj eine @r=

p^ung be§ ®olbagio§ "^in. Uebrigen§ ttirb aud) berid)tet, ba§ bie

neu geprägten ©ilbergulben alSbalb in bie Sanffaffen manbern unb
9lotcn baiür entnommen trcrbcn. S)ie bischerigen geringen Prägungen
!önnen nun ätoar an unb iür fi(^ einen merflicl)en ungünftigen ©influ^ nic§t

ausgeübt f)aben. 2Iber man mu^ mit ber 53iöglid)feit red)nen, ba| bie

Sflegierung in 3fitfi^ größerer finauäieüer 33erlegen^eiten ber 3}er|uc!^ung

t)ielleid)t nid)t tt)iberfte{)en mirb, au§ ber ©ilberbaiffe in größerem Um=
fange 9tuljen ju jiel^en. ®a§ ift @runb genug, ber öfterreid^if(f)=ungarifd§en

SBaluta auc^ je^t fc^on ^Jti^trauen entgegenzubringen unb in um fo

l)öf)erem Wa^e, al§ ber ©ilberpreiä tiefer fintt.

5Der ^ufammen'^ang 3tt)ifcl)en ber ©ilberbaiffe unb ber 5Igiofteige=

rung in Oefterreic^ ift aud) bcutli(^ erfennbar, toenn man bie ^e=

megung be§ 3Igio§ im einzelnen Perfotgt. S)er ^ur§ ber 5lapoteon§

ftanb öon Slnfang be§ Sfö^Ke^ bi§ @nbe gebruar über 10 unb mar

nad^ ÜJiitte be§ 5Jlonat§ 10,04, im Wäx^ jeigt ft(^ ein 9tüdgang big

auf 9,98^ 2 p @nbe be§ ?)flonat§, mo^l tieröorgerufen burd) bie poli=

tifd^e Serul^igung, bie mit bem fJriebenSfd^lu^ Smifd^en ©erbten unb

SSutgarien eingetreten mar. 2ßenn bann aber öon 5lnfang Slpril an

bis Einfang ©eptembcr ber ßur§ faft ununterbrod)en über 10 ftanb, fo

mirb \id) bafür !aum ein anberer ©runb angeben laffen al§ bie ©ilber=

baiffe unb ebenfo fein anberer ©runb al§ bie ©ilber^auffe, menn tro^

ber bulgarifd£)en Sßertoidelung ber i?ur§ öon ©eptember an bi§ ^um
©d^lu^ be§ ^a^xt% anl)altcnb unter 10 ftanb. 3Ba§ inSbefonbere no(^

ben auSmärtigen 2Baarent)erfel)r angetjt
, fo ift 3U bemerfen , ba§ ber=

felbe im erften toie ätteiten ^albja^r einen ungefähr gleidE)en @j;ports

überfc^u^ ergeben f)at (83,4 ^Jlittionen ©ulben gegen 92,3).

9lod) mel)r al§ bie öfterreid)ijcl) = ungaiijc^e l^at fid) bie ruffif(^e

SSatuta öerfd^lec^tert. Sser S^ux^ ber ruffi|d)en Sanfnoten betrug in Serlin

Slnfang ^^anuar 1886 200,30, Snbe Sejember 1886 190,50, bie
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©dElioantungen lagen ätoijd^en 188,10 unb 204,70, im Sßotja^re bagegen

jinifd^en 198 unb 215,50. S)ie Urfad^en baöon gehören ÜjnU bcm
fommer.ycHeu, tt)eilg bem politijd^en (gebiete an. S)er 2lu^en'£)anbel

ift in 1886 für 9tuB(onb bei toeitem nid^t jo günftig öetlauten toic

im 9Joriat)re, 1885 belief [ic^ ber @i-portübeifc£)u^ auf 118,1 ^Jtittioneu

Dtubel (379,8 mU. ^mpoit unb 497,9 ^iü. ©Sport), 1886 nur auf

53,6 mm. (382,9 ^iß. Import unb 436,5 miU. Ssport). Sic

23etfd)Ic(i)trrung ber ,g)anbcl§bilan,^ '^at atfo it)ren ©runb in ber 316=

na'^me ber ^iluSful^r unb biefe toieber ift bic S^olge ber geringen ßrutc

Don 1885 gettJefcn. S)er au§tt)ärtigc 2öaarenöerfel)r t)at übrigenä feinen

(Jinflufe im ungünftigcn ©inne nur auggeübt in ber erften größeren

^älfte be§ 3at)rc§. ^n ben fieben ^Jtonaten Sfanuar bis ^uli nämlic^

l^atte ber Slu^en^anbel einen Stmportüberfdiufe öon 11 ^RiHionen er=

geben , fo ba| alfo in ben testen fünf Monaten in ^olgc ber befferen

grnte ber (Sjportüberfc£)uB 64,6 Millionen betragen l^at. ®ie poli=

tif(i)cn 23ert)ättniffe Waren in ben erften 5Jtonaten bem 9iubelfurfe e'^er

günftig. S)er i^rieben§fd)Iu^ ütt)ifd)cn Serbien unb Bulgarien füt)rte

ju einer (Steigerung beöfelben bi§ auf 204,70 ju 3lnfang ^är^ unb

über:^aupt ift ber 9iubelfur§ big 5Jlitte Sluguft nii^t unter 197,40 ge=

funfen. ©anj anber§ feit ^itte Sluguft. Sie ^oViüt, toeldie gtu^tanb

in ber bulgarifc^en Slngelegenl^eit üerfolgte, ertoecfte ein ebcnfo attgc^

meines toie fiarfeg ^Ri^trauen. Wan \at) eine griebenSftörung öon

©eiten 9fiu§lanb§ aU unmittelbar beOorftel^enb an, unb tro^ ber 33effe»

rung in ber .ipanbetSbilaU;^ fanf ber Äur§ bi§ auf 188,10 um ^ittc

Seäember, über »eichen ^^unft er fid) nur um eine Äteinigfcit big jum
;3ai)regfd)lu^ ert)ob.

S)er 8tanb ber franj5fif(f)en Sßatuta ift toenigfteng auf ben 3^ranf=

rei(^ gegenüber felbftänbigen enropäifd^en ^[Jtärften, bem engtifdien,

beutf(^en unb f)oIIänbifii)en, ein ungünftiger geblieben, abgefel)en tion

ber S^'xt , wetdie ber Slufna'^me ber fronjöfifc^en 2lnlei^e öoranging.

5Die Urfa(i)cn biefer (Srfc^einung finb in bem üoriä^cigen 33erid)t genauer

befpro(^en morben. .g)ier ift nur noc£) l^iujujufügen , ba^ bic §anbelg=

bitanj für f^ri-'anfi-eict) fid) toeiter gebeffert l^at, inbem ber ©j-port gegen

1885 um 212 Millionen grauten äunal)m, ber Import febod) nur um
146 gJiiUionen. Slud) für i^talien l)at ber 5tuBeni)anbel in 1886 ju

günftigeren ßrgebniffen gefüljrt. Sie ©inful^r blieb in ber §auptfad)e

unöeränbert bei 1452 ^Jlittionen 5i-*an!en in 1886 gegen 1453,5 5Jlitt.

in 1885, aber bie 3lu§fut)r '^at fid) um beino^e 80 5)littionen gel)oben,

t)on 942,8 '!)31ittionen auf 1021,0. ^^inmerl^in ift ber Unterfc^ieb gegen=

über ben günftigen ipanbelgbilauäen öon 1884 unb namentlid) 1883
nod) ein fet)r bebeutenber. 2lud) bie 6l)olerafurd)t toar im ©ommer
1886 nod) feinegmegg gan^ öerfc^munben, unb ba^ bie San! öon

i5franfreid) na(^ ttiie Oor Sdimievigfeiten gemad^t t)at bei ber .^erau§=

gäbe üon (Solb, ift fc^on gezeigt toorben. ©omit finb eg biefelben Ur=

fachen gemefen , weld)e 1886 mie 1885 ben niebrigcn ©tanb ber fran»

3öfifd]en Sjaluta auf ben .^auptmärftcn beg europäifdien '^lugtanbeg t)er=

fdt)ulbet ^aben.
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Söoc^cnauötueifc Öcv uctuijoxlcv ^-öanfcn 1880 (aJJtütonen ^oüarS).
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(5ine bcutfcl)e gcibrit* unb ^anbelöftabt

in i^rer ®ei'c^id()te unb ®e[d)td;tfd;reibung.

93on

Dr. 3. Saftrou).

2:r. ©eeting, ^anbd unb Snbuftrie bet ©tobt Safet, 3unfl= unb aBtttI)=

id)att2geft^id)te bi§ 3um ©übe be§ 17. Sfit)tl)unberta. 3tu§ ben Sltc^iücn bnr=

gefteat. SBafel 1886, ^xnd mib SSetlag bon gfeltj; ©(^neiber (5lboIf ©eexinq).
XXVI unb 678 ©eitcn.

S)a§ ;3ntereffe für bie toivtfifd^aitüdie Sßetgangen'^eit unferer ©täbte

ift öcr^^ältni^mä^ig nod§ iunöen UrfpvunöS. Siefer f^orfd^ungSätoeig

1)at \iä) im lüejentlid^eit au§ ätoet äöutäetn enttotdelt. S)ie einen ftnb

ausgegangen bon ber Siebe jui' ^eimat^ unb tf)ren irü^eren ©i^idjalen,

fie finb öon ben einzelnen politifd)en ßreigniffen auf bie rec^tlii^en

formen, in benen fie fid^ belegten, unb öon biefen auj bie tiefer

liegenben toittl^fd^aitlidien Urfad^en gefü'^i-t ttoi-ben; bie anbexn !§a6en

mit allgemeinen nationalöfonomifi^en Stubien begonnen unb [inb bon
bem SSebürfniB nad§ tieferer t)iftorifc£)er SSegrünbung ju einem immer
engeren 2lnfc£)tu^ il^rcr i5oif(i)ung an eine beftimmte DerttidE)!eit ge=

brängt tnorben. S)ie neuere 2Birtt)f($a|t§ge|c^i(i)te !^at 3U i^ren 5Bor=

läufern fomoJil toie ju i^ren 35egrünbern in ber großen ^Jlel^rja^I nid)t

bie älteren .^iftorifer üon i^ctt^, fonbern ätt)ei @ru^)3en, tceli^e früher

abfeitS ber großen ^eerftra^e ber l^iftorijd^en Siteratur [tauben: bie

SofaU)iftorifer einerjeit§, bie 51ationalöfonomen anbererjett§.

S)em öorliegenben ^uc^ ift e§ an bie ©tiru gefd^rieben, ha^ e§

beibe giid£)tungen unferer neueren 3Birt^fc£)ait§gefd)ic£)te in fid^ bereinigt.

5Jtan braud)t nur ben Flamen beffen, ber c§ gefd)rieben ^at, unb beffen,

bem e§ geU)ibmet ift, ju lefen, um bie ^Bereinigung bciber 9fiid£)tungen

bor fid^ ju fe^en. SJerfa^t ift ba§ 9Serf bon bem Präger cine§ gut=

bafelifd)eu 51amen§, befannt uamentlidE) burd) bie üterarifdf)en 33e3ie'f)ungen,

welche „i^elij; (5dt)neiber (3tbolf ©ecring)" gerabe :^ier in ber (Sreu3=

ftabt ätoifc^en S^eutfd^Ianb unb ber (Sc^toeij auired£)t erl^ält; getoibmet
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ift c8 bcmjenigen unter bcn mobernen ^iationotöfonomen, toeld^et am
energifcliften baiür eingetreten ift ,

jeiner äöi[fen|(f)aft nid§t bIo§ eine

allgemeine f)iftorif(^e Unterlage, fonbern eine betaiüirte unb fonfrete in

bcr @rforfii)ung einzelner örtlid^er 2öirtt)j(f)aft§gelnete ju geBen, unb
meldier in feinen gorfd)ungen üBer eine einzelne bcutf(^e ©tobt gleid^=

jeitig 33orbilb unb Slntcitung für anbere äfinlid^ ©trebenbe gegeben l^ot:

©uftaö ©c£)moIler.

238ir treten berbop^jelfeitigenSSebeutung biefer Siteratur in feiner Söeife

3U nai)c, menn mir bei bem Söerfaffer gleid^mo^l aU urft)rünglid§en 3lu8gang§=

^junft feiner ©tubien bie blofec Sofalf orjc^ung annef)men. 2)ie bafeler ®e=

f(^id)tf(i)reibung ift ein organifd)e§ ©anje, toeld)c§ fic£) in allen ^erioben

feiner (JntmicElung baburc^ ausgezeichnet l^at, ta^ e§ für neue ®eftd)t§punfte

geöffnet blieb. 2)ie 2Q3irtl)f(i)aftögef(i)i(f)te ift für biefe in ficE) begrenzte unb
in bie Xiefe gc'^enbe 6)efd^i(i)tfd)reibung nid)t§ meiter al§ einer biefer neuen

@eft(i)t§punfte. ©in neueg 2öerl über 33afel lä^t firf) in feiner 35ebeutung

nic^t mürbigen o^ne einen 9lüifblic£ auf tie rei(f)e 3<it)l feiner 33or=

läufer. 2)iefer 3ftüc£bli(i ift auc^ in mand) anberer SBejieljung le'^rreid).

S)a§ • miffenfd^aftlidie treiben in ben f d^mei^crifcfien (Stäbten ftettt ein

©tücE öffentlichen 2eben§ bar , mclc^cl un§ in 5Deutfc^lanb , namentlich

in ^Jtorbbeutf(i)lanb, gänjlic^ fel)lt. Siort ift an bemfelben feine8meg§

blo§ ber enge .S'reiS ber i^a<i)a,tle'i)iün ober ber ftubirten Seute über=

l^aupt bct^eiligt, fonbern mitforf(i)cnb ober unterftü^enb, fei e§ mit ber

£)rt§= unb Sac^fenntnil be§ Eingeborenen, fei e§ mit ©elbmitteln

öon Einzelnen ober SSereinen, fei c§ auci^ nur mit 2^eilnaf)me unb

lanbimannfdiaftlicfier 9lnregung, nimmt bie gan.^e 33et)ölferung einen

lebhaften 3lntt)eil mie an ben ©efci^icfen be§ (Semeinmefen§ in ber

©egenmavt fo auc^ an benen in ber Sergangen'^eit. S)ie Set^ätigung

biefer ^eimatt)§liebe in ber @efci)ici)tfc^rcibung 3U öerfolgen, l)at auci^

für benjenigen S^ntereffe, ber an titerart)iftorifci)en ©tubien feine toeitere

greube finbet.

S)ie ©efc^id^tfcfjreibung ber fc^^meijerifciien ©tobte, toie fie in un»

ferem ^a^rljunbcrt mit großer ßei)l)attigfeit fici) entluicielt, gei)t überaÜ

auf ba§ öorige jurücE. ^ier finb e§ jtoei fet)r entgegengeje^te ©trö=

mungen , meiere berfelben äöurjel entfproffen , auj bemfelben 35obcn

toeiter leben unb auc^ bem miffcnfci)aitlici)en treiben in biefen ©täbten

fein ©epräge berleit)en: bie itteinftaaterci unb bae äöeltbürgert!§um.

D^irgenbS in gauj Europa fiatte bie fantonale ^olitif einen folc^en (5r=

folg errungen mie in ben fdimcijer 33ergen unb ben il^nen öorgelagerten

6benen. Ueberatl fonft mar man im öorigen ;3al)rl)unbert bereits jur

©rünbung öon ©ro^ftaaten gelangt ober l)atte biefelbe angebalint; felbft

in bem jerfplitterten 55)eutfd)lanb maren 2lnfänge ju gro^ftaatlicfien

SSilbungen öorljanben. 51ur in ber ©ciimeij mar .g)eimatl) unb Söater=

lanb ibentifd^ geblieben, 2)ie ßibgenoffenfcj^aft fci)lang nur ein lofeS

SSanb um bie einzelnen Kantone, tierfnü:pfte fie nicl)t aüe unb ift

fc^lieBlic^ boci) immer felbft nur ein ©ebiet bon geringem Umfange
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QeMtefien. oben barum ahn, tceil biejer 33oben bon Qto|ftaatIid)en

SSilbungen unfiednfluBt blieb, ift er fotüo'^l gegentoättig unb roat er

bem toeltbürgerltc^en ©ebanfen be§ öorigen 3iat)v^unbert§, tceldier jtDifdEien

ber 5Jlenfc^'E)eit unb bem S^nbiöibuum gro^e nationale ®emein|d)aiten

tnöglic^ft toenig bulben toollte, um ]o met)r geöffnet.

2lu(^ in SBofet jciien toir bicfc beiben 9ii(i)tungen neben einanber

beftef)cn. ©dion feit SioMunberten toar I)ier ber 2o{alpatrioti§mu§ in

ber @ef(i)id)tf(^reibung fo gro^ , ba| man eine eigene fteine ©ammlung
bon „Scriptores rerum Basiliensium" befafe. Unb ft)ä'[)renb bie bafeler

gorfc^ung fi(^ bi§ in bie fteinften ^oren be§ '^iftorif(i)en SebenS ju berticfen

begann, war fte gteid)jeitig für bcn tücttumfaffenbcn ©ebanfen, tceldiet

für bie ganae SSilbung beg 18. ^a'^rtjunbertS ber be!§errf(^cnbe mar, für

ben ^enfci)^eit§gebanfen , me!§r al§ irgenb eine anbere äugänglid).

©aefelbe ^^al^r'^unbert, meld)e§ bon bem Äleinftaat ®enf feine tt)elt=

bürgerlii^e (Staat§t!§eorie , bon bem Äteinftaat SBern feine bon um=

faffenbfter ^enfd^enliebe getragene 6räiet}ung§te'E)Te empfing, l^at ben

reinften 2lu§bruc£ feiner fo§mopotitif(i)en ®ef(J)i(i)t§aufiaffung in bem

Söerfe eine§ bafeler 5Bürger§ gefnnben. (Selten tjat ein fantonaleS ßcben

brei fotc^e 5öertreter gerabe ber größten @efi(^t§funlte gezeitigt, wie

9flouffcau, ^eftaloj^i unb i^felin.

^n ber bafeler (Sef(i)ic£)tfd)reibung, unb jttar gerabe in ber lofalen,

ift in ber Q^olge^eit Sfelinä ©influ^ unberfennbar. Sllö im ^af)tt

1786 ber Otat^öfc^reiber ^eter Dd)§ baranging, feine (Sefd^ic^te ber

©tabt unb Sanbfd^aft SSafel ^u fct)reiben, fteÖte er an bie (Spi^e feine§

SBer!e8 bie SBorte: „^faf Sfclin, mein Sßorfal^rer, mein ^^^-'^ui^^ ^^"^

mein Se'^rer, fc^rieb bie ©efdiii^te ber ^]3tenf^|eit ; fein 9lad)folger, fein

S3ere!§rer, fein iSct)üler liefert bie @ef(f)i($te be§ fleinften 3^1^eile§ ber=

felben." Unb biefe 9}erglci(i)ung ber fo§mopoIitifct)en mit ber fan=

tonalen ®ef(^icf)tfc£)rcibung ift nid)t bto§ etmaä 2IeuBerli(i)e§, bei biefem

^lutor wirb e§ in ber Sl^at 3ur 3lufgabe, gro^e @eftc§t§punfte auc£) für

ben fteinen ©egenftanb feine§ 2öer!e§ malten 3U laffcn. ©ein 23ui$

mitt „mel^r al§ eine 6^ronif fein". 6§ follte „eine 2lrt 9lbl)anblung

über ^oliti!" werben. @§ warnt bor diaubiniftifc^er Ueberfdiä^ung

be§ .g)eimatl)lanbe§ unb bor übertriebener 2ln'§ängli(^!eit an bie ©d)olle.

©0 |at in ad)t Sänben ber SSerfaffer nid)t blo§ ba§ 5Jlaterial 3U=

fammengetragen, ba§ feine 35orgänger in gebrudten S3ü(i)ern ober in

"^aubfc^riftlii^en Sammlungen aufgefpeicEiert l^atten; er l)at aud) be=

gönnen, baSfelbe geiftig ju burd)bringen unb ju einem gef(^id)tfd)reiberif(^en

©anjen ju erl)eben. 36 S^al^re lang l)at ba§ @rfd)einen be§ 2öerfe§

gebauert, im ^a^re 1822 war e§ bollenbet. @§ ift bi§ ()eute bie

©ruiiblage ber bafeler @ef(^id)tfd^reibung geblieben.

2Cßie auf biefer ©runblage bie fJo^ÖCäeit weiter gearbeitet unb fic^

fortentwidelt tjat, ^eigt \\ä) beutlid^ an ben ©(^idfalen ber neuen

Organe, Weld)e biefe ®efd)id§tfd)reibung fic^ gefdiaffen l)at. ^n bem

Sfo'^re, bebor ber le^te ^anb bon Dd)§' Söerfe au§gegeben würbe,

erfi^ien am 1. Januar ein „5tcuiaf)r§blatt mit SDarftellungeu au§ ber

@efd)id)te ber S3aterftabt jur SBeleljrung für bie bafelerifd^e SiUflenb".

S)iefe§ Statt ]§at nid^t wieber ju erfc^einen aufgeljört. ©8 ftettte fid)
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immer mel^r unb me^x !^erau§, ba^ e§ aud^ öon ben 6rtoacf)fenen mit

^ntereffe gelefen icmbe, Unb e§ ertoeiterte fid) f(f)lie^li(^ ju einem

jäfirlidfi eifdieinenben -!peit(i)en mit ^Jlitttieilungen juv feafeler ©efd^id^te.

Unter bem gefteigerten ^ntereffe für bie ©ejdiit^te 33afet§ mad^te \iä)

aber 6alb aucf) ba§ SSebürjnife nad) einer 3eit|c^riit größeren ©tile§

geltenb. ^m ^a1)K 1839 tüurbcn bie bafetcr „Beiträge" Begrünbet.

Sind) biefe gingen Ibalb einer ßrtoeiterung entgegen, man fd)ritt öon
barfteHenben Slufjä^en ju forfd^enben über, man richtete einen %1)t\l

ber 23citrägc für iperauSgabe öon CncKcn ein. S)iefe 33ereinigung

njar um |o Iei(i)ter, ba ber größte 2;t)eil ber alten Urfunben, in mittcl=

:^oct)beutf(^er (S^rac^e ge|(^riebcn, bem fd)tö^jerbütfc^ rebenben S>oIfe

nod) t)eute öerftänbUd) ift. kleben bie „SSeiträge" tourbe öon öorn=

tjercin al§ ted^nifc^e tiiftorifdie <^eitfd)riit im Sal)re 1850 ba§ „2:a|d)en=

bud^" gefegt, töel(^e§ fi^ juv Slujgabc mad^te, bie ®efd§idE)te be§ fteinen

3}alcrlanbc§ „im 3u|aninipnfjang ber 3BcIt= unb ^^ttereigniffe" ju

fd£)reiben. S)a5Jelbe ift aHerbingS, nadf)bem e§ taum anbcrtl^alb ^af)x=

jetinte beftanben, toieber eingegangen, in neuerer 3eit aber l^at eS jeit

bem ^al^re 1879 in bem bafeler „^fal^rbudj" einen ebenbürtigen 'i}laä)=

folger gefunbeu.

2d)on bie @nttoicf(ung biefer 3fitfd)riftcnliteratur über SafetS

@efd)idC)te jeigt un§ ein 23ilb, toie e§ faum eine «Stabt in 5Deutfd£)Ianb

liefert. 5tirgenb§ bei un§ reicht ha^ ^ntereffe für bie @efd)id§te ber

3Saterftabt in fo toeite O^erne prücf. Unb tt)0 e§ ettoa ber ^^altt ift,

^at e§ faum !^ie unb ba 5u met)r aU einem toiffenfdEjaftlid^en Organe
gefü'^rt. S)a^ eine ©tabt »ie 53afel öier 3«itf'^i-'iitei^ auf^utceifen I)at,

öon benen brei neben einanber nod) l^eute beftel^en, finbet bei un§ nid^t

feinc§ gleid)en.

2}on biefem -^intergrunbe eine§ toeitere .S'reife ber 93eöötferung um=
faffenben Sfntereffe§ lieben fidE) nun bie mei^r geleierten Slrbciten ab,

töeldie in unferem ^al)rf)unbert, l^ier toie überall, mit genauer unb treuer

^erauggabe ber Cuelten anfe^ten. Um bie SJtitte be§ ^a§rl§unbert§

begann SrouiÜat feine gro^e biplomatifdl)e Slrbeit. 5codf) toar er mit ber

.g)erau§gabe ber Urfunben nid^t fertig (1867), at§ man bereits bie fd^rift»

ftellerifd)en Guellcn in Eingriff genommen l^atte, unb fd^on im ^ü1)xt 1872
toar ber erfte SSanb ber bafeler ß^ronifen fertig gefteltt. Sößenn 2:rouittat,

öon fird^engefd^iditUdfiem @)efidf)t§|3unfte auege^enb, nid)t bem Danton,

fonbern bem S3i§tf)um Safel in feiner ganjen 3tu§bel)nung fid^ 3U=

gewanbt tiatte, fo !§at man neuerbingS banad) geftrcbt, audf) fantonale

(Sammlungen ju ertjalten. ^^ür ben j^anton 33ofel=Sanb gab Soo§ im
3tal)re 1881 ein eigeneg Urfunbcnbud) '^erauS, »eld^eS nunmel^r in jtüei

SBänben ba§ gefammte 5Jtittelalter umfaßt.

äBie ba§ öorl^anbene 9Jtaterial öertnanbt, nad) tote mannigfad^en

@cfid)t§punften baefelbe ausgebeutet tourbe, ba§ jeigt un§ om beutlid)ften

bie ^^eftfd)rift , tütldje bie bafeler f)iftorifc£)e @efetlfd)aft an bem fünf=

^unbertftcn 3fal)restage ber fuidl)tbarften .J?ataftropl)e 33afel§, be§ 6rb=

bebcnS öon 1356, öeröffentlidite. 3)iefelbe fteüt „^afel im 14. ^a^x=

l)unbert" bar unb jtDar nai^ ben öerfdt)iebenften ©eiten. @§ Werben

barin be'^anbclt bie gro|e ßataftrop|e beS ßrbbebenS unb be§ fd^loar^en
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Sobeg, bie geiftige gtid^tung ber 3cit, öerfövpert in bem großen ^Rljfttfer

5Rttolau§ öon S3ajet, bie 9tecf)t§3uftänbe, pin^etneg aug ber .ffunft unb

Siteratur. S)en ^intergrunb jit bcm ©anjen t)at f^edjtcr ge^eidjnet, in=

bem er eine 3;opo9rQpt)ie S3ajel§ im 17. 3fQ!^rl)unbert refonftruirte, toie

fie nod^ I)eute oI§ ^Jtufter für äl^nliiiie Slrbeiten gelten fnnn.

2Bo man fo beftrebt mar, bie ©efc^iditc ber 25ater[tabt naä) ben

öerjd^iebenften ©eilen I)in ju er|or|d)cn, toar man eben jeber 3fit Qud^

Tür biejenigen ®efi(i)tspunfte offen, toeläjt in ber aflgcmeinen (Sef(^id^t=

fcfireibung bie ma^gebenben tomben. %U ber ^Küdfd^tag gegen bie fo8=

mopolitif(i)e SBeltanfc^auung be§ öorigen S^a^r^unbertö in bcm unfrigen

toieber ben ©taat in ben 33orbergrnnb ber ©efd|id^tf(i)reibung rücfle,

ba tourbe bie beutfci)c 9leic^§= unb 9ie(^t§gef(^id)te ju einer empor=

fommenben S)i§äit)Iin. SBie fid^ '^ier überatt ba§ SBebürfni^ jeigte, ba§

einzelne förcignife in Se^ug auf bie 9ted§t§^uftänbc ber geit ju

faffen unb ju mürbigen, fo madite fi(^ oud^ für bie bentenben Männer,
in beren .^änben bie @efd)i(i)te biejer ©tabt fid^ befanb, alSbalb baä

SBebürfni^ gcltenb, bie SBe^örben, bie (5inmot)nerflaffen , bie ^^ro^efe»

formen, bie SSerwaltung^grunbfä^e, öon benen überall in ben Duetten

bie 9tebc toax, in itjrer red)tli(i)en 5Sebeutung unb in il)rem red)tli(^en

3ufammenl)ange äu toürbigen. ^it 2Bilf)eIm 9trnolb fom ber l^eröoT=

ragcnbfte Präger biefer ©tubien an bie Uniüerfität S3afel. ^tod) ^at

öon ben fieben f^^eiftäbten, bie 2lrnolb§ Sßcrf met)r generalifirenb um=
fa^te , feine anbere eine fpe^ieHe SiatfleHung öon ber SBebeutung ge=

monnen, mie fie ^eu§Iei§ „S3erfaffung§gefci)l(f)te ber ©tobt ^ßafel" feit

me'^r al§ einem 3]iertelial§rt)unbert in ber beutfc^en ©täbtegcfc^id)te

einnimmt. — ;^n ber gotge^eit tl)at bie 3ftei(J)§gefcf)i(^te weitere

©(i)ritte. ^an begnügte fid^ nid)t mef)r bamit, bie red)tli(i)en ^^ormcn
be§ ©taat§leben§ ju ergrünbcn, fonbern man ging ben Prägern biefer

Sflec^tSformen nadt), man fuc^te bie ^jjtad)tanfammlungen 3u ergrünben,

meld)e biefeS 9tfd^t ftaatlid) {)anb^abten, nidf)t nur bie politifdtie unb

bie militärifdCje ^lad^t, fonbern öor allem audE) bie ftnan3ieEe unb

mirf^fdEiaftlid^e. 2öie fo in ber ©taatengefd^id^te me'Eir unb me£)r bie

fjinanjfrage eine DioIIe p fpielen anfing, fo madtite fid^ al§balb biefer

©d^ritt aud£) in ber bafeler ®efd£)id^tfdt)reibung geltenb. Söä'^renb '§ier bie

älteren Slnregungen il)ren rut)igen i5fOi:tgang fanben, toä^renb 5Soo§ e§

unterna'^m, fie in einer neuen „Sefc^id^te ber ©tobt S5afel" 3ufammen=

äufaffen, traten im ^a^re 1879 mitten in biefe Literatur ©dE)önbcrg§

llnterfud^ungen über bie g^nan^üertjältniffe ber ©tabt im 14. unb 15.

^al)rl)unbert : ein 2ßerf, tt»etc£)em für bie fjolgejeit eine äl)nli(^e SBebeu=

tung für bie t^inanjgefd^ictite ber anberen beutfd^en ©tobte äufaüen

wirb, toie fie bem .^eu§lerf(^en für bie 9led^t§gefd)idl)te bereite ^uf^eil

geworben ift. ©(^on aber bleibt man bei ber f^^'age nid^t mel)r [teilen,

au§ Wetd§en gincinäqueEen bie 5Ua(^tmittel eine§ ©taat§Wefen§ t)erTÜ^ren.

9Jlan fteitt bie weitere f5frage auf, au§ weldt)en Quellen Wieberum biefe

f^inanjen fliegen, unb wirb fo auf ben legten 3^räger be§ 55olt§wo^t=

ftanbeS, auf ba§ 3}olf felbft bi§ in feine tiefften ©d£)id^ten, gefütirt.

^it biefem ©c^ritt öon ber ©taatSwirt^fd^aft ^uc 33olfßWirtt)fc^aft tritt

aber bie ®efc^ict)tfc^reibung gerabe in ben ^Junft ein, an welchem ber

ata^rbu^ XI. 3-4, ^r§g. ö. SrfjmoUet. 22



338 S. aafitoto. [1102

Kenner ber örtticfien 35et^ältnij'|e äugleicf) ber überlegene gotjd^er unb

Söcurf^ciler ift.

2)Qft an biefent fünfte ba§ öorliegenbe Söetf einje^t,

b a r i n liegt fein d^ a t a f t e r i [t i | c£) e e 35 e r b i e n ft. @§ ift toieberum

eineä jener baSterijdtien 2BerEe, tt)el(f)e einen (5)eficf)t§punft , ber iür bie

aügeineine äöifienf(i)Qit ma^gebenb ^u Werben beginnt, fc^nell unb

fräjtig in bie t)eitnifd§e ©ejd^idjtfdtireibung einjujü^ren unternel^men

;

aber bieömal ift e§ ein foldtier, »etdier nie'^r aU irgenb einer ber

bovangegangenen ben eingeborenen Kenner be§ t)eimifc^en Soben§ jum

ßrftberuiencn mQ(f)t. —
6in 't)übjd§e§ 33ilb be§ innigen 3uta""nfi^t)ange§ jtoifd^en ber @c=

f(f)i(^tc SafelS unb feiner @efd)ict)tf^reibung erl^ält man, Wenn man
in bem „SBappenbu^e" blättert, toe{(^e§ öor einigen ^a'^i'^n in ber

©tobt äufammengefteüt werben ift. ©inrn erftauntid^ großen Z1)dl ber

f^forfdier finben wir unter ben altanfäffigen f^amitien toieber. 2Bir

feigen in bem 33uc^e ni(^t nur ba§ äßappenttjier ber „Dd)fe" öou

^afet, aud^ ba§ ^äuSc^en ber ^euSler, bie geheujten Älingen ber

f5^e(i)ter, bie Slatgabel ((Seerej ber ©eering finben wir barin. Un5tDei=

beutig tritt un§ au§ bem 3Suct)e ber famitient)aite 3ufa"^ittt'n(jang ber

bafeler ©efdiidfitfdireiber entgegen. Die Strnolb , bie (Sc^önberg u. a.,

bie mir unter ben 3llteingefcffenen nid)t toieberfinben , mögen un§ in

bicfer gamil^f fl^§ anget)eirat^cte 3[Ritglieber gelten, bie bem guten @e=

fc^macE unb ber mirtfamen 5lnjiet)ung§traTt ber gamilie baö befte

3eugni^ auSfteHen.

grieblid^ wie in (Generationen üon S5atcr unb <Bo^n t)at fid^ bie

bafcter @efd^id)tfd)reibung fortenttoirfelt. ©ie "^at meber bebeutenbe

^Jolemiten, nod| urnftür^enbe SBerfe aufäutoeifen. deiner bon benen,

bie in i^r t^ätig waren , l)at ben (Sfirgeij bef effen ,
feinen SSorgänger

3U öerbrängen ; i1)x Seftreben war nur nad) Vertiefung be§ öort)anbenen

3Biffcn§ gerict)tet. Sine fotdC)e SSertiefung lag unftreitig in bem Ueber=

gange üon ber dr^ä^tung ber greigniffe ju ber 2)arfteEung ber 9tec^t§=

3uftänbe, fobann öon ber SBet)anbtung be§ (Staatsrechts p ber 58etrad§=

tiing ber ©taatSwirtl^fd^aft; ben ©djritt öon ber ©taat§wirtt)f(^aft ju

ber 5öolfSwirt^f(^aft t^ut nunmel^r ba§ bortiegenbe Söerf.

®eering§ S5ud§ ift im Wefentlic^en d)TonoIogifd§ georbnet. S)ret ein=

leitenbe Kapitel oiicntiren un§ über bie (Sntftel^ung ber bafeler Bünftc

fowie über bie beiben widl)tigften i^u^ftionen, benen biefelben bicnen,

über ^anbwerf unb ipanbel; namentlidl) über ben le^tcrcn bringt ber

33erfaffer eine gro^e ^Xenge öon Sinjeltieiten bei, weld^e un§ über ben

g)anbel§betrieb aud) anberer ©tobte aufflären, fo ba^ eS nid^t un=

berechtigt War, biefen 2Ibfdt)nitt ju überfi^reiben „S)ie ©runblagen be§

33erfe:^r§ im gjtittelalter". Söäf)renb bie älteren ^a'^r'liunberte nur in

biefen (Jinlettungen bel^anbelt finb, Wibmet ber Verfaffer ber S^it ^^^
bem Grbbeben öon 1356 eine periobenweiS georbnete eingel^enbere 3)ar=

fteEung. ©eine erfte ^periobe öom ©rbbeben bis aum Äonail (1356 bis
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1430) benu^t er, um un§ in bic Organiyation bei Bofeter 2öirt!^=

f(f)QTt§Iel6enl an einzelnen Stellen einen genaueren ©inbticf tt)un ju

iafjen. @r jergliebert bie Ärämer^unit (pm ©afran) nacf) ben fei)r

t)evfd)iebenen 35eftanbt!^eilen, au§ benen biejelbe ^ufaniniengefe^t ift, unb

jeigt un§ , wie .g)anbn)erf unb Jpanbel in buntefter ^JJlifdjung Ijier eine

®cmcinjci)ait barfteüen , bie faum nod) ettoaS anbere§ genieinjam I)at

qU bie organifatorifc^e ^ufanimenTaffung. (S§ [inb in berfelben nid)t

nur Seber= unb Metallarbeiter mit bem urfprüng(ict)en <Btod ber ®e=

toür^främer bereinigt, fonbern an bieje jc^lie^en fid) nun aud) geiftig

l^ö'^cre ©etoerbe, mie ba§ ber 'Jlpotl^efer unb jelbft ber Stcr^te an.

6in neues Seben 30g in 33afel ein mit ber Eröffnung be§ ÄonjitS,

njetd§e§ in feinen Mauern üon 1431 bi§ 1449 tagte. 2)er Seriafjer

beft)ric^t bie öerfd^iebenen Sßorbereitungen , toeld)e jum (Empfang ber

3al)(reid)en 3}erjammtung notl)tt)enbig toaren, tiie @inrid)tungen im 53er=

fet)r§mejcn, bie |)erftellung neuer Srüden , bie ^Beforgung tion (55aft=

l^äujern unb Mief^tootjnungen unb eine 9teif)e anberer öinrid)tungen im

^anbetibetriebe, öon ber ^luffteHung fleiner Ärambuben bi§ jur @r=

riditung einer neuen 3ftcid)§go(bmün3ftene unb jum (Sinftrömen be§

europäi|d)en ®elb= unb äöed)felbeife'^vi in einen augenblidlidien Mittel=

^unft; äugteic^ mit ben t)ol)en ©äftcn trat bie jpefuUrenbe Äauimannjd)aTt

niaffentoei§ in bie ©tobt ein. 2BeId)e ^lufgabe ber SSermattung baburd)

QefteHt mürbe, äeigt ber im Mittelalter ganj einjig baftefjenbe Söor=

fd)tag, eine öffentlid^e @ejunbt)eitgpflege einzurichten. S5on ben .g)anb=

tuerfSbctrieben befamen einen befonberen 9Iuifd)lt)ung namentli(^ bie

lf)ö^eren, bem Äunftgetoerbe mürben eine Menge neuer Slnregungen unb

neuer Mufter jugetül^Tt. ®ie er'^ö^te (5d)reibtf)ätig!eit aui bem Äonjit

legte ben ©runb p 33afet§ ^papierinbuftrie. S)iefe gan^e Slrt, ba§

Äouäil unter mirtt)j(^a|t§gef(^i($tüd)em @efid)t§punfte ju bctrad)ten, ift

bur(^au§ neu; ia man fann fagen , ba^ ©eering über'^aupt ba§ ;erfte

S3eijpiel gelieiert ^at, mie man ein fonfrete§ ßreigni^ ber mtttelatter=

lidien ©ejd^ic^te nat^ feinen mirtlfc^aftüdjen Söirfungen ju betrad)ten

]§at. Mit boUcm 9{ed)t [teilt er an bie ©pi^e biefe§ 31b|ci^nitte§ ben

©a^: „(Sin Äonail ift bie ftärffte ^onjunftur, bie fid^ für ba§ gefammte

SBirtl§f(^afteteben einer mittelalterlidien ©tabt benfen tä^t."

sirterbingg ift bei biefer ^onjunftur, toie bei jeber anbern, nad^

bem fd)nellen SSorüberge'^en ber 9^üdf($Iag nid)t ausgeblieben. S)ie

2luflöfung be§ ßonailS mar für ba§ mirtf)f(^aftli(^e Seben 33afel§ eine

bebeutenbe ^rifiS. SBicle SBirfungen begfelben finb ^mar bauernb ge=

blieben. 3n§befonbere bie ^"'ebung be§ ^anbmerfS pm Äunftfianbmerf

unb 3UT Drnamentif l^in ift nid)t mieber rüdgängig gemacht morben.

S)ie SBaumtooümeberei l^at burd^ bie neu angenommenen Mufter ifiren

6t)ara!ter bebeutenb berbeffert. S)ie J^iermufter au§ ber SJogclmelt

l^aben ben bafeler „58ogelfcf)ürli^" fc^nett berühmt gemad)t. S)ie

«^apietinbuftrie ^at unter ben (Satttaianen fid^ nid£)t nur ge'^alten
, fon=

bem nodE) immer mel)r unb me'^r gel)oben. S)ie S)arftetlung , toeld^e

ber SSerfaffer öon biefer berüf)mten '4-^apiererfamiUe giebt , ift bie erfte

aftenmöBige- ©ine ungeal)nte Sebeutung erliielt bie ganje 5papier=

inbufttie mit ber ginrü^rung ber Sud^bruderfunft. S)iefe fd^uf einen

22*



340 ^- ^"''""'- [1104

ganj neuen 3fnbuftiteätt)ciQ. S)te§ war um ]o Bcbeutung^üotter, aU ber=

]elbc tjon öornt)eieiu au^evtialb ber bis'^eiigen 3unftioT'"ftt ftanb. 6§

ift eine bur(i)au§ jutteffenbe Semetfung, bo^ in ben „freien fünften"

au|crT)alb ber 3üntte ber erfte 9lnja| ^u ber moberncn fapitaliftifdicn

33etrteb§tt)eije gegetjen toar. i^nbem ber Serjaffer ]o üBeratt bie 6in=

roirfung be§ i?'unftgejd)ma(iö unb be§ emporfonimenben 2Biffenfci)ait§=

Betriebe« auf büS n)irti)fd§aitlid)e SeBen jeigt, unb bem entfprecf)cnb

biefe ganje 5ßeriobe ber jttjeiten .^älfte bf§ 15. ^at)r'^unbert§ mit bem
in einer SGÖirf^fciiaitSgefd^id^te ungemo'^nten ^^lamen „9ienaiffance" üBcr=

fd^reiBt, erfennt man üBeratt unfd^toer ben Canb§mann ^atoh S3ur!^Qrbt§.

S)ie erf)öl)te ©tettung be§ .ßapitatg, toeldbe ficf) fc^on in ber jmeiten

|)älfte be§ 15. Sa'^rt)unbert§ ^eigt , tritt in ber erften |)älfte beS 16.

nod) beutüdjer '^eröor unb reijt bie ein'^eimi|C^en ^nbmerflicEien '^xo=

bu^enten p einem iörmlic^en ©türm gegen ben fapitnliftifdien ,^anbel§=

BetrieB, üBer'^aupt gegen jcbe 9lrt Bon ©ro^etrieB. 2Birftirf) erlangte

bomalS ba§ 3unft^onbmerf einen gan^ ungett)eilten ©ieg : eine ©nquete

be§ 3^al§re§ 1521 jur ©eltenbmad^ung Ijanbmerflid^er SSejd^toerben fül^rtc

im ^at)xt 1526 ju einer neuen 3!Birt{)fcf)aft§orbnung öon 33afel, meiere

bie ^ö'^e be§ 3"niti^f9inifn^§ Bc^eic^net. SlHein ber SiücEfc^Iag Blieb

nid^t au§. 'üaö:) einem 5!Jienfd}en alter erreic£)te ber |)onbeIöftonb im

^a'^re 1552 eine üteftitution, melcCie i{)m eine gortejiflenj unb in ber

fyolgejeit fogar einen entfi^eibenben ©influ^ in ber ©tobt fid^crte,

gür bie ^larfteHung be§ nädiften 'falben Sat)rt)unbert§ (1550 Bi§

1603) mäl)lt ©eering einen persönlichen ^ittclpunft, 3lnbrea§ 9tt)ff,

einen Baseler .^anbelgf)errn, über ben toir burci) feine eigenen ©d^riften

Befonberö gut orientirt finb. ^m 2lnfdt)luB an biefen ^ittelpunÜ Be=

fprid^t er bie ©iujel'^eiten be§ bafeler ,^aufmannlleben§, bie 3lu§bilbung

ber Se^rlinge, ben 33efu(^ ber Neffen unb ^ärfte, bie nunmet)r bei*'

befferten Serfe'^rgmittet, ben Uebergang bon ber O^tuBfc^ifffatirt auf

beffere Sanbmege, ben 3uftflnb ber legieren in ber (Jbene unb im (S5e=

birge, ben 9teifefomfort, bie S3u(^füt)rung u. f. m.

tiefer in ba§ 17. ;3at)r^unbert t)inein fü^rt ben S5erfaffer nur

noco bagjenige ©reignife, toeld^e§ bie bebcutenbfte Sßeränberung in bem
SÖirflifc^aftSleben S3afel§ barfteUt, nämlirf) ba§ Einbringen neuer 3fn=

buftrien burd) bie 9{efugie§, einmal burc^ ßofarner unb Hugenotten,

fobann burdl) bie ^iefugianten im 3)rei^igiät)rigen Kriege. S)er ©cl)lu^=

abfd)nitt, meieren ©eering noc^ „über bie Slnfänge be§ ^^abritmefeng"

tjiujufügt, getoinnt ein befonbereS S^ntereffe burd) bie t)iftorifc£)e 93eleu(^=

tung eine§ Momente«, meld^eS in allen miTtl)fdE)aftlidt)en {fragen ber

(Segenmart anfängt ba§ eigentlid^ entfd^eibenbe ju merben: ba§ (5nt=

ftel)en be§ bierten ©tanbe§.

''Uian fie'^t , ba| man e§ nid^t mit einem 2Ber!e ju f^un l^at,

tt)elcl)e§ in burd^ge^enber gleidl)mü§iger S3et)anblling ber einzelnen ^erioben

jcbe§mal feinen ganzen ©toff erfdt)öpft. ^cx S5erfoffer madf)t einmal

ein einjelne§ Greigni|, ein anbermat eine einzelne ^|lerfönlidi)!eit jum
^ittclpunft feiner S)arfteEung; er toatjü jebeSmal ba§ au§, ma§ il^m

bemerfenStoertf) fd)eint. ©o fommt eö, ba§ ni(i)t jeber gfaben bi§ ju
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@nbe gej|)onncn toitb. 2fn iJranlrcic^ '^at man öou bem 2Beiie al§

toon einer geletirten 5totiäenjammlung ^enntnife flenommen. 2)ie ®e=

xingydiä^ung, toeldje in biejer 2lrt ber Oiefpcftöbe^eigung liegt, ift jtrar

unbeab[i(ä)tigt, aber aud§ unöcrbient. äöenn I)ie nnb ba bie 2)ar[tettung

etn)a§ ^lotiäen'^aftee gewinnt, jo liegt ba§ baran, ba^ ber 33erfaj|er in

feinem tüeitjd^ii^tigen ©toffe met)r fic^t, al8 ein ungefd^uUer 93eo6ad^ter

jür inöglid^ I)alten möd)te. 33on überatt^er toei§ er für feinen 33au

SJlaterial tierbeiaujd^affen. @r befc^ränft fid^ nid^t auf ba§ birett tt)irtl§=

f c^aftlid^e SlftenmaterinI, baö i:^m bod) fct)on in überreid)er ^JüHe juflo^

;

oud^ ganj fern liegenben ^Jtotiäen ttjei^ er für feinen ©egenftanb eine

bele^renbe (Seite abjugett)innen. 2öie ein gefc^idfter 3niui»''fnt öerftet)t

er e§, ein SSer'^ör einjuriditen unb nimmt ^u ^45rotofon nid^t nur toag

ber Söernommene gefagt
,

fonbern aud) tüa§ er ftillfd^toeigenb fupponirt

l^at. Einern S3eri(^t über 9Iu§plünberung unb ©ntfi^äbigung bafeter

^aufteute toei^ er I)litttjeitungen ju entlocEen über ben 2Baarenüer£ef)r be§

14. 3fat)t:^unbert§, über ben Umfang ber cinjetnen ©efd^äfte, ben 3ln=

t^eit be§ ©rofe'^anbelö am 25erfe^r, fein ©rb^enöerl^ältni^ äu anberen

füb= unb norbbeutfd)en Jpanbel§unternet)mungen , bie 33ett)eiUgung tion

f5-rauen an faufmönnifd^en ©efd^äften u. a. m. Wi aufmertfamcm

ä3licf fotgt ber SBerfaffer einer 3fteif)e non 33eränberungen im geiftigen

geben, toetd^e Don feinen 9Jtitforfd^ern auf bem ©ebiete ber materiellen

Kultur gar ^u oft überfel)en toerben. @r nimmt ^enntni^ öon bem

3luf!ommcn ber arabifd^en S^^nn unb i{)rer Jßebeutung für ein georb=

neteS gied)nung§tt)efen , er regiftrirt bie erften 2et)rbüdf)er ber 58ud^=

fül)rung, bie ^lufna'^me be§ 9iedf)enunterridf)t§ in bie ©d^ulen u. a. m.

Serfelbe 3lutor, ber mit öfonomifd^er ©emanbtljeit ben alten .^aufj^erren

noi^red^net, ba^ fie blo§ 5—10 ^rojent it)re§ S3aaröermögen§ in i:^r

«nte|gefc£)äft ftecften, mei^ anbererfeitä in ba§ ®emütt)§leben ber 2llt=

tjorbern einjubringen, um im „©impticiffimug" ben üleflej fdtimeijerifdticr

3uftänbe p finben
;

ja er t)ält fidt) nicf)t für ju gut, auf einen mobernen

9toman ju ci-emplift^iren , wenn er in „''IRarfu§ Äönig" feinem Sefer

einen Xtjpu^ mit einem äöorte öorfüliren mitt. (ä^rlic^ beftrebt, überatt

äu lernen unb ju belel)ren, tno bie toiffenfd^aftüd^e ^Jlöglid^feit geboten

toirb, {)at ber Serfaffer fiel) bie feltene gätjigfcit ert)alten, felbft einen

@efd§id^tfd)reiber »ie i^anffen, ba too er 9ted^t ^at, ru^ig unb objeftiü

anjuerfennen. j?ur3 , mag man bie Duellenmaterialien betrauten , bie

für bie ^orfd£)ung benu^t toerben fonnten, bie ®eftd^t§punf te , unter

benen fie fidt) tierroertlien liefen, ober bie @eh)äl)r§männer, bie jur (5r=

läuterung l)erangejogen »erben fonnten : immer tritt un§ au§ bem 33ud^e

eine SSielfeitigfeit beö ^ntereffeS entgegen, tt)etd£)e auf ben ^^erf affer

ebenfo anregenb getoirft {)aben mu^, toie fie auf feine Scfer nidt)t nur

bele'^rcnb, fonbern aud£) erfreuenb unb erfrifc£)enb mirft. Unb bennod^

giebt c§ noc^ eine fernere 9lid£)tung biefer SSielfdtigEeit, loeldlie bem

äöerte in beinalje nod^ l)ö^erem 5Jia^e i\i%nit gefommen ift: tai ift

fein gtcid)mäBige§ 3f»tereffe für bie öerfd)icbenften Zeiträume ber ®e=

fd^id)te. 3e allgemeiner i)eute bie 9leigung ift, bie eigene f^otfd^ung

auf ein ;3al)rl)unbert ober gar nur auf wenige ^a'^rjelinte einzuengen,

befto el^renöoHer unb bebeutfamer ift e§, loenn ein ®elef)rter ivgenb
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einen ©egeuftanb , unb fei e§ ber üeinfte, burcE) oEe ©tobten feiner

ßntwicfclung ju üerfolgen im ©tanbe i[t. ^iexin tiegt für bie niobernc

@ef(^id)tf(^veibung bie gro^e 33ebeutung ber öielgefcftmä^ten 2otül=

gefd^ic^töforfd^er, bafe fie bie jur ^obe geworbene äeitlici)e Sefd^räntung

burd^ bie räumlid)e parQ(t)firL'n. 2öenn ©ecring bie brei 3fat)vl)unberte,

wetd^c ben ^aupttf)eil feincS SBerfeä ausmachen, in einer Siöeife bc=

l^anbelt, toeld^e überaß ben .Kenner auä) ber öorl)erge^enben unb ber

folgenben 3^iträume jeigt, fo i[t bie§ eben baburc^ ermöglicht, ba^ bie

räumli(i)e 33ef(f)ränfung für if)n bie naturgemäß gegebene roar. J?ommt
if)m bie genauefte Äenntniß ber örtööer^ältniffe übevatt zugute

, fo

i[t er freilict) mit ßrfotg bemüht, ein föegengetoic^t gegen bie bamit ber=

bunbene Ginfeitigteit in bem öergleid)SiDeifen ^eranjictien anbever

©tnbte 3u finben.

Söenn bie genaue 2}ertraut^cit mit bem ©toffe äloeifetlog

einer ber größten SBorjüge be§ 2Ber!e§ ift, fo läßt fid^ auf ber anberen

©fite nid)t leugnen, baß biefe Sefanntfc^aft it)m infofern öer^ängniß=

Dott gemorben ift, aU ber 33eifaffer bicfelbe aud) bei feinen öefern Dor«

au§jufei3en fcfteint. 6r get)t mit fpe^ififc^ baSlerifc^en 9luebrücfen um,
at§ ob fie jeber fennen müßte. 2)aB „ber" 5)tar!graf, öon bem ©eering

beftänbig fpric^t, ber Don ©aufcnberg ift, rcirb üon tjunberten feiner

Sefer fi^roerlict) me'^r ati einer »iffen , ebenfotocnig bnß mit ben

„33ünbnerpäffen" (©. 204) bie graubünbencr gemeint finb. Söenn aU
3ott äu äat)leii ift ein Pfennig öom „©aum" (©. 147), fo fönnen toir

babei fd^roerlid) an ettoaS anbereS at§ an ben ©aum be§ ©etoanbeä

benfen unb tuerben unS tounbern über eine fo fvü^e (Jntroidelung

ber ÄonfeftionSbranc^e ; baß mit ©aum eine ©aumf^ierlaft gemeint ift,

ift un§ ^inbern ber 6bene, bie ba§ ©aumtt)ier nur bom ^örenfagen

fennen, unbefannt. S3ergeben§ toerben Ujir barüber na(f)benfen, roeldieS

bie „alten ^öfen" geroefen feien (©. 140), bie in SBafel öorfommcn;
benn al§ ©eeftabt ift SSafel un§ nidit befannt, unb ha^ alte -^päfcn alte

Xöpfe finb, meiß man im öftlid^en S>eutf(^lanb ni(i)t. „S>er Sag beS

@eTed)t§ xoax 1610, ber ®ien§tag bor Sucä, 13. 5£)e5ember", lautet bie

triegeiifd^e ^ad^ridjt mitten in biefcm SBerfe, metcfie^ bodf) burc^au§ ben

Saaten be§ f^riebenS geteibmet ift (©eite 176); erft im SBege ber

Kombination rocrben bie meiftcn feftfleUcn fönnen, baß unter „®eferf)t"

eine ©eroic^töreöifion berftanbfu tüivb.

^anc^ einer roirb fid) freilid) fdjämen, feine Untüiffen^eit ein=

äugeftef)en, fo lange bie Vertrautheit mit biefen 3lu§brüden al§ felbft=

berftänblid^ in ?lnfpru(^ genommen tüirb. 2)iefe ©d)eu f(^ioinbet aber,

ttjenn man fie^t, baß l^mter'^er ber SSerfaffer eä boc^ für not^menbig

t)ält, feine ?lugbrüde ^u erfläven. ©eite 140 mirb üon „©d)ürli^" ge=

fprod)en, ©eite 150 wirb ba§ SBovt gelegentlid) mit „gemeinem f(^tt)ä=

bifd)en SSard^ent" auf eine ©tufe gefteüt. ©eite 259 aber erfaf)ren

mir: „ber fpe^ififd^e ^ame be§ SaumrooUenftoffeä in ißafcl ift ©d)ür=

li^", unb baran toirb eine lange ^lugeinanberfe^ung gefnüpft über bog,

wog bie üerfc^icbenften Öejifogrop^en biöl)er biefem gut ba§tenfd)en

2lu§brucfe gegenüber gefünbigt f)aben. 6ö ift in f)ot)em ©robe fd^ätjen§=

toertl), Wenn ein bofeler Kinb fid£) biefer 2lu§brücfe annimmt, oEcin
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bann mu^ ba§ nid^t 119 «Seiten fpäter gefdie'^en, fonbein gerabe ba, too

biefer 2lugbi-U(f jum elften ^ale üovfommt. 3)iefe§ 33eijpiet fte^t au(^

nid)t toei-cinjclt ba. ©eite 157 lücvben bie „©remper ju ©artnern" ge=

nannt. ©rft ©eite 228 ertatjren wir öon biejer boppelt räf^feltjaftcn

33e3eid)nung, e§ feien bie ^litglieber ber ©artnerjunft, toeld^e „ben

33ertrieb öon Sanbesprobulten, öon .ß'äfe, Slnfen, Unjdjlitt, Dcf, ©atj

u. ]. to. l^atten". Sßer glücfüd) i[t, fann jc^t für njeitere ^^orfd^nng

im Sejifon nad)fd§Iagen, roaS Slnfen unb Unfd)Htt bebeuten. — ßjevabe

äu Einfang be§ äöerfeS, 8eite 9 ^Inmetfung 5, ift öon „©ecffern" bie

9tebe \o, aU ob ieberniann roü^te, raaä ba§ Söort bebeutet, ©eite 232
toerben njtr barüber betel^rt, [ie feien „nid^t ^n öern)ed)fetn mit 2;äfc^=

nern". Stuf ber näd)ften ©cite eitialten tt)ir bie toeitere ©rftärung,

„bie SEäfd^ner berfertigten nur Iafd)en unb teinerlei Siiemenwerf, ,g)anb=

fd^u'^e unb Saub". ^JJIit einiger iSd)tau'^eit fbnnen lüir je^t wirflid^

öermutt)en, tt)a§ bcnn nun eigentlid^ bie ©ecfter gemacht t)aben.

^ä) öermag nic^t ^u ergrünben , ob anbere fonberbare 2ßort=

bitbungen, für meldte mir ott unb jebe Slnatogie fe'^lt , ebenfalls einen

ba§terifd)en Urfprung l^aben. 2Benn ©eering öon einer „natieju mono=
l3olitif(^en 2ln3ie:§ung§!rait ber Söafferftra^e" fprid^t (Seite 182), fo mei§

id) nidf)t, ob bie§ baüon ^errül^rt, ba^ man im bafeter ©prad^gebraud^

„monopoIitifdE)" ettta fo »ie „foämopolitifd^" ableiten toiH. @§ fd)eint

ba§ ni^t, benn ©ehe 219 fprid^t er öon „monopoliftifc£)en" ^anbelä»

gefeEfcfiaften, unb ba er ©eite 35G ta^ SBort „^JIonopolismu§" fennt,

fo muB iDo'^t auc^ l^ier irgenb ein reid^er ©trom öon Söortbilbungen

fliegen, ber U^tx in ba§ ^eer be§ gemeinen beutfdE)en ©pracf)fct)a^e§

nodE) nid^t eingemünbet ift.

^Jlan glaube nii^t, ba^ ba§ .^aften on totaler 3lu§brud§toetfe ettt}a§

UnbebeutenbeS fei. @§ fann bie§ mand^em guten 5BudE)e gerabep Der«

l^ängni^boE rcerben. 33ei un§ in 9{orbbeutfd£)lanb benft fein Wenfd^
baran, in ein l^iftorifd^eS Söerf 2Iu§brücEe au§ unferem ^Uattbeutfd^

einjumifdlien
; finb fie fad)tid^ geboten, bann werben fie crflärt, mie un=

befannte ^^ri'embiDörter,

S)ie oHgemeine ©timmung be§ SßerfaffcrS, in tDelc£)er er übertjaupt

bie il§m mo|l Dertraute Umgebung bei jebem anberen al§ befannt

öotauSfe^t, 3eigt fi(^ namentlicf) aud^ in ber 2lrt, wie er un§ burd^ bie

©trafen unb 5plä^e feiner Sßaterftabt fül^rt, nidt)t mie ber Gin'^eimifd^c

ben S^remben, fonbern toie ber SanbSmann ben 2anb§mann. @r erflärt

un§ nid£)t bie Sage ber einzelnen (Sebäube unb Oertlid^feiten , fonbern

er belel)rt un§ über bie ^eftimmung berfelben in einer 2lrt, al§ ob

aud§ wir fie öon Suflenb auf öor un§ gefeiten l)ätten. ^e me'^r man
nun aber ber Ueber^eugung ift , ba§ gerabe biefe Sßertrautl)eit mit bem

l)eimifd§en 33oben eine ber ftarfen ©eiten bei Sßerfafferg ift ,
je ^5l)er

man fein 2)erbienft anfd^Iägt, üermittelft ber 33ecüdfi(^tigung be§ S3obeii§

unb feiner ^Bebauung bie 33er'^ältniffe be§ alten SSafel flarer gemad)t

äu l^aben , befto mel)r wirb man aui^ ba§ Sebürfni^ fügten ,
fiel) im

3lnfd)lu| on fein 25ud^ tjierüber bi§ in§ einzelne ^u orientiren. Unb biefc§

S3ebürfni| fann einen nun gerabe^u ^ur 3)erätoeiflung treiben. 3ö?ar

befi^en wir über bie Xopograpl)ie be§ alten Safel jene Slrbeit, meldte
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in bei- beutfd^en ©efciiid^tSforycEiung öiellei(|t gonj einzig bafte'^t, bie

öon f^ed)tev. ^n ged)teifdt)en 2;opogrQpf)ie i[t ein ^Jlan beigegeben,

toclc^ev mit bevfelben 8otgtaIt unb ©aditunbe enttüotfeu ift, toeti^e ba§

gan^e SBerfcficn au§\ei(^net. äöer auf ben tollen ©infaH gcfommen ift,

biefen ^Ißian naä) ©üben 5U oiientircn, toei^ id^ nid)t; iebenfallg ift er

bamit iüt olle biejenigen , bie nic^t eine gan^ befonberc ©etoanbf^eit

im .ff'artentcfen befi^en, unbvaud^bar gemacht. S)ie (Stabtplöne, toeldie

in We^et§ ffont)erfation§Iej-ifon beigegeben
, finb blofee 233iebevabbrücfe

au§ bem befannten 5teumannfd)en SBeif über bQ§ 5Dentf(f)e 9ieid§; ba

SBafcI bereits au|er{)Qlb bcr SteidiSgren^e liegt, fo fe^lt e§ naturgemäß,

^urj, tocm ni(i)t gan^ befonberc |)ili§mittel ju (Sebote ftetien, bem bleibt

iiid^tä übrig, al§ jeinen 5ßäbe!er jur Jpanb ju net)men unb fid) bamit

in feinen toiffenfd)a|tlid)en ©tubien fortpl^eljen. Säbeferä Mrtt^en ift

l^ierfür nic^t beredinet. Söem e§ um bie <Baä)t ju f^un ift, ber muß
fid^ ben ßauf be§ 5Birftg§ über ben alten .^ornmarft "^intoeg felbft ein=

jeid^ncn, bann fann er ungefä'^r bie 6tabttf)eite unb ©egenben be§

alten ^afel unterfd^eiben.

S)cm ganzen Mangel l^ätte fid) mit Seid^tigfeit burd^ SSeigabe

eine§ einfadt)en ^pianeg bc§ alten 35afel unb biettetdfjt aud§ nodf) eine§

3npenfäTtd£)enS abl^el^en laffen. 2)aß bie§ nid)t gejd£|et)en ift, i^ ein

SBortDutf, ber freilidf) nidCit au§fd£)ließlid^ bem 95er f äff er be§ 2Berfe§

3ur ßaft fällt. S)er 33erleger :§ätte überl^aupt für ein fold^cS Söerf

fd£)on ein übrige§ tl^un fönnen.

5lIIerbing§ \oü auf ber anberen ©eite nid^t unertr)äf)nt bleiben, baß

auc^ t)iele§ gefc^e'^en ift, um bie Drientirung in bem 3©erfe ju erleid^tern.

?lußer einem ftjftematifd^en ^^n'^oltSöergeictiniß l^at ber 33erfaffer mel^rere

alp'^abetifd£)e 9f{egifter beigegeben, fotoie eine „^onforbanä ber ttjid^tigeren

®ert)erbegefct)id£)ten", toeldfie jebem, ber fic^ mit irgenb einem ©etoerbc

in 2)eut|d^lanb befd^äftigt, fofort ermöglidt)t, alte toidtitigeren einfdt)lägigen

©tetten be§ SBerfei in tnenigen Minuten aufjufinben. 2Benn in bem
53ud^e bon Slbfürjungen ein ettt)a§ reid£)lict)er ©ebraud^ gemad^t ift, fo

ift bo(^ baiür ein Sd£)lüffel ber 3lbfürjungen beigefügt, ber ung jebeS

3ttieifcl§ überliebt; nur '^ätte ba§ Sßer^eid^niß ber abgetürjt jitirten

S)ruc£roerfe etma§ öottftänbiger fein foHen. ©ine .^ruj in allen toirtl^=

fd^aftägefd^idf)tlidE)cn Unterfudt)ungen ift bie Orientirung nad£) bem toirtl^^

fdC)aftlid;en ^aßftabe, nad) bem (Selbe; befto banfenSmertl^er ift e8, ha%

©eering eine öollftänbige „Srftärung ber 3ßertl)maße" feinem SCßerfe

beigegeben l^at.

5(tle§ in attem ift ®eering§ SCßerf ein fol(^e§, ba§ ben öerfdC)ie=

benften Seferlreifen bie reid^fte 5Belet)rung bietet. 5Jlan mödl)te e§ taum
gtauben, baß e§ eine (5rftling§arbeit ift, t)eröorgegangen au§ einer

2)ottorbiffertation. ^^oar S)iffertationen bon tüiffenfdiaftlid) bebeutenbem

SSerf^ finb in ber p^ilofop'^ifdlien gafultöt md^t§ ©elteneS, unb baß

ber :promotiirte Slutor feine Strbeit fpäter in ertoeiterter ©eftalt in ben

5öud)l)anbe[ giebt, fängt fogar an, ^^ur Oiegel ju Inerben. 2Bir finb

alfo bur(^au§ haxan gemö^nt , in @rftting§it»erfeu nidjt fdf)üler!^afte

Seiftungen ^u erbUdfen. S)aß aber au§ einer S)o£torbiffertation ein S3ud^
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h)ie bo§ boi-liegenbe '^evbovge^t, tüelc^eS geiabe in ber toeiten 9lu§=

belfinung gele'^rten 2Biffen§, in bei* unifi(i)ttgcn unb tüeittjcriigen 33er=

tDertt)ung be§felben nod) ben bei-fd)iebcnften ©efic^tätjunftcu, in bcr 'Jtul^e

be§ Ui-tl)etl§ unb in ber gefc^äjtäfunbigen S8etrad)tung irirt^fd^aftlid^ev

3u[tänbe, für 3 über all in ben fünften jeine .^auptftärfe
l)at, tüelc^e jonft bie d^ataftcriftifclie Sdfiroäd^e be§2ln =

fange r§ bitben, — ba§ ift bod^ ein 5att, bem id) feinen jiceiten

an bie «Seite ^u fteüen luü^te. SBenigftcnä tion bem legten 3at)rje^nt

Ijiftorifd^er Citeratuv, toelt^es ict) unter biejem @efi(i)t§punfte 3U öeriotgen

toieber^olt SSeranlaffung l^atte, glaube iä) öerfic^ern ju fönnen, bafe

biefe^ 33eiypiel ot)ne ein ält)eite§ baftet)t. 2Bir ^aben eg l^ier offenbar

mit einem 2lutor tion ungetüöt)nlid)er Begabung ju tt)un.

25ieIIei(^t ba§ Ungctt)öl)nlid)[te an biefer SSegabung ift bie lange

3urü(if)altung , xodä)i ber SSetfaffer in ber Seröffenttid^ung feiner

2lrbeit fid^ auferlegt ^at. S)ie 33orrebe ift batirt tiom Wäx^ 1886, eine

Slnmerfung fagt unä, ba^ bie uvfpriinglidE)e 2)ottorbiffertation (über bie

ßebersunft) im grü^ia^r 1882 öon ber bafeler gafultät genehmigt

tourbe. @r ^at alfo öoHe öier ^atjxt bem großartig ermeiterten ©toff

be§ urfprünglid^ nur engen @ebietc§ getoibmet, er l^at feine ^Irbeit

toad^fen unb ausreifen laffen.

2öenn ber 33erfaffer aber an 3urürf^altung öiel getljan l)at, er

tüäre unenblid^ belolint tüorben, menn er nodl) ein flein toenig mel^r

^etl^an |ätte. 2öo oier ^a1)xe für ben 3lutor erforberlit^ finb, um ein

Söerf äu fd^reiben , ba fann er ttio'^l üier 5Jtonate gebraud^en, um e§

nod£) einmal burd^^ulefen ; b. ^. burdl)lefen mit bem ©tift in ber .g)anb,

anftreidl)en , ma§ öielleic£)t entbel)rlic£) fdi)eint, trag au§ bem Sejt beffer

in bie Slnmerfung gebta(i)t mirb, ma§ aug einem Kapitel in ein früf)ere§

geftellt werben mu^, unb toenn eine gän^lif^e Umaibeitung not^tcenbig

toerben foHte , bann aUt bie ^^lenberungen probetoeife burc^fü'^ren , nodl)

einmal burd)lefen unb nad^fe'^en, ob fie fic^ bettJÖ^ren, ob nidl)t burd^

bie eine Slenberung anbere notf)tDenbig geworben finb , erforberlid£)en=

fatlg wieber umarbeiten u. f. w. ©(^riftfteHer, bie i'^rc Slufgabe

leidl)ter nel)men, mögen immerl^in if)r S3uc^, fobalb eg ^um ©(^tu^ ge=

bracl)t ift, in bie S)rucEerei fc^icEen; wer ahti fo biel Arbeit auf ein

3Serf üerwenbet, ber mu^ fdi)on nodl) ein flein wenig me'^r branfe^en,

blog bamit man bem 3Cßerfe bie 3lrbeit nid^t anmeift, bie e§ ge=

foftet l)at.

3llteg biefeg gilt namentlid^ öon ben brei einleitenben Kapiteln.

S)er einzelne ©a^ ift faft immer flar; aber ber ©ebanfengang im

grölen nur aHäuoft in fprungweifem SBorge^en get)altcn, o^e beutlid)en

3ielpunft ober Wittel)3un!t. ©aju fommt, ba| im 3n^lt§beräcidl)ni|

bon bem fetten S)rucE unb bem ?lliuea ein fo unlogifd^et (Sebraudf) ge=

madl)t ift , ba| ber ©ebanfengang aud^ ha , wo er in fidf) fcdf)gemä§

unb fidiier georbnet ift, bem Sefer juweilcn nur alg eine lofe 3lnein=

anbenei^ung einzelner 93emerfungen erfd^eint. 3[n Sejug auf biefc

einleitenben Kapitel muB man jener franjöfifd^en ß^arafteriftif beg

Söerfeg beinahe 9{ed§t geben.
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Söirb e§ aber nidit manchem Sefer fo gelten, ba§ er burd) bie

erften Kapitel ftd^ abjd^recten lä^t, ton ben toeiteren ÄenntniB 3U

nel^men'? — 2öir unfererjcitö niö(i)ten gern ettoa§ bo^u beitragen, bieS

äu bert)üten unb bem ttieniger betoanbertcn 2t]ex bie Settüre beS

3Berfe§ jn erleid^tern.

3fn ber 5lbfi(f)t, an einem einjelnen 33etfpiel ^n jeigen, roit bie

n3irt^|(^aitegef(i)ic£)tlid)e ^luifajjung bc§ S)ertaf|cr8 ba^u bient, unjerc

lllnfcfiauung öon t)eriaffung§gef(i)id)tlid)en 3}orgängen unb felbft üon ein=

jelnen |)oliti|d)cn ©reigniffen ju üerticfen, toöflcn toir l^ierfür nic^t eineS

ber ja^treic^en 9)lomente, Weldie in beni |)aupttt)eil be§ SBerteS überall

bem ßejer bor ^jlugen treten, Jonbern gerabe bie ©nttoirfelung ber älteren

geit, bie na^ ©eering ju [tubiren eine l)arte Slufgabe ift.

Söenn nic^t mit Unrecht barüber geflagt toirb, ba^, wer feine 3eit

^at, ^üd^er ju lejen, norf) weniger 3eit finbet, umiangreic£)e Ütejenfionen

übet fid) erget)en 5U laffen, ]o möchten wir bie|e SBejpred^ung gern fo

einritzten, ba^ fie bem ßefer nid^t ^^it raubt
,
fonbern erfpart. lluier

UeberblidE über bie ältere 3fit ioö bie |)auptmomente ]o barfteHen, ba^

ber Sffer bejä'^igt wirb, jebeä beliebige Kapitel bei ©eering ol)ne Weitere

S3orbereitung ju lefen.

föleid)ifitig wirb biefcr Ueberblid über bie ältere 3^^^ an einem

©pejialjaüe flar machen , roa^ wir öou ber allgemeinen beutfc^en ©e=

fdlic^te früher einmal^) im 2lnfc£)lu| an Äarl äöil^elm 9ii^fcf) au§=

tüt)rten. SBie wir bort , um einen Surdtifdlinitt ^u gewinnen , ein be=

ftimmteS 3Jloment ber ©ntwidelung l)erau§griffen , ben attmä^lidtjen

Uebergang öon ber ^tatural= pr ®elbwirtl)|(Zait , fo Wählen wir l)ier

ein bamit in na^tm 3ufammenl)ange ftct)enbe§, aber im övtli(Z !teinen

Greife tonfreter ^ert)ovtretenbe§ Moment: bie 3lrbeit§tl§eilung in it)rem

ßinfluffe auf bie fojiale ©lieberung bf§ 5)olfe§, auf bie t)erfaffung§=

mäßige Crganifation, auf ben @ang ber politifc^en ©reigniffe.

3.

3)iittelpun{t ber ftäbtifcl)en gntwicEelung 33afel§ ift ber bifc^öflidfie

^ofl)alt. Urfprüngli(Z war biefer ni(Zt§ anbereg alg iebe ^errfd^aftlidtic

2ßirtl)f(Zaft, im wefentlidicn begrünbet auf ben ©ro^grunbbefilj. 2)ie

porigen, unter bie ber 33oben au§getl)an ift, gct)ören bem Sifc£)of;

XDQi er befiet)tt, muffen fie tl)un.

Sn biefe ungeglieberte ^Jtaffe öon «Sflatien unter ifirem <g)errn

bringt aber bereite bie intenfiüere ^ewirt!^fd)aftung ber farolingifd^en

3eit einen gewiffen @rab ber 2lrbeitötl)eilung l)inein. 2)ic gefteigerten

3lnforberungen , Weld)e ber .ipofljaü fc^on beä 9. unb 10. ^^a^i'^unbertä

an bie menfc^lit^e 2lrbcitSfraft ftettt, ert)eben e§ ^ur 9tegel, biefelbe einer

beftimmten 2l)ätigfeit ^u wibmen. 5Der S3ifd)of überlädt bie einen

il)rem 9lcEer unb üerlangt bon il)nen nur nod) bie ^ilbgabe eines 3ii^iß^;

anberen fteüt er bcftimmte Slufgaben für il^rer .^änbc 3lrbeit unb be=

tjält fid) baOon bemeffene SDienfte bor. ^m S^n^ ^^''^ „3insleute"

1) fiatl m. 3li^]äi unb bie beutfc^e SßirtlifdjaftSgefc^ic^te: 3faf)rbu£^

5rieue golae Söb. 8.
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(censuales) toic im S)ien[t bev „2)ienftmannen" (ministeriales) ^eigt

jid) nod) bal eigentfium be§ ^errn. S)er S)ienft t)eftel)t nic^t nuv in

bem Äricgäbienft
,

fonbern aud) in aüertei t)anbtt)eiftid)en ßeiftungen.

S)er ^Bifd^oi beftimmt bie einen au SädEern, bnmit [ie it)m jein Sorot

baden; anbete ju ©d)mieben, bamit fic if)m feine üioffe befditagcn,

Dtägel l^crftellen u. j. ro.; er 'mäl^U öertrauengroütbige ßeute au§, bie

bie "üMnäe beforgen unb I)ier , tt)ie überaü , unter bem Flamen ber

„|)au§genofjen" erfc^eincn. 2öa§ bie ,g)anbtt)erfcr an 9Jot)materiolien

brauchen, ßijen unb ^ct)l \o gut luic ©Über unb ©olb, giebt it)nen

ber ^nx; tt)a§ fie barau§ t)er[tetten, gctjört bem ^exxn.

SJon atten S)ien[ten bie angefet)en[ten finb bie im .!pau§£)att be§

SSifc^ojö felbft; unb t)ier erfdieinen, mie überall, inSbefonbere bie biet

großen ^lerntet beö 5)tatjd)aE§, ''}Jtunb|d)enfS, Jrudjje^ unb ^ämmcretg,

bie ben ^Beamteten in eine befonberS nat)e ©tellung p feinem ^txxn

bringen. SBaö fie inne t)aben, etfd)eint namentlid) als „S;ien[t" ober

„^mt" (officium . ministerium), bie 3nt)aöfi-' werben bie beüotjugten

itäget be§ 5iamen§ bet S3eomteten obet S)tenftmünnen (officiales,

ministeriales).

;3e grö|er nun bie ^otlaltung mutbe, befto mel^t [teilte fid) bie

5tot^menbig!eit l^etau^, ben einzelnen SettiebSjmeig in fid) äufammen=

äufafjen; bann beaufttagte bet 33ifd)of einen feiner ^iniftexialen mit

ber ^uifid)t über bie ©d)mtebe, einen anbeten |e|te er über bie SSäder,

einen britten über bie |)au§genoffen u. f. m. S)iefe 5luiiid)t mar ba&

„?lmt" be§ ^Jtiniftetialen, unb balb übettrug man bie Se^eic^nung be&

^mte§ auc^ auf bie ®emeinfd)aft bet ^anbmetfet felbft; man nannte

j. 33. bie ©efammt^eit ber SSädet baS „33äderamt" (officium pistorum).

Db neben biefer bifdjöjlic^en 2Birtt)fdöaft be§ alten SSafel noc^

anbere felbftänbige 'JDtäc^te beftanben l^aben, inSbefonbere ob eS in

SSafel eine foniglidie ^^falj gegeben l)at, ba» finb S^-'^S^"/ ^^^ unferm

©egenftanbe gegenübet Don untetgeotbneter ^ebeutung finb. S)enn menn

Sße3iel)ungen jum Äönig§red)t ober äum öffentlid)en 9teic^gred)t beftanben

l^aben, fo finb fie eben unmefentlid) gemefen. SBoburd) ba§ SSafel be&

10. Sal)rl)unbert§ fein d)aratteriftifd^e§ ©e^jröge er'^ält, ba§ ift getabe

bie 6inl)eit bet 2öittl)fc^aft , meldte in 33if(^ofs^falä unb S3ifd)ofSfir(^e

i^ren 5)littelpun!t ^at. ^iidit einmal anbere felbftänbige Äirc^en,

gefd^meige benn irgenbmie eingreifenbe l)öl)ere ÖJemalten giebt e§ in

bem 2öirtt)f(^aft§leben beg älteften a3afel. Söel^er llnterfd^ieb gegenübet

Äöln, ba§ fd^on in bet älteften Beit fo fe^t öon felbftänbigen unb

tt)ittt)fd^aitenben ^fattfitcl)en angefüttt ift, bafe man glaubt, feine

gan^e ©tabtöetfaffung t)on bet ^arod)ialöerfaffung l^erleiten ^u fönnen,

gegen 9iegen§burg, mo ber 59ifd)of in einet alten ^önig§[tabt fi^t,

gegen Sübed, toelc^eS SSifdiof^fi^ ift unb bod) f5?ürftenftabt wirb, fowie

enblidl) gegen ba§ gan^e (Sebiet ber öftlic^en ©tobte, wo auf bie flaöifdl)e

33ebölferung ber beutfd)e Kaufmann eine eigene ^aufmannSgcmeinbe

aufpfropft. Uebetatt fe^en wir bie ©ntwidelung bet einzelnen ^of=

tedtitlid^en @emeinfdl)aiten burcl) anbere geftört unb gelreujt. S)em

gegenüber bietet un§ Safel ba§ ^tlb einer ungeftörtcn gntwidelung,

eincä bifcl)5flid^en ^ofred)te§, man fann fagen, getabe^u ein ©d)ul=
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bcijpiet. 2Biv gelten nid^t fel)l, toenn totr un§ Sajet im 10. ^a^x=

l^unbert im mefcnttid^en qI§ eine gto^e ©utSljevvjdiQft mit einem

buvgavtigcii ''JJtittelpuutte beuten.

gtagen rniv nun, ttielc^eg bas eigentlid}e Clement gemefen ift, bQ§

QU» biefer @ut6^evrfd)Qit eine ©tobt gcmad^t tjot, fo ift bie natütlid^e

5lntiüort : bagjelbe , loeld^cg aucf) t)eute äiüifc^en fianb unb ©tabt untet=

jd)eibet, bie bid)tcx-c Seöötfcrung. @ine @cf(i)iii)tf(^Tci6ung, luelcEie nid^t

öcvgi^t, ba^ if)r ©egenftanb bie 9)tenfd)en finb, toivb fid) immer öon

neuem boraui befinnen muffen , ba^ bie tcin numerifd)e ^una'^me ber

Söeböltevung für bie einzelnen ^^sevioben it)ver ®cfc^id)te ba§ gtunblegenbe

^Dtomeut bilbet. 2)ie ^unofime ber ^ctiölfevung in 33afel äußert fid)

nun ba§ gan^e 11., 12. unb 13. 3!a^^1)unbcrt !^inbuvd) in met)rciTn

parallelen @reigni|rcit)en , tüeld)e alle gemeinfam barauf '^inauSlaufen,

ben alten Strang bcv t)ofred)tIi(^cn ©igenmirt^fc^aft ju buvd)bred)en.

S)ie beutlid)fte 2Bir£ung ber 33eüölterung§5una§me ift bie SBegrün^

bung neuer ^ird^en. ^m ^o^re 1083 fd^on lourbc bor ben 2;t)orcn

ber ©tabt ©t. 3ll6an geftiftet, im ^a^xt 1135 mürbe ©t. Seon^axb

pm ©tifte erlauben, ^^eibe erl)ielten ©runb unb 5Boben , beibe be=

gannen eine neue ©tiftSmirtl^fdiaft. 2Bir merben fcl)en, tote biefelbe

in ben ^ufammen^ang ber bifd)öilid§cn @tgenmirtt)f(^aft 33refd)e legte.

6in ämeiter, metjx bireft an ba§ ^nbitiibuum Ijerantretenbcr Uni=

flanb ift fobann bie fortfdiveitenbc unb nunmcl^r jum ^riujip evt)obene

5lrbeitet(^eilung. 5S)ie gro^artigfte unb energijdifte ßeiftung auf bem
Gebiete ber 3lrBeitstl)eilung ift in biefer ganjen ^cit gleichmäßig in

allen ©egenbcn S)eutfc^lanb§ bie 3lugbilbung eine^ eigenen ^rieger=

ftanbeg mit ritterlidC)er Hebung unb ritterlid)er @f)re. 3lud^ in Safel

l)at bie gan^e ^ö^txe ^Jliniftetiatität , torlc^e bie Söaffen trug , ben

Öiittergürtel ectoorbcn unb ift mit ben ritterbürtigen i^reien ber Um=
gogenb, meiere fid) er^lten ^aben, ju einem gemeinfamen 9iitterftanbe

öerfc^moläen. ®em Ütitteiftanbe get)örten bie burgfäffigen '2)linifterialen

auf bem platten ßanbe genau fo an mie biejenigen, iDeld)c um bie

$falä bes 5Bifdt)of§ in ber ©tabt 33afel too^nten.

3lu5fc^ließlic^ auf bem 33oben ber legieren öolljiel)t fic^ eine meiter

reid£)enbe ftänbifd^c Silbung unter bem ©influß ber ^ilrbcit§tl)eilung in

ben tiefften ©dt)id)ten ber ^eüölferung; e§ ift bie Slusbilbung eineg

eigenen .g)anbn)erterftanbc§. lleberatt, Ino bie 53et)öl{erung anfängt

bid)ter äufammen]uroo'§nen , mo bie bloße ^Bebauung beg 53obeni nid^t

mct)r genügt
, feine 23en)D^ner ju ernä'^ren , fielet man fidt) gcnötl^igt,

baju fortäufd)veiten , einzelne 3;l)ätigfeiten jum Seruf beftimmter ^^er=

fönen ju evljcbcn unb bereu Ceiftungejäfiigteit fo ju erl)öt)en, baß fie

nid^t nur für fict) , fonbern and) für einen großen 2:'^eil il)rer 9ieben=

mcnfd^en boö ''Jiot'^raenbige leiftcn fönnen. ^ievin ift nun bcgrünbet,

baß mit ber fteigenben 3una'§me ber 33et)ijlferung aud) bie ©pejiali=

firung be§ ,!panbmerfc§ immer mc{)r fteigen muß, unb baß bie Hebung
besfelben eine immer größere ©tetigfeit öorauSfe^t. ©iefe ©tctigfeit

mürbe nod) i'rl)ö^t, inbem ber 33ifd}oi, metd)cr urfprünglid) feine ^anb=
merfcr nur für ben eigenen ^"^of^alt arbeiten ließ, meld)er fobann nur

au§nat)msmeife i'^ncn ba§ eigene IHrbeitcn geftattete, jeljt bie 9luSnaljme
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gut Siegel marf)te. @§ toitb bem ^Irbetter öoUftänbig üBerlaffen , toie,

IDO itnb tüobon er arbeiten mU; nur einige Sage im ^a^x ift er noc^

jum t)errfii)aittid)en 5Dien[t t)er^flict)tet. 5Diefe 3(rbeitötage [teilen ft(f)

in ben 3eiten ber 5taturattt)irtt)fd)aft qI§ eine pto,^entuale ©teuer bar.

S)ieje§ ©t)[tem freier 3lrbeit i)at feinen ^ittelpunft in einem

ftäbtifdien 5!JlarEte, auf tt)el(i)em ber .g)anbtt)er!er feine 9to()[toffe nadt)

freiem belieben einlauft unb bic Srjeugniffe feineg föetüerbfIeiBe§ nac^

freiem belieben feilbieten barf. @ben beäiuegen bilbet bie (Sruublage

biefc§ gefammten .g)anbtt)erf§bctriebe§ bie bifc^öflidie ©rlaubni^ ju taufen

unb ju öertaufcn (gratia emendi et vendendi), lote fie im 11. 3^al)i=

f)unbert in ben oberr^einifd)en ©tobten auffam. ''Roö^ blieben jtoar mie

Oortier bic bifd^öflidien .^anbtoerter t)ereinigt in bem gemeinfamen 3lmt

(officium), in melrf)em fie in ber bifd)öflic^cn @igenmirt{)f(^aft gemein=

fc^aftlicf) gearbeitet f)atten. 91ber biefe§ ?lmt ift nidjt mel)r ein %i)t'd

be§ bifd)öflidE)en ^aus^alte§, e§ ift nur nod) eine 3ufamnienfaffung jum
3tDe(f gcmeinfamer Operation ber ©injelnen, gemeinfd)aftti(f)er 3ln= unb

Sßerfäufe, f^fftf^flluiiÖ ^^"^ UebertoacEjung Oon ^anbmerfSregeln , einer

9luffid^t über e'^rbarc f^üfirung u.
f. m. fjür aUe biefe g^unftionen

bleibt an ber ©pi^e be§ Offiziums ber Dffijiat fte^en unb für bie me'^r

te(^ntfd)e ßeitung nact) mie üor ber 5Rei[ter, beibe ganj mie in älterer

3eit öon bem ^ifc^of au§ ben polieren ©täuben über bie ^anbtoerfer

gefegt.

3n biefer 3lrt finben mir al§ „Stemtcr" biefer ^ät, au§ ben

^iniftcrialen genommen , bie ^auggenoffen für bie ^Jlün^ung unb bic

SGßeinleute für baSjenige 2anbe§probuft, toelcf)e§ bie fotgfamfte 23ef)anb=

lung erforberte; au§ ben uiebcren ©tufen, ben porigen, toaren genommen

bie QSäcEer unb ©d)miebe, bie ^Raurer unb 3intmerleute , bie 33e(^erer

unb Seberarbeiter. S)icfen aber mic ienen U3ar ein '^ö'^erer 5Jiinifteriate,

ein „Flitter" üorgefe^t.

^n bem SGßefen ber SlrbeitSf^eilung ift e§ nun mit 5^ot^toenbig!eit

begrünbet , ba^ jeber gortfdjritt einen neuen ^^ortjdiritt '^erbeifüfirt.

S)er SBäcfer , ber ie|t feine ganje 3lrbeit§fraft baranf termenbct , nicl)t

bIo§ für \\d), fonbetn aud) für feine 9tad)barn 35rot l^er^ufteEen, ber

©dimicb, ber bie ganjc ©egenb mit ^flägeln unb |)ufeifen ju berfetjen l)at,

bie SSeinleute, bie if)re ganje 3lrbeit§haft baranf öertoenben, bie i^nen

anöectraute Sraube forgfam ju bef)anbcln, fie ftnb nid)t me'^r mie

früf)er im ©taube, ben x^ladcj^ im eigenen .^aufe ^u fpinnen, ba§ ge=

fponnenc ®arn ^u öertocben. 2Benn \idq jemanb tl)nen onbietet, ba§

@arn felbft fier^uftellen , fo ftnb fie nunme'^r aud) burd) if)rer ^änbc

Slrbeit in ben ©tanb gefegt ,
frembc SlrbeitSttäftf auSjunu^en unb ju

belol)nen. S)ie mit ber 3ltbeit§tf)eitung öerbunbene feciale (Slieberung

unb bie .t)erau§l)ebung einzelner ©d)id)ten begünftigt ferner ba§ 2luf=

fommcn be§ £uju§ unb ber ßujuSgemerbe. ©o l)at in biefer ^^ext ba§

5lufIommen beä 9iitterftanbe§ ben rittevlid)en ßuju§ bei ben äöaffen,

bem ©otteljeug unb bem ^eljmerf '^erbeigefüf)rt. S)iefe unb äf)nlid)e

Umftänbc fd)afften ^^la^ für neue l)anbmert§mä§ige 2;^ätigfeitcn toie

bic ber ©rautüc^er, ßeinetoeber unb ©c^u^mac^er für bie SBeflcibung

aÜer 93cöölferung§flaffen , ber ©attler unb Äürfd)ner in erfter ßiuie
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für bic rittcrtt($en 93ebürfniffe , fetner aud^ ber „©ecCtet", bei ^e|get

u. a. 3q, npd) einen (Schritt weiter ging bie 21rbeit§tt)eilung, inbem

flUe biejc .'panbföevfer Botb il^ren 23ortl^eiI barin erBtidften , ntd^t niel^v

mit bem Stofimotcrial alle ^anit)ulationcn bor^unel^men, fonbern aud^

biejcö möglid^ft in einer ©eftalt in bic .g)anb ju beforamen, loeldie eine

jd^neÜere ^Verarbeitung ermöglidfite. S)ie ©c£)ufter unb bie ©attler

faujcn ba§ Seber ni(i)t mef)r öom 5Jle|ger, um e§ ju öergerben unb

bann erft in 3lrbeit ju nct)men
,

Jonbern i'^r .g)anbtDerf trägt itjnen

balb ]o tiiel ein, bo^ fie lieber cttooS mel^r für ba§ Sebcr jal^ten, um
c§ gleid) gegerbt in bie |)anb ju befommen. TOit anberen äBortcn,

€§ ift ^piat} ba für ein felbftänbige§ ß)erberl)anbn)crf.

5S)ie gro^e unb ettiig raiebertel^renbe öfononiifd)e 3Ba'^rt)eit, ba^

ber 3)iarft bcn '>Tllaxtt f)exöorruft, geigte fic^ eben im alten 33afel in

ben beftänbig toad)fenben ^Bebürfniffen. 3ffbe§ ^anbtoerf, ba§ ein 35e»=

bürfni^ befiiebigte, biente gteidijeitig baju, ein ncue§ l^ertior^urufen.

S)iefem allniä'^lid)en äBa(^§tt)um cntfpred^tnb, l^aben mir un§ auä) ba§

3ufammentt3ad)fen biefer neuen -l^anbtrerte 5n beulen. @in frember 3u*
toanberer uerfuc^te e§, in ber 5iä'^e ber ©tabt fi(^ nieberäutaffen unb

eine 5ßefd)Qftigung ouf^uuctimen, h)eld)e in ber ©tabt nod) fel^Ue. ^n
biefer SIrt fiebetten firf) einzelne ^anbtt)er!er aufeerljalb S3afel§ om linten

Ufer be§ S3irfigfluffe§ an. 2öie biefe gauje SBehjegung eine fpontane

mar, fo t)at fie aurf) ntrgenb§ mit einer Drganifation begonnen, ^eber

neue ^anbmerfer arbeitete für fid), unb ba i^nen urftjrünglid) jebe ®e=

fd)toffent)eit fe'f)Ite, fo t)Qt ©eering nidfit Unred)t, toenn er biefe ^Betriebe im
Unterfd)iebe öon ben alten .ipanbmcrfen, ben Stemtern, aU „offene" ipanb=

toerfe be,\eic^nen toill. gür bie allgemeine 9luffid^t, meldie über bic

neuen SSeööIferungSflaffen 3U üben mar, genügte ein ütic^ter. S)iefe§

@erid)t über ba§ linfc SBirfigufer mürbe fpäter bem tropfte öon ©anft
2eonf)arb übergeben, meld^er feit 1135 in biefer ©tcEung erfd^eint.

SBenn bie neue Slnfieblung einem neuen ^errn übergeben mürbe, fo

fe'^en mir fie baburd^ fd)on öon born'^erein in einer freieren ©teüung.

@ö fet)lten i'^r aüe bie S3e5ict)ungen, meld)c ber aücn ©emeinbe aug ber

3eit ber ftrengen ^örigfeit ant)afteten. ©ie mar il^rem neuen ^errn

bon öorn'^erein ju freierem 3ted^t übergeben. Unb menn aud^ bie 3ln=

ftebler be§ linfen SSirfigufere nod^ an bie bifdE)öfüc^e ^\ai^ einjetne

3lrbeit§tciftungen abzugeben Ratten, fo fteüten fid) biefe nic^t me'^r als

9tcfte ber |)örigfeit bar, fonbern öon borntjcrein alä Slbgaben, mic fie

jeber Untert^an ju leiften f)at. ©ben megen biefer freieren ©teEung
aber maren bie neuen ipanbmerfe liintcr ben alten in einer 33e5iel)ung

äurücE. (Sä fe'^ten ifinen aüe SBortl^eile einer ®efcf)loffen'^eit be§ 9lmte§,

namentlidf) für gemeinfame§ 35orge"^en. 2)iefen 5)iangel fud^en nun bie

neuen .g)anbmerfc, mie fie überall fpontan cntftanben finb, fo aud) burd^

fpontaneg 23orgel)cn \u erfe^en
;

fie treten einf adl) äu SSereinen ober, mie

fie fidE) nennen, ju „33ruberfd^aften" ^ufammen. S)iefe ^ruberfdE)aftcn

treffen, mo e§ if)nen nötl)ig fd^eint, 33erabrebungen : condicta — ober,

ma§ urfprüngüd^ ba§felbe bebeutet, „fünfte".

3öir finben alfo in bem alten 33afel , in ber inneren unb in ber

äußeren ©tabt, ^mei t)erfct)iebene ^^ormen be§ |)anbmerfeS, Slemter unb

I
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3ünitc (33rubetf($aiten). ®ie gan^e folgenbc ©nttoidfetung ift nun ba=

burc^ beftimmt, ba§ bieje Betben f^ormen ft(f) einanber nä^ein.

Sie 33rubei-fc^Qit töiiflt an, über it)re nrfprüngUcfien ?))X)ede rein

gefettiger Untertjaltung ober mitbtf)ätigcr Unterftü^iing f)inQU§juget)en.

@ie nimmt S^^agen be§ gemeinjamen .<pQnbtt)ertc§ in bte .^onb, fie tier=

fud^t, eine S)igäiplin über it)rf ^litgliebcr ^u üben, fie get)t baiauf

aus, alle ^ßorf^eile be§ ^JtarfteS, bie gratia emcndi et vcndendi, an

bie 3unlt 5u !nüpien. 3" o^en biegen 3tt>e(fcn fud^cn fie nun ben

S3erein, ben fie au§ freiem eintrieb gegrünbet '^aben, öon bem 33if(i)OT

fo beftätigt ^u erlangen, bafe er eine ;]mang§genoffenfc^aft mirb. ^m.

^a^xe 1226 menben fi(i) bte Äürf(i)ner mit einer folc^en 53itte an ben

SSifd^of uttb öertangen auSbrüdtlid^ , neben bem ^eifter, ben fie fd)on

immer an i^re ©pi^e gefteüt 'Ratten, einen bifd)öi(t(i)en Dffijiaten ju

ert)alten, wie il^n bie 2lemter ^aben. ^n ber ^olgejeit er'f)atten 5Re^ger,

©d^neiber, ©artner uttb anbere ebenfalls bicfen bifdt)öfti(i)en 23camten

an bie ©pi^e unb bamit ben 6'^aiaÜer einer ba§ ganje ^anbmerf äu=

fammen^mingenben ®enoffenfd)aft. i^eljt ift bie 3"nft organifirt toie

ba§ 9lmt, nur mit bem Untevfdt)iebe, ba^ fie au§ alter 3fit ^f" Jpanb=

tDcrfermeifter neben bem neuen Offi^iot beibe'^alten t)at, ba^ fie im Saufe

ber 3eit für fclbftgett)ä{)lte Sßorftänbe, bie „6ect)fer", obrig!citltd£)c ©6«=

tDalt geminnt, mä^renb in ben alten 5lemtern auc^ biefer iUeifter nic^t

ou§ ber ^itte ber 3unTt %e\üä^lt, fonbcrn öon bem S3ifct)of au§ ben

l^ö^cren SSeüölferungSflaffen, au§ ben ^inifterialen, biefer öorgefe^t ift.

2luf ber anberen ©eite nät)ern fid) bie Slemtcr gan^ ebcnfo

ben 3ünften. 2öie bie offenen 3ünite barauf ausgegangen maren, audiben

3toang ju geminnen, ber ber 3""^ ein« fefle ©teEung gegenüber ber

@efammtt)eit ber JBeriifggenoffen geben foü: ebenfo fudtien bie ?lemter

nun mit bem 3tt><inge benjenigen @rab öon greil^eit ju öerbinbcn, burd^

tt)eld£)en bie 3ünfte öor il)nen auSgeäcidjnet finb. 2Bic biefe§ Clement

ber ^rei!§eit in bie 3lmt§öerfaffung fid) ^ineingefd^tid^en t)at , ba§ ^eigt

6eering an einem fe^^r bejeid^nenben 33eifpiele. 5Jtaurer unb 3inimer=

leute itparen in ber bifdjöflid^en 23erfaffung jtoei gefdf)[offene 2Iemter. 2ln

biefer StmtSöerfaffung rütteln fte nic^t. 3ll§ aber gapinber unb

äBagener, jroei offene ^anbmer!e, eine gemeinfamc SBruberfd£)aft bilben,

raad^en bie 5Jlaurer unb 3inimcrlcute mit il)nen gemeinfame ©a(^e.

S)iefe 35ruberfdE)aft ber toier g)anbtoerte
,

jweier offener unb ^n^eier ge=

fd^loffener, mad^t nun ein ilonbift jum ©d£)u^ gemeinfamer ;Snter=

cffcn. Sie |)auptbeftimmung ift bie, ba^ deiner 5lrbeit übernet)men foll

für einen Äunben, ber nod^ einem ^citmeifter ben Sol^n f(^ulbet. S)iefe

SSruberfi^aft ift eine rein autonome Drganifation, toeld^e öon ber bifc^öf=

lid^en 33erfaffung einfai^ ignorirt »erben fann. ^m ^ai)Xi 1248 bittet

bie neue SBruberfdCiaft ben Sifd)of um Seftätigung biefe§ .ß'onbifteS. 3u
biefem Qrotd fe^t nun ber Sifd^of über bie 6)efatnmtbruberfd£)aft aller

öier .^anbmerte einen gemeinfamen Offijial. .^nbem biefer Offiaiat

fobann bie §anbl)abung ber gemeinfamen Slufgaben in bie .öaitb

nimmt, fallen bie alten Oifiäialen ber beiben gefd^loffenen .^anbtoerle

ijlö^lid^ fort. SJn ben grobnfaftenpfennigen , bie junäd^ft allerbing§

äu bem unf(f)ulbigen 3toecEe gefammelt merben, ben ^ronleud^ter im
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5Jlünftcr äu liejünben, ftnben fid^ bereite bie 9lnfängc einer gemein^

famen Sunftf^^u^i^- ^m ^ü1)xe 1271 öereinigte ftc^ mit ber neuen

Sßrubetjd^aft bie 2:re|^[il3unit (Sedierev) fohjic bie 2Banner. Mmäl^ltd)
biingen fie ju nodf) freierer SSerfaffung burd). S)er Offi^ial toirb gonj

befeitigt, ein 3unitmeifter toirb bom Sifd^of ernannt; nad) bem 2Rufter

bcr freien Srubcrfc^aften ert)Qlten fie eine ©cdifcrberfaffung. —
3roifd)en ben beiben großen unb burd)QU§ toerfd^iebenen S3eöötfe=

rungöflaffen , toeldie toir auf ®runb ber 91rbeit§t]^eilung t)erau§toad§fen

fa'^en, jtoifcfien ben Stittern unb ^anbtoer!ern, erfd^eint nun aber nod^

eine mittlere Älaffe, bie fpäter unter berfd}iebenen Atomen, batb 5)lü^iQ=

gängcr, balb 33urger genannt, einen Staub für fid^ bilbet. 2Bir loffen

e§ ba^ingcftetlt, intoiefern toir in biefer Älaffe einen üteft alt=freier @e=

meinbe ober bcöorjugte @runbbefi|er ober eine l^anbeltreibenbe 93eöölte=

rung ^u crblirfen l^aben. SGßirfjam getoefen finb jebenfaüS aEe biefe

9Jlomente, an bem einen Ort mel^r bie einen, an bem anberen bie

anbcren. Ratten toir un§ an jene beiben Giemen, unter benen biefc

klaffe in fpäterer 3eit erfdEjeint, fo beutet ber 5^ame ber Müßiggänger
barauf, baß fie bom 33efi^ lebten, ber ber SBurger barauf, baß fie

bie einjigcn toavcn , toeIdE)e ein aftiöeS 33ürgerred^t ausübten. S3eibe§

äufommen genommen genügt öoHftänbig , um un§ it)re urfprüngtid£)e

(Stellung ju erflären. (Sobalb burd£) fortgefd^rittene 2(rbeit§tt)eitung

eine .ffapitalanfammlung etmöglid^t toirb, äußert fidt) biefelbe enttoeber

in ber SluSbilbung einer grunbbefi^enben ober einer "^anbeltrcibenben

ßtaffe. ©rinnevn toir un§ ber ©nttoictelung in ben ©täbten be§ 9llter=

tf)um§, namenttid^ be§ gan^ befonber§ ausgeprägten SSer'öältuiffeä im
alten Diom, fo toerben toir e§ naturgemäß finben, ta^ in ben 3lnfang§=

ftabien ftäbtifd^en ^atrijiatg beibe Kapitalanlagen fid§ ebcnfo bereinigten,

toie fie ^eutc getrennt finb.

SSon beiben fommt für un§ toeitau§ am meiften bie ßnttoidelung

beS ^anbeti in 33etradl)t. £)er ältefte .g)anbel 93afel§ muß ^u feinem

(Segenftanbe bas Korn öom ©unbgau, ben Söein Pon ben 9lbl)ängen

bt'§ 6d^toarätoolbe§ unb bie Saumaterialien an -^ol^, ßifen unb Stein

bom ;3!uragebirge l)er gel^abt l^aben. 5Diefe .g)anbel§5tocige aber fd^ließt

©eering mit bcr gefammten Urprobuftion üon feinem 35ud)e au§. Uebec

bie 9iot)probultion l^inauS fd)reitet ber .g)anbel erft in ettoa§ tociterer

geograpt)ifd£)er Umgrenzung , al§ bie S^ud^e au§ ^^rlanbern unb enbli(^

feit ben ^reujjügen bie inbifd^en ©etoüv^e l)in3ufamen. S)iefe erfte

<g)anbelgcnttoidelung ift urfprüngtidl) öoEftänbig oljne Organifation. 3ll§

größere SetriebSgruppe finbet fie nur ba§ .^lanbtoer! öor. S)er .^anbel

fd^ließt fid^ bemfelben in ber Crganifation an. SDiefeS ipineinfdf)leid)en be§

^anbelg in eine '^anbtoerlSmäßige Drganifation fiinnen toir fpäter nod)

in üerfd^iebenen ^oi^nten beobad^ten. S)ie erfte berfelben ift ba§ in

SSafel bcfonber§ au§gebitbete ^nftitut ber S)oppel3Ünftigfeit; inbem jeber

bie Möglid)teit l)at, ni(^t blo§ einer, fonbern mel^reren fünften,

namentlid) jugleid) einer ber ^anbelgjünfte , an^ugel^ören , ertoirbt er

ein legitimes 9ted^t, nid^t nur bie ^robufte feiner ^anbarbeit, fonbern

aud^ frembe unter bie fieute ^u bringen, b. f). ^anbel ju treiben.

3toeitenS fe^en toir einzelne SßertoaltungSgcbiete beS .^anbelä öon
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öoi-nt)crein hmä) bie 9iatui- ber <Bad)t ben ^üniten übertragen. 5i)ic

^auSaenoflcu üben bag .£)anbh)er! ber ^Jlünjtiei-ftcIIung, ober glei(^=

äeitig bie g^unftion , baä ^Jlai-fgett)i(i)t äu beroal)ren, alfo eine ber

toii^tigften gunftionen beö ©etböerfe^rg. i^n ät;nlid)er 3ht überlUQC^en

für ben aBaarentierfeI)r bie 8c£)miebe unb ^fteljgcr baö ^ci^tncrgenjid)!,

bie Krämer bie 6Ue, bie ©artner trocfene nnb bie äöeinteute nafje

,!pot)tmQ|e. drittens enblid) at)mt bie l^anbeüreibenbc 93cöölfcrung bie

öori)anbenen ^^ormen ber 3unjt nad) unb organifirt fid} in bieder

gönn iür it)re 3n)ede. ^n fold)er 2lrt finben wir ben 2ud)import

organiftrt in ber 3i^i^tt ^^^^ ^auileutc, nad) it)rem ^erfannnlung§ort

aud) „Sunft juni ©c^lüfjel" genannt, ben ©eteür^l^anbel in ber Sunft

ber Krämer, bie nad) it)rem fofibarften ^Ärtifet aud) ben 9Zamen „jum

©afran" yüfirt.

3lu§ bicfer ganjen (Snt[te'§ung§gefd)id)te be§ bafeter .^anbelS gef)t

nun f)eröor, ba^ er überttiiegenb ein interner geioefen fein niu|.

9lirgenbä fann man beutlid)er bie öoEfommene 5latürtid){eit eine§ 3"=

ftanbe§ tennen lernen , in ttjeld^em ber |)anbe( red)tlid) auf bie 2ln=

iäjfigen ober 53enad)barten befd)rän!t i[t, in tt)e(d)em ber g-renibe aber

üoEtommen red)tlo§ ift. @ben wegen biefer urfprünglidjen gied)tIo[ig^

£eit jebeä fyremben ergiebt fid) bie 5lott)tüenbigfeit eigener 9Jlaferegeln,

um ben 33erfe]^r mit if)m in georbnete 23a^nen ju lenfen. @§ toirb

ein eigeneö ^auj^aug angelegt, toeld)f^ bem g'^^einben bie 5}löglid)!eit

giebt, jeine äöaaren unter bem ©d)u^e ber ©cfdje au§5ulegen, meld)e§

aber aud) ben 3ftegiercnben bie ^töglid)£eit giebt , ben i?aufmann au§

ber i5fiembe an biefen einen Ort ju jeffeln. 6ben au§ biejem (Srunbe

trägt bo§ .^au|l)au§ unb atte jeine einjelnen 6inrid)tungen einen

boppelten 6t)ara£ter, e§ öerfdjafft einmal bem g^remben ©d)u|, e§ ber=

fd)afft aber bann aud) ben ein§eimifd)en Üiegierenben bie ©elegen'^eit

äur SluSnu^ung be§ gremben , namentlid) ju einer ftrengen 6in3iel)ung

aller ©ebü^ren, bie er für ben (Sd)U^ jaulen mu^, bc§ QoUt^. ©et)r

richtig l)at ©eering bie Ütatur be§ ölteften ^oHeS beleud^tet, inbem er

öfonomifd) bie ®eleit§gebü^r unb bie jür ben 5[)larftfriebcn au§einanber=

l)ält; aEerbing§ ift.ebenjo rid)tig feine 23emer!ung, ba^ bie mittclalter=

lid)e SSerloaltung felbft eine Unterjd^eibung biefer beibcn ni(^t !ennt.

Se länger nun aber biefe 3uftänbe bauern, je me^r ber grembe fid)

baran geioöi^nt, ben red^tlit^en 3}er!el)r mit ben @in^eimifd)en al§ bie

Otegel auäufe^en, al§ ettoag, xdü'^ nid)t me^r erfauft 3u toerben braudjt,

befto met)r empfinbet man ben 3oll nur nod) al§ eine blo^e Vlbgabe,

ber man \id) nad) ^öglid)feit p entäiel)en fuc^t. @§ beginnen bie

Umwege um bie großen 5plä^e jum „Slbfa^ren" be§ ^oUe§, unb bamit

be§ 5JtarEte§. Sbcn barum fud)t jeber ^la^ fid) bie ^errfiijaft über

bie ©trafen in einem gemiffen Umfreifs p fid)ern. (S^on im 3^al)re

1262 ern)irbt bie ©tabt ben ^^ornjelfen, um bort ben „5fiann am
Jporn" äu poftiren.

@§ leud)tet ein, bo^ für biefen SBerfe'f)r ber 3ug ber Strafen unb

bie Sage ber ^ärfte eine gan^ anbere a3ebeutung t)atte at§ für ben

mobernen. 2lEe§ fon^entrirte fid) um ben 5)brftberfel)r, unb alles toar

baöon abpngig, bie (Straßen fo anjulegen unb ju bel)errfd^en , ba^

3f aT)r bucf) XI. 3—4, ^rgg. ö. ScfjmoEcr. 23
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eine Umgeflung bie^e§ ^arftei unmöglid^ tourbe. |)ienn liegt bie gro^e

a^ebeutung ber bafeter ^Jtatltanlage unb i^re enge Sejie'^ung ju ben

©tra^enbauten. ^u 3In|ang beö 13. 3^at)rt)unbcrt§ tourbe glcid^jeitig

an ber ©venje ber inneren unb ber äußeren ©tabt in ber 9M'^e be§

gil}ein8 ber Äornmartt gejc^affen, unb burc^ bie ift^einbtücEe ber SBerfe'^r

mit bem jenjeitigen Ufer ^u einem icgelmä^igen gemacht. „1)er bajeter

^ornmarft fte^t mit ber bafeler Ot^einbrüde in engftem 3uf<inimen'^ang.

3öte fie bie 9}erbinbung jmifclien bem rauheren , aber auf feinen (5üb=

abl^ängen roeinreid^en ©c|roar^tt)alb unb bem forngefegneten ©unbgau
l^erftcUte, fü mar ber bafeler Alornmarft ber ^la^, mo beibe bie Ueber=

fdf)üffe il^rcr ^4^robuftion auggleidien fonntcn. Unter ben l^räften, meldte

S5afel grofe gemadit l^aben , ift biefer fein 6l)arafter at§ 'JJlarft , al§

a3erfet)r§gelenf ber linf§= unb re(^t§rt)einifd)en 9Birt^f(i)aft§gebiete, nid^t

bie le^te. (J§ öerbanft benfelben wefenttidl) feiner 5örüife." (<£. 178.)

5n biefer ^eit be§ mct)r tofateu unb nad^barlictien 2}erfe!^r§ unter=

fd^eibet (Seering im roefentlidEien brei Strafen Tür baö alte iöafet : burd^

baS ^^efc^ent^or ben Ütl)ein aufmärtS, burdt) ba§ ©palent^or abmärt^

unb burti) bie St^einbrüdEe über ben M^tin.

^m roeiteren UmlreiS fdf)lie^en fidt) Ijieran bie Strafen für einen

t)roüin,\talen Söerfe'^r: rt)einaufroärt§ über bie 33ir§, rljeinabmärtä nad£)

©tra^burg ju, über ben 9tt)ein burd^ bie äBiefe in bie ©dtjroarjtoalb*

gegenben unb meiter. Sitte bicfe äöege tragen freilicl) nod^ einen fel^r

^)rimitiüen (£l)ara£ter: über bie SirS iüt)rte nur ein Steg, eift 6nbc

beS 13. 2fa§rt)unbertä l^ören mir etroag üon einer i^ä^re, bie 5vad^t=

toagen finb ^öd^ft tt)al)rfdE)einliii) nod) immer burdt) bos gluPett gefaljren.

^n bem örtlid^en , bem nad^barlidE)en unb bem probin^ialen 33er=

!ef)r erfd)öpit ftd) nun roefentlid^ bog ^anbelsleben Safel§ im 11. unb

nod) im 12. 3fa^rf)unbert. ^i-'öenbroie größere ©inmirfungen be§ 2öelt =

öerfe^rS üermögen mir nidt)t ju erfennen. ^fnöbefonbere mad^t ber 2}er=

faffer barauf aufmerffam, ba^ ber ofttt)eftlid)e $Berlet)r üon ©df)roaben

nadt) föenf nie über SSafel gegangen fei, fonbern fid) füblidt) bom ^ma
gehalten ^abe, nur ber S3erfel)r öon Ulm (nebft 3lug§burg, ÜZörblingen,

^lürnberg) nact) ^Jlitteljranfveidt) l)abe feinen äÖeg über 3Safcl genommen.

2Bie alt biefer S5erfel)r fei , barüber iöfet fid) ber 9Jerfaffer nidf)t au§

;

unb ba ber mittelTranjöfifc^e Jpanbel übert)aupt ju benjenigen '.|3artien

bei .'panbelSgefdiidEite gehört, über meldte nodt) ein äiemüd)e§ ®unfel

llierrfd^t, fo üermögen mir un§ biefeö ^ilb nic£)t weiter auäjumalen.

^ur mevben mir unö aud^ einftmeilen mit ber Slnna'^me tröften bürfen,

ba^ ,lpanbel§bejie^ungen, bie fidt) bei ber Quettenleftüre fo menig be=

merflidC) madl)en, nid^t eben im 3Jorbergrunb ber 23ert)ältniffe gcftanben

l)aben merben. ^m ganzen, fbnnen mir fagen, ftimmt aud^ l)ierin ba§

Silb, meld)e§ mir üon 33afel erl)alten, ganj üortrefftid^ ju bem att=

gemeinen ®emälbe bc§ StittlebenS im beutfd£)en Jpanbel, mie cö ^liljfd^

üon bem S)eutfd^lanb be§ 11. unb 12. 3fa^i-'l)unbert§ für ben norbfüb^

liefen ^[Jerle^r enttoorfen l)at. 2ltte§ mirb baburd) bejcidE)net, ta^ in

biefer 3eit bie beutfd£)en 5Jtärfte im mcfentlid^en nur für ben internen

S3erfet)r ba finb, ba^ ber SBeltüerte'^r, mo er übert)aupt üorf)anben ift

mie l^ier an ber ^petipl^erte, nur eine untergeorbnete Ütoüe fpielt.



1119] 9tlt = Söafel. 355

©cograp'^ifc^ famen iüt biefen SBcItöerfetir nac^ bem ©üben t)tn

brei 3llpen[tra|en in Seh-ac£)t: ber grole <£t. Setn^arb, bev @ottt)ai-b

unb ber ©epttmer. x^üx aUt brei "^anbelte e§ [i(^ im tt)e|entliii)en barum,

bie gro^e !^clöetif(i)e ©tra^e p geminnen , wetrfie in ben Jagen ber

ütömer wie t)eute im Zeitalter ber (5^ifenba^uen üom 33obenfee über

3üricf>, Ölten, ©olot^urn, tUöend)e naä) ©enj fid) ^injief)!; bas t)ei|t:

tnelc^e 2llfenftra^e man aud^ benu^en moHte, für 33afel fam es immer

junäc^ft Qui bie ^äfje an, bie über ben ^ura tül^rten. 2)ie Siuraftrafee

tut 5Sa|el führte bie SirS überfdjreitenb im @rgol,^t{)ate aurmärt§ biö

naci) is^ieStat, oon bort au§ trennten \id) bie 2öege über bie beiben ^duen=

fteine: entmeber über ben oberen nad) ©ototf)urn unb (Senf ober über

ben unteren nadj Otten unb ßujern. ®ort gelangte man über ben großen

©t. 23ernt)arb nad) ©enua ]§in, l)ier über ben ©eptimer nac^ ''JJtaitanb unb

in bie mittlere Sombarbei. 5Die ©eptimerftra^e fü'^rte fd)on bie 9tömer

bom ^0 unb ^omerfee ^um SSaEenfec, güvi^fee unb St'^ein. ©e{;r

l)ü6f(^ mad)t (Seering barauf auimerffam, ba§ ba^ 5lorbenbe beS Äomer=
jee§ unb ba§ ©übenbe be§ 3BalIenfee§ öon ben Dtömern in gleidjer

2Beife „Ufer" genannt lourben: 9iiöa unb 'Siipa (SCßattenburg). S)ie

©eptimerftra^e trug in ber 2'^at t)aut)tfäd)lid) ben 6t)aratter einer

SBofferftra^e tion ^31lailanb big ^ürid^ , in tt3eld)er nur tion Slitia bis

9lipa, öon Ufer ju Ufer, ein SItpenmeg fütjrte. 6ben toeil biefe Strafe

im mefcntlidien SÖjaffeimeg , alfo leicht befaf)rbar toar, bilbtte jie fid)

äuevft als ber gro^e ,g)auptmeg über bie 3Ufen au§. .!pier ftanb ber

Stipenmanberer aud) auf bem ganzen 3Bege unter bem ein^eittid)en

(Seteit eineg ©eleitS^errn, be§ Sifd^ofs öon ßl^ur. f^reiüd) fam l^ier

ouc^ am früf)eften bas „9(bfal)ren" be§ ^oIIe§ öon 6{)ur auf, inbem

man ben feitroärtg liegcnben ^unfelSpa^ unb ba§ .^lofter ^fäfer§ be=

nu^te. — ^n ber ^Jtitte ^mifd^en bem großen ©t. 93ernt)arb unb bem
©ebtimer liegt bie (Bott^arbftra^e öon Sujern aufmärt§. ®iefc ift öon

allen in 33etrad)t fommenben ^2llpen[tra|en meitaug bie fc^mierigfte.

@g ift ba'^er erflärlic^ , bafe fie erft nad^ 3lu§fü^rung einer äu^erft

fd)n)icrigen gelfenbrüde in 2lufnat)me fam , al§ ber 5ßerfet)r mit

S^talien ein me!^r birefter unb 'fiäufiger rourbe. £ier 3luffd)töung ber

©ott^arbftraBe fanb jiemtid) plbtsltd^ , ßnbe bes 13. ;3al^r;^unbert§,

ftatt. ©eering ftettt einige Sfjatfac^en pfammen, bie un§ in wenigen

fräftigen ^ügen bag Stuffommcn biefer ©tra^e öor Singen führen, ^m
Saf)re 1278 giebt ber S3ifd)of öon S^ur ^oü^eT'^ßiung an bie Sujerncr,

ba§ 'l)eifet, er fud)t fie burd^ @efcl)enfe an feine ©eptimerftra^e nod)

3U feffeln. ^Äber fd^on im S^a^re 1290 roirb ßu^ern in ben cl)urer

9tegiftern gar nidt)t me^r ermähnt, ^m ^ai)xt 1291 trifft e§ bereite

mit Safel eine Vereinbarung jum ©dt)u^e ber ©ott^rbftrafee.

2)tefc ganje tt)irtt)fd^aftlid§e Sntmirfelung, wie wir fie öom 10.

burd) ba§ 11. unb 12. bi§ jum 13. 3^a^rl)unbert öerfotgt tjahen, giebt

nun ben Untergrunb ju ber (Sntwidelung be§ 5Berfaffung§lebeng im

alten 5ßafel. äöir öermögen bie öerfaffung§mä§ige ^ntwidetung ber

©tabt ju betrad^ten unter bem ©efic^tspunf te , bafe fie bie politifd^en

gfotgcn ber 2lrbeit§t^eilung jeigt. 2)a§ SSer^ättniß öon ©eiftlic^en,

23*
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Otittcrn, ^anbiücrfern imb ^aufleutcn, lote toir e§ in bet tDU-tl[)f(i)aTt=

Iid)cn ©ntloicfetung betrad)tet IjoBen, tüteberfiott fid) in ber ^olitifdien.

^m 10. 3a^^-^un^2i-tr lt)0 ba§ tt)irtt)|d)aittid)e !!3e6en ^a]eU fic£) im

tt)cjcntHd)cn barfteHt aU gto^e @ut§tt)irt^|d)ait be§ a3if(^of§, [inb aud^

üevfaifungönmfeig ©tobt unb SSifc^of nngejctiiebcn, äBic ber Sifdiof

fein gnnjeg ®ut mit einem 9latl)c bon „.ftIciuS unb ßaien" öertoattet,

jo regelt er mit bemfelben 3{att)e aud) bie 31ngelegenl)citen ber ©tabt.

Unter ben Saien ^aten tuir un§ f)ierbet al§ bie öornet)mften Vertreter

bie toaffentragenben S)ienftmannen, bie 9titter, ju benfen.

2Bät)renb qI|o an ber ©pi^e ber SSernialtung nur bie ofierfte ©(^i(^t

ber ©tabtbcöölferung 3U ftnben ift, liegt ber |täbtifd)e ^rt)[tattiiationi=

puntt in ber unterften Sd^idjt , in ber .^anbttierterbcöölterung , toeld^e

au§ bem „Slmte" bie freiere „^unft" entroidelt. 2)iefe fünfte [inb

entfc^iebcn ba§ am meiften unb am fid^erften organifc^ ern3ad)fenbe

©lieb in bem t)oIitif(^en ßeben be§ alten '!8a]d. 3^ifd)en 3ü"Uen
unb ^Rittern ftel)en bie Müßiggänger, bie 23urger; tnätirenb fie auf ber

einen ©eite nal^e genug an ben ütittern ftet)en, um 5tnt!^eit am Statine

Derlangen ju tonnen
,

fte'^en fie anbererfeitö efienfo na'^e ben fünften,

um an il^nen fEjciläunefimen. (Sin großer %ijtii ber ^Jtüfjiggänger

wädift auf biefe Slrt in ba§ 3unftle6en l^incin, e§ ent[tc{)en bie öier

oberen 3ünfte (^errenpnfte) unb bie elf unteren mit einer ftetS

fteigenben Slutonomie. SGßäfirenb nun ber gan^e ^ern ber f)anbh)erf=

lid^en 23et)Dlferung bem Bifd)öf(i(^en Statine nod) fern liegt, fet)en toir

bie 93urger Bereits in bemfetben tiertreten. @enau in bemfetben Maße,
mie fid) »irf^fdiaftlid) bie ©tabt felbftänbig entloidelt, jat) fic^ aud^

ber S5ifd)of genött)igt, fie al§ einen fetbftänbigen 53ertt)altung§gegenftanb

3U betrad^ten. S)er alte Statl) üon J?teru§ unb ßaien tl)eilt fidt) atl=

mäl)lidt). S)ie 3lngelegcnl)eiten feines ^i§tt)um§ üerwaltet ber ^Bifdbof

mit bem ^leru§, bie feiner ©tabt mit ben Saicn, ba§ l)eißt, jene mit

ben Sorntjerren , biefe mit ben 35urgern; biejenige .Rlaffe aber, n)elc£)c

in ©tabt unb fianb, im meltlid^en unb im geiftlid}en Slerritorium bie=

felbe ^Rolle fpielt, bie toaffentragcnbe 9littcrfd£)oft ift in beiben öertreten. —
^n bem ftäbtifdE)en ^ait) erfd)einen bemgemä^ 9{itter unb 33urger als

bie ungefd)iebene Maffe ber Saien. @rft im Sfal^re 1240 f)ören mx
tion einer ©d^eibung ber beiben klaffen. 3Bie mt nun überatt beobadt)ten

tonnen , baß bie unterften .klaffen bie aufftcigenben finb, fo fet)en wir

nac^ unb nad^ bie obcrften abgeftoßen unb bie näd)ft l)o^ere ©c^id)t

t)inaufrüden. S)ie 9titter werben tion ber Oberiunftmeifterftelle, weldje

neben bem 53ürgermeifier ftanb, burc^ bie Surger tierbrängt. 2)iefe

organifdie, ru^ig tior fict) ge^enbe unb nod) ebenfo ru^ig ju beoba(^tenbe

Gnttttidelung , in ujcldtier ätoei ©trömungen tion oben nad^ unten wie

tion unten nadj oben fidt) bie ^anb reid)en , '^at eS nun bewirft , baß

bie beiben einanber fo nal^e ftet)enben illaffen ber ütitter unb ber SBurger

gcrabe am ftärtftcn an einanber geftoßen würben. 3)ie ©teniente, auS

benen fid) anbereWo ein ftäbtifdber 5|3atri^^iat auSgcbitbet l;at, waren in

58afel ebenfo gut öor^anben, bennoct) l)at biefe i^ilbung nid)t ftattfinbcn

tonnen. (5ben biefer SBiberftrcit jwifc^en 9Mttern unb 33urgern l^at

aber bie ^üriftc in jeber 3Beife begünftigt. ^ierauS erflärt eS fid£), baß
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fie früfie ju einer eigenen foHegialen Söeifoffung gelangten, ja (Snbe be§

13. ^a'^i'^unbertS bereite lourben einzelne 3unftniitgüebei* fommiffarifd^

3um Ütatt)e angezogen.

SCßie in bev 3Bitt§f(^aft ba§ |)anbtDerf
, fo ift in ber 5Ber=

faffung bie ^unjt ba§ Sniporftrefeenbe. äödtjrenb bie .s^anbluerfer in

if)ren ^üniten hm ieften .W'evn iiir eine ©tabiöeviaffnng nnter bem
23ifci)oi lieiern, fditoanfen (^tüifiiien bem 23if(i)oi unb jeinen Untei't^anen

bie bajn)i}d)en ftef)enben pljacn i?Iaffen ber iBeböIferung t)in unb fjer.

S3on ben Ütittern unb ben 33urgevn ge^t bie t)öd)[te (£d)i(i)t öon jenen

ganj jum 33ifd)oi unb leBt, getrennt üoni :^ürgert^um, al§ Sanbabet
toeiter; bie nieberfte ©d)ic^t öon biefen fud)t ©influ^ ju geroinnen burd)

Eintritt in bie fünfte, bie boburc^ eben ju A^crreniünften roerben. 2Bag
3roifd)en beiben bon Sfiittern unb 33urgern übrig bleibt, |ud)t bergebeng

ben gefeEigen ^Bereinigungen ber „©tuben", in bcnen [ie [td) balb

3ufammentl)un , balb ftänbcroeiä au§einanbertreteu, eine ^3ebeutung 3U

ftd)ern, toie fie bie 3ün!te in bem ftd)eren ^^oi^tfd^ritt tt)irtt)fd)aitUc^er

5trbeit§t^ei(ung aud) öeriaffungämci^ig erringen.

äßie toir in biefer 9(rt bie SJerfaffung§entroide(ung ber ©tabt Sajel

ju berfte^en öermögen, roenn roir unä hen toirt^fd)aitUd)en Jpintergrunb

iju berfelben gejeidinet benfen, |o fe^en roir bann bon biefem boppeUen
^intergrunbe aud) bie ®efd)id)te ber '^Perfonen unb ber (äreignijfe in

einem gan^ neuen Sid)te [id) abgeben.

SBer baran glaubt, ba^ im ßeben ber Sinjelnen bie Ma^natimen
in ^of)em ®rabe burd) toirt^fd)a[ttic^e Umftänbe beeinflußt toerben unb
t)ieUeid)t bann am meiften, roenn man fid) if)rer am roenigften betonet

ift, ber barf baran nid)t aroeifeln, baß ein ül§nli(^e§ 33erf)ältniß für

bie in ber @efd)id)te auftretenben ^erfonen obgeroaltet t)at. 5ln ben

bifd^öilid)en 3fiegenten ber @tabt ^afel bermögen roir aud^ bie§ noc^ ju

öerfolgen; id) toä^U i^rer brei au§ Derfd)iebenen Reiten ber un§ be=

f(^äftigenben 5periobe: Surd)arb bon |)afenburg, ^einud) bon X^un,
.g>einric^ bon 9leuenburg.

Suri^arb bon .^afenburg (1072 bi§ 1107) ift berienige SBifd^oj,

auf roeld)en ber Umfang be§ alten 23afel jurüdge^t. @r t)at bie @tabt=

erroeiterung borgenommeu, roeld)e bom ©t. 3(lbantt)or bi§ 3um ©t.

^ot)anne§=©d)toibbogen nod) t)eute burd) bie „©räben" beäeid)net roirb.

@e teud)tet fofort ein, toeldjer Unterfd)ieb ift jroift^en einer @ef(^id)t=

fd)reibung, roeld)e \\d) an bem bloßen 'Jiadjfprei^en biefer 2^atfad)en

genug fein läßt, unb einer öfonomifd^ bertieften, roeld)e fid) ba§ roirt'§=

fd)aftlid)e Qbitlt biefer 2ltaferegel fonfret borjuftellen bermag. 2öir

^aben gefet)en, roeldjer roirtf)fd)aftlid)e 2}organg auf bem Iin!en 58ivfig=

ufer fic^ abfpielte, toir faf)en, baß bie ganje fortfd)reitenbe 2trbeit§=

t^eilung l)ier il)ren ©i^ 'l)atte, ebenfo roie bie baran \id) fnüpfenbe

freiere ©eftaltung be§ .g)anbroerfg. 93ur(^orb bon ipafenburg ift alfo

berjenige 23ifd)of , ber bie neue öntroidetung legaliftrt t)at, — SBenn

toir öören, baß S3urd)arb im ^a'^re 1080 fid) ben S3ud)ägau fd)cnfen

läßt, fo äcigt un§ ein 531id auf hk Äarte, baß er bamit bie beiben

«g)auenfteinpäße unb ben 5(arübergang in Ölten getoonn, b. t). ben S^=
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gang ju jener großen I)elt)etifd)en ©trafee, todäjt für IBajel ba§ 33inbe=

glieb ju aüfn SUpentoegen bilbcte. Unb enblid) erf(i)eint ber lange

Streit, ben ber Sijd^of um ben SSefi^ be§ ÄtofterS ^Mäfer^ gejü'^rt I)at,

je^t in einem gonj anberen £ict)te, menn tt)tr un§ öor 3lugen t)alten,

ba§ eben biefee Älofter im 6tanbe toar, bn§ „'^(bjatiren" beä (f)urer

3oIIe§ unb bamit eine felbftänbtge ^ßenu^ung ber ©eptimerftra^c ju

ermöglidien. 2Benn ber ^Btjdiof bie :3urapäfje fotete einen ©tü^punft

an ber ©eptimerftra^e öom Äönig fid) fc^cnfen lä^t unb auf biejer

legieren ©d^enfung mit gan^ befonberer Energie ju befielen ju(i)t
, fo

feigen n}ir, ba| berjelbe gjlann, ber bie freiere ©eftaltung be§ ^anb=

roerfS legalifirt , auä) fd^on bem ?lnfange eineö noci) freieren .ipanbelä«

lebenS feine 3lufmer!famEett äuwanbte. S)ie ^ebeutung biefer ©dientungeti

jeigt un§ geroiffermaBen ben 5prei§ feiner ,ffönig§poUtif. S3urd)arb öon

.Ipafenburg fpielt in ber beutfdtien 9lei(i)§gefd)td)te eine nid^t unbebcutenbc

Stolle aU einer ber treueften Sln^änger ^oifer |)einrid^ö IV. ^m Siot)«

1076 treffen toir t^n auf ber ©l)nobc ju 2Borm§, er t)at fid) an ber

2Ibfe^ung ©regorS YII. nid^t nur bett)eiligt, fonbein mar einer ber er=

tt)äi)lten 2;Täger be§ 3Ibfe^ung§befrete§ an bie Iombarbifdt)en S3ifdf)öfc.

;^m näd)[ten S^a^re, 1077, t)at er ^cinrid) auf ber x^at)xt nad) ^anoffa

begleitet, er l)at bann ben ©egenfönig bctämpft, er ift mit |)einri(^

nacf) Stialien gebogen. ®iefe§ treue 9lu§t)arrcn beim Äönigtt)um ift

e§ gewcfen, toeld^eä bem 33if(^of SSurd^arb jene ©d^enfungen öerfc^affte.

2fe beutlid)er bie toirt^fd^aftlid^e SSebeutung ber le^teren öor 2lugen

tritt, befto met)r mu| un§ 33urd^arb^ 9teid)§potitif al§ ein @üeb in

ber ^ette feiner üerfe]§r^politifd)en ^afena^men erfd£)einen.

S)euttid^er erfennbar finb bie mirt'^fd)aftlid^en ^afena^men, meldte

ein 3faW""^f^'t fpäter ^einrid) öon zi^un getroffen t)at (1215 bi&

1238). ^einrid^ fanb jene offenen Jpanbmerfe , meldte S3urd)arb

üon ipafenburg auf bem linfen Sirfigufer in bie ©tabt gebogen l^atte,

fcf)on in äiemlid^er ßntmidelung öor fic£). @r ift e§ geroefen ,
ber an

Die Äiirfd)ner ben Äonbiftamang für gemer6lid)e 9tegetungen ber t)er=

fd^iebenften 3Irt öerlie'^en f|at; biefe Äürfdt)nerurfunbe ^eigt un§ juerft

eine gunft, melct)e nidt)t blo§ einem bifd^öfüd)en 5!JliniftcriaIen unter=

fteüt ift, fonbern toetd)e an il^rer ©pi^e für |)anbmert§angeIegenlE)eiten

einen jünftigen gjlcifter l)at. 2Bie |)einric^ ba§ ^anbtoerf jur ißer=

mattung ber eigenen 2lngelegenl^eiten !^eran,^ief)t, fo ift er aud^ für ben

Jpanbet in großem ^Otafftabe t^ätig gemefen. Äornmarft unb 9l{)ein=

btücte, bie mir in it)rer meitreidf)enben 33ebeutung unb in it)rem un=

trennbaren 3ufammen!^ang fennen lernten , üerbanfen i^m beibe i^ren

Urfprung. ßnbüd) aber f)at ^einrid) ben Gräften, mett^e er mirtl^=

fdiaftUd) ^ob, auc^ einen potitifdjen 3lntt)eil gegeben. @r ift e§ ge=

toefen, ber juerft neben fein unb be§ Kapitels ©ieget ein ©tabtfieget

an eine lUfunbe getjängt t)Qt. ^Jtog mau immert)in in ^tt:";^!^^ ^«1-'=

über fein, miebiet öon biefen 5ltaBna'£)men freimittige unb finge 53efürbe=

rung öorl^onbcner j?räfte gemefen ift , mieöiel cvämungcneS ober furd^t=

fameg ^Jtadigeben gegen eine unmiberftet)(id)e 531ac^t: barübcr mirb am
(Jnbe nic^t ein 3^PiffI fein fönnen, ba| biefer 2)tann, ber ^anbel unb

.g)anbmerf in fotc^er SCßeife ge^^oben f)at, eine bireft antiftäbtifd)e 5politt£
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nic^t öcrfolgt ^aben fann. Unb ba§ mufe un§ ben ©c^lüffel aum 23er=

ftänbni^ jeiner üteic^gpolitif gcBen. 2)er entjcf)eibenbe 2:t)eil jeinev 9le=

gierungäjeit fäEt mit ben Slniangsja^ren gviebtic^ö II. ^ujanimen, b. ^.

in eine für bie (5täbtegejcf)i(i)te noc^ rätt)felt)aite ^^^eriobe. ^n bcm 33er»

^ältniB f^i-'iebiid^ö II. ju ber ftäbtifc^en ©ntttiicEelung S)eutfd)lQnbö

ift man aucf) bi§ jet^t nidit biet über ben ©alj t)inau§gefominen , bn^

er tt)r ju Slnfang günftig unb na(i)()er entf(i)tebcn ungünftig getoejen

fei. @ben barum ift eö üon boppelter 33ebeutung , bie (Stellung ber

einzelnen Üteic^sfürften ,^u biefer f^roge fenncn ju lernen. Apeuätet

(@. 109 ff.) ^at öon bem 'i^titiilcg, n)elrf)e§ .g)einri(^ öon 3;t)un fi(^

gegen ben ftäbtifc^en 'Hiattj ermirft ^at, eine öor treffliche jiuriftijd)c

Interpretation gegeben, meirfie uns jeigt, ba^ boefelbe ni(^t gegen bie

djifteui eine§ 9tat{)e§, fonbern nur gegen fein milltürlidjeS 5BefteuerungS=

ft)ftcm gcri(f)tet fei. g'^i-'nei-' t)at ^eueler nadigeraiefen, bo^ ber Äönig
fjriebrii^, bem öom 23ifcftof eine größere Cuote an ben (Stäbteeinnat)men

jugebiüigt toirb (ein Apalb ftatt ein 2)rittel), ni(i)t, tüie man früt)er an=

na^m, grirbric^ I. fonbern f^riebrid^ II. fei. — kad) allebem öermögen
loir un§ nun bas Silb biefeg SBif(i)of§ .^einvic^ öon Silun ju refonftruiren.

@r ftet)t ben Gräften, meidjt ^.Burd^arb üon ^afenburg in baö ftäbtifd)e

2ebcn tiineingCj^ogen ^t, nicf)t met)r frei gegenüber. Um eä ju ^eben,

förbert er fie ; aber um ficf) 3U fi^ü^en , mu^ er bereite 5JtafercgeIn

ergreifen, meiere fie poUtif(^ einigermaßen f)emmen. ^in^u benu^t er

bie 9teic^§gemalt ; inbem er für bie .pebung ber freien Gräfte in ^afet

fo öiel tt)Ut, tüie nur irgenb ein 53if(^of öor i^m ober nad^ it)m,

madjt er bod) gleichzeitig ^»^ugcftänbniffe on ben J^önig, um bie Üteid^§=

getoalt jur 5ßerftärfung ber eigenen ©tellung gegenüber ben Sürgetn
auSjunu^en. @r toitt ha^ S5ürgertf)um Törbern , aber in ber ^anb be=

galten. S)iefe öermittelnbe *|3olitif fiiibet barin if)ren 2lu§brucf, baß
^einrid) öon 2f)un ba§ geiftlid^e gürftenpriüileg üon 1231 unter«

fd£)rieben unb beanfprud^t, an ben ftäbtefeinblidf)en iöefd^lüffen üon 9ta=

öenna aber ficf) in feiner SBeife bet^eiligt ^at.

2fn biefer SBeife ttiirb feine (Stellung unä flar, er ift ber 5ort=

fe|er Surd^arbS im (Sinne ber ^örberung freien gewerblid^en ßebenä,

über bie .Gräfte , benen er fid£) gegenüberfal)
, finb bereite berart ge=

roacl)fen , baß er nid^t bloS für fie, fonbern and) gegen fie ©teHung
nehmen muß. ^enex braucht bie S^teid^gpolitif nur für ftäbtifd)e 2Bof)I=

fal^rt, biefer gleichzeitig, um biefelbe unterm i?rummftab ju t)alten.

Sn ber 3Jevmittelung bciber fo entgegengefe^ter S^tU liegt feine @röße.

©in ''3Jtenfdt)enalter fpäter fel)en mir bie ©ntmidelung unter .^ein=

rid^ üon SZeuenburg (1262 hi^ 1274) roieber um ein bebeutenbcg (Stücf

tüeiter gerüdt. Unter feinem Vorgänger 33ertl)olb II. erfd^einen bie

einzelnen Greife beä ftäbtifd)en !i3ebens bereits in üollftänbig fetbftänbiger

^olitit. S)ie 9titter ^aben nid£)t nur 4>arteiungen unter fti^, tt)el(^e fid^

nad^ ben erroat)lten Silbern jur Se^eidlinung it)rer „Stuben" (Stern unb

^fittidt) (5papagei) nennen, fonbern biefe '^^arteiung ergriff aud^ bie

9iitter unb freien ^erren ber ganjen Umgegenb. S)ie el)emaligen ^i=
nifteriaten be§ bifd)öflid)en ^au§l)alte§ erfd^einen gar nii^t me!§r aU
ein ©lieb, ba§ üon ber äußeren .^ette biefe§ Aöoff)alte§ umfc^loffen
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tüivb, fonbevn nur als ein 33eftaubtf)cil ber über ben ganzen ©übtoefteu

bes Otcic^es au^gegoffenen 9titter|d]aTt. ^n bcrfelben %xt fe^en mix

bann aud^ bie 33ürgevfd)Qft felbftänbigr ^^olitif treiben. (5(f)on im
S^al^ve 1240 t^ut fie fid^ mit ber ©tobt ''}3lül^au|en 3ufammen, um
ba§ Sd^tofe ßanbfer ju bred)en. Um bie ^JJlitte be§ 13. 3?al)r^unbert§

erfd)eiut fie unter einem eigenen iMirgermeifter. Sfm Snl}re 1254
nimmt fie an bem großen politifd^cn SJerbanbe bes rl)einifd)en 33unbe§

einen felbftänbigen ?tnt^ei[. Unb ber innerfte .ff'ern ber bifd)öiti(^en

!:ijerma(tung, bie ÖJetftüd^feit, fängt um bicfe ;3ett fogar an, if)re felb=

ftänbtge Stellung bi§ in bie eigenfte ©eric^t^^barteit be§ 33ifd)of§ auS=

,^ubef)ucn. 4>^'op[t unb 2)eEan mit i^ren ^ubiceg auö ben "Sümfapitus

laren moUen bie ganje geifttid)e CBerii^tsbarfeit an fid) ,^iet)en. km^
bie ein,jetnen j?reife be§ ftäbtifd)en 53eben§ entlüideln ]xä) mit einer

fotd)en Setbftäubigfeit unb ^rcitjeit , ha^ bie bifd)öi(id)e ©eroott au§=

ge^b^tt ju ttjerben bro^t. ^n biefer Ülot^ erioä^lt QSifdiüf 5i3ert:§olb

ben Sompropft .^peinrid) tion ^Jieuenburg ^jum Itoabiutor. Sßon einem

2)tanne, ber in fo fritifd)er ^ett berufen mirb , ber bann, jmei

i^a^re fpäter iMfd^of gemorben, ämötf ^afjre lang ben Apirtenftab

unter beftänbigen .Viämpfen unb cnergifd)en ^JJla^rogeln geführt t)at,

bürfen wir allerbing§ annehmen, bafe er fid^ Don beftimmten ®efic^t§=

puuften ^at leiten taffen. S)iefe 3tnna^me erhält boHauf if)re 2ßeftäti=

gung, roenn mir fetten, ha^ bie erfte ^JJlaBna^me , bie er getroffen ^at,

bie 53eftätigung einer 3unit eine beuttic^c 2tbroeicf)ung üon allen früf)eren

jeigt. S)ie ©artuerurfunbe au§ biefer 3eit ä^igt imS eine ganj
aubere Drganifation , atä bie älteren ^]unftftotute. S)er bifdjöflic^e

Dffijiat, metc^er früher feber ^unft üorgefe^t mürbe, fällt meg , ber

jünftige 'iüleifter roirb nid)t üom '-Bifdjof ernannt, foubern bie 3unft=
mitgtieber mähten i[)n fidö fetbft, ebenfo roie ben ^öorftaub ber „Sec^fer".

^JJteifter unb 3ed)ler Werben gewählt „mit ber mereren öotge" , ba§
t)ei^t mit ©timmenme^r^eit. Sßetdieu 3iDed biefe gugeftäiibniffe üer=

folgen, ^eigt un§ bie toeiterc SSeftimmung, ba^ bie 3u'ift ein Sanner
erhält, ba^ Sifd)of unb S^uiit einen gegenfeitigen Sib fii^ leiften,

gegen bie x^nnht \\<i) bewaffneten SBiberftanb geloben, ^n berfelben

3lrt ijat i^einric^ fpäter bie Seineweber fowie bie 53au[eute unb jeben=

fattö auc^ nod) anberc 3ünfte organifirt. — 9luc^ .^einric^ Ijat neben

ben Sfntereffeu be§ |)anbwerf§ bie be§ ,^anbet§ begünftigt. 2Benn in

ben 3fa^ren 1265 bi§ 1273 bie ßanbgrafen be§ ©i§gaue§ für 2öatben=

bürg, Dtten, 8ie§ta( unb bie fyefte .^omburg al§ 5}afallen be§ 58ifd)of§

fic^ befennen muffen, fo fe^en wir nunmet)r gerabe öicjcnigen ^i^unfte ber

^uraübergänge in beu 8e^n§t)erbaub be§ 58ifc^of§ gebogen , welche bei

bem jeijt mef)r emporfommenben itatienifd^en .'panbel über ben ©ott^arb
ber @(|tüffel ,^u bem Sllpengebiet, ju bem ?lnt^eil am 2BeItOerfef)r

waren. — 3Bie iöifd)of .|)einric^ neue j?räfte in ber Stabtüerwaltung
unterbringen wollte , babon giebt un§ ba§ , wa§ wir au§ feiner ipanb=

fefte wiffen, ein ^inreic^enb beutüd)e§ 33ilb. 5Der abtretenbe 9tatf) er=

nennt ,^wei ^Jiitter unb tiier 23nrger, biefe net)men jwei Som^crren
ba,iu; biefe 8 jufammen finb bie ^tatljsfiefer, bie ben neuen 'Jiat^ ju wägten
tjaben. äöie in biefer ^ufammenfetjung beä 9iat^e§ einmal ber S3ifd)of
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jelbft äutücftritt, unb fobann feine .Hlafie jo beOovjugt ift lute bie bec

Suvger, |o fct)en toir in jenen obenerwähnten guniturfunbeu ben y3ifd)üT

nocf) einen (5d)ntt lüeiler tietnntergefjen , inbem er nid)t nnv bon ben

9iittern jn ben 33ni-9ern fonbeni üon biefen ,^n ben Apanbroeilern ^erab=

fteigt. 2B{e bei biefen ^^nnitnrfunbcn
,

jo finb auii) bei mand)em an=

beven toiditigeven 5}lfte SSertteter auö ben .^anbwevfen juge^ogen lDot=

ben. '»JJlit biejei- ^^oüüt [timmt c§, Wenn (iieering öennut^et, ba^ ber

S3if($ot , unter toetdiem ber Oberi^nnjtmeifter mit jeincm Kollegium

neben ben SBürgermeifter trat, chtn biefer .«peinrid) öon i)leuenburg ge=

toefen fei. 2Bte ben einjelnen fünften gegenüber, fo wirb and) mit

bem gefammten 9iat()e ein gegenfeitiger A^itjgeib bereinbart , ba^ feine

engere S3eibinbnng ge}d)(üiien werben foll o^nc 33ifd)üi unb il>ogt,

ot)ne Jlatt) unb ©emeinbe. — IDUt boüer ®eutli(^feit |cf)en wir, Wie

bQ§ ^Regiment eine§ ^^ürften, wetd^er alle it)n umgebenben Greife

in ungebunbener ©elbftänbigfeit trifft, bie nieberen gegen bie ^öf)eren

auSfpiett. ^onbwer! unb -Raubet werben get)oben, um einen .^ebel

gegen bie friegerifc^e 9titterfd)aft in bie A^anb ju befommen. ^Jiid)t

nur bie 33ürger, fonbern audi) bie .^anbwerfer Werben bewaffnet, Werben

burd^ Bugeftäubniffe fampieäfreubig gemacht, um an i^nen eine ©tü^e

in ben 2tbe[§fämbfen .^u gewinnen.

S)te§ ift ber wirtl)fd)aft(ic^e unb ftäbtepoIitifd)e .^intergtunb ju

bem großen Kampfe, in we(d)en bie l)öd)ften @reigniffe unferer 5){ei($§=

gefd)ic^te biefer 3f'-t fo bramatifd) tjineinfpieten. Unter ben ^erren ber

umUegcnben ©egenb, bie in biefen .^ämbfen eine Stolle fpielen, ift balb

ber tierborragenbftc ber @raf Üiubolf üon .§ab§burg, ber gefä^rtic^fte

geinb be§ 53ifd)of§. ^n ber ©tabt Wirb ber „©tern" bertrieben, unb

ber „'^IJfittid)" fonn fid) nid)t {)atten. 3n ber grö^efteu 5tot^ greift

nun ber ^.8ifd)Df ju ienem 'DJttttet, wetd)eö if)m bie Dielfad) begünftigten

xßräfte be§ ftäbtifc^en Seben§ jugänglidi mad)en foü, unb giebt feinen

,g)anbwerfern bie äöaffen in bie §anb. ©ie fjonb^aben fie freilid) un=

gefd)idt, aber ber ^ampf wirb bod) einen 5lugenblid gef)atten. S)a

!ommen gerabc in biefcm Moment jene ©(^id)ten ber Station, benen

aud) bie bofeter Otittevfi^ait angetjörte, ber nicbere 9tbet 3u einer 5öc=

beutung, wie er fie Weber üor^er nod) nac^^er in unferer 65cfc^id)te er=

reidjt {)at. 2)er niebere ?lbel giebt ber Station einen ^önig. Unter

ben ''Utouern öon S3afel tfahm ber 'äi)nt}txt ber Habsburger unb ber

ber ^ofjeniottern in ber beutfd^en 9teid)§gefd)i(^te i^re gemeinsame S^t
bottbrac^t: ber ^Burggraf griebrid) bon Mrnberg f)at bie Sert)anb=

lungen gefüt)rt, weti^e bem ©rafen ^Hubolf öon öabäburg bie beutfd)e

^önig§wat)t fid)erten. S'^^ Äönig gewählt unb al§ ber red)tmäfeige

gtadifotger 3friebrid)§ II. anerfannt, t)at Ütubolf öon >ipab§burg feinen

ßinjug in bie ©tabt Safel get)atten. 5S)er SSifc^of War befiegt.

©0 mu| in ber rein potitifi^en (Sefd)id)te ^einrid) öon 'Jteuenburg at§

S5eried)ter eine§ unterge^enben ':t5rin3ipä erfc^einen ; er ift geftorben al§

öottftänbig befiegter ^Jiann in einem Kampfe, bem er fein Öeben ge=

Wei£)t t)atte. ^öetrai^ten wir aber bie po[itifd)en greigniffe im 3ufammen=

l)ang ber wirt^fdjaftti^en ©ntwidelung, fo fällt eine gan^ anbere 5öe=

teud)tung auf fie. S)ie freiere (Seftaltung be§ ipanbWerf», wie er fie
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begrünbct tjat , l^at fid^ tüeiter enttoidEcIt, bie (Strafen, bte er bent

bafeler |)anbel gefi(f)ert I)at, finb bi§ lieute nod^ heiai)xen. Unb bic

Sujammeniaffung aller ftäbtij($en ^-äfte in einer gemeinfamen Sefjötbc

:^ot fic^ 3^a^rf)unberte lang an bie Jpanbfeftc S3if(^of ^einric^ä gefnüpit.

So erfrfieint un§ ^einrid) bon 9teuenburg im fkinen .Greife alg einer

jener ©taatSmänner , bie auf bcn öö'^en btr ^Jtenjd^^eit ]o fdimer in

i^rsr SSebeutung ju fdiä^en finb , nieil fie in if)ren 5)titteln fruchtbarer

fmb al§ in it)ren Rieten.

'»mit öoHer 3)eutli(i)feit tritt ber ^:paraaeli§mu§ ber wirt^f(^aft=

li(f)cn unb ber politifd)en ©ntmicfelung in ber ®efd)i(^te 5öafel§ l^eröor.

S)ie eine o^ne bie anbere lä|t \iä) nid^t üerfletjen. äBir l^aben bic

n)irt^fcJ)aftlid)en Vorgänge bi§ jum 6nbe be§ 13. 3fa^i-"^unbert§ t)er=

Totgt , wo (^uerft au(f) im bafeler .g)anbel bie ©ntroitfetung be§ ge=

fteigerten 2BeltDerfe!^r§ , in§6efonbere ber neueröffneten ®ott!^arb[tra|e

fic^ jeigte. @5 ift biefelbe 3eit , in tt)eld)er auf fd^meiäerijd^em Soben
bie erften ?lnfä^e ju ber Drganifation gebilbet finb , bie fpäter unter

bem Dtamen ber @ibgenoffenf(i)aft p fo meitreicf)enber ^ebeutung ge=

langt ift. 'DJlit DoEem jHed)t [tcüt ©eering beibeö neben einanber

(©. 207): „Sie (Eröffnung eine§ neuen 5llpenpaffe§ fte^t in ber 2Birtl§=

fct)aftggefd)i(i)te ebenfo einzig 'i)a mie in ber poütifd^en ber glücftid^e

Erfolg ber eibgenöffifd^en gi-"eit)eit§fämpfe."

S)ie 23etract)tung be§ ©eeringfc^en 2Berfe§ t)at un§ tief in bie S]er-

gangentjeit unb jum 2:i)eil in bie ferntiegenbfte S3ergangenf)eit 3urüdfgefüf)rt.

SOBenn aber bie 2Birt{)fdt)aft§gefdC)id)te ein ©rensgebiet 5tt)ifdt)en @efd^irf)te

unb 2Birt^fd)aftölei9re ift, fo wirb man mit 9tect)t mot)l ein äBort

barüber öerlangen fönnen, ma§ bag 2Bei! ntd^t B(o§ für bie !^iftorifc^e,

fonbern aud) für bie nationatöfonomifc^e 3iJiffenfd)aft bietet, ^^lan barf

iDO^t fagen, bafe auä), trer blo§ nationotöfonomifd)e 33e(cl^rung fud^t,

balfetbe nicf)t o^ne biefetbe au§ ber .^anb legen roirb.

Söenn g(eic^moI)t bas tiotliegenbe SGßerf nirgenbS ben 93erfud^

ma(^t, einzelne ©ä^e mit tel^rljaften SBcmerfungcn j^u begleiten, fo ge=

reid)t i^m biee burdt)au§ jur ß^re. 2)erarttge 23emerfungen, toeldE)e in

einem f)ier unb ba gelungenen ißerfud) fofort bie ^Jlu^anmenbung auf

tie ©egenmart mad)en U)oHcn , ne{)men fid^ nid£)t onber§ au§ al§ tote

bie fromm fein foüenbeu ^^fö^e mand)er ®efd^ici)tfd)reiber , bie in

irgenb einem 'DJlifierfolge ber Segenpartei ben „ginger ©otteS" ^u er=

fennen glauben. Sic l)iftorifc^e Wett)obe tann if)rem ganzen 2Befen

na^ tet)rl)aft für bie ©egenroart nur werben, toenn fie ben gaben i!^rer

föriä^lung bi^ pr ©egcnmart t)erabfül)rt. Dlic^t in ben einzelnen

3;t)atfad)en , bie fie leiert ,
fonbern in bem jufammenl)ängenben gaben,

ben fie un§ giebt, geroäl)rt fie bie Mittel jur 33eurtf)citung unb jur

gortentmidelung beä gegenroävtigen 3»ftanbc§.

Siefe gortfü^rung big jur ©egenttart fel)lt nun aber bem @ec=

ringfd^en 2Serfe. 2)ie gänälidf) öeränberte Öage bes £uellenmaterial§ für
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boS 18. unb 19. ;3at)r{)unbett würbe eine Slu^bel^nung ber Slrbeit er»

forbert ^aBen , bie irgenb tceld^en natje bet)or[tet)enben 3lBj(i)(u§ nid)t

ertoarten ließe. SSieüiel aber bie gortfel^ung gerobe nad) national»

öfonomifctiei ©eite geboten t)ätte, jel^en n)ir an einem einzelnen 23ei^

fpiele, für n}el(^e§ ber SBerfaffer ba§ 18. 3fa^rf)unbert menigftenö noc^

ftreiit: bie J?rifi§ beS .g)anblr)erf§ gegenüber ber ©ro^inbuftrie.

©0 jünftig ftreng gefd^loffen and) ba^ alte Sajel n)ar, bieje

©dllie^ung xoax nid^t jo feft, ba| nidit ta^ .Kapital ^JJiittel unb 2Bege

gejunben ^ätte, einen ©roPetrieb über bas 5Jlafe bes jünitigen |)anb=

werte l)inau§ ju begrünben. ©cering be^anbelt biefeö Einbringen ber

Japitaliftijc^en ©ro^inbuftrie an brei Cerfdiiebenen ©teilen feines SGßerfeS

(©. 333, 504. 592), bie beiben legten wo^l unter ber ju eng gefaxten

Uebeif(^riit „Urfprung beg öierten ©tanbeS".

hieben ben Slnfä^en beä fapitaliftifd^en S5etriebe§, totidji wir oben

in ben freien .fünften erwähnt t)atten , beftanb in 5ßafel bereits ein

anberer 33orläufer bes fa^italifiifd)en ®roPetrie6e§ in bem 2}erleger=

tl^um auf bem Sanbe. -i^ierju fam nun aber noc^ ein ^jolitif(f)e§ 5Jloment,

nämlic^ ber Umftanb , ba^ bie ©tabt 23afel über it)re länblidie Um=
gebung ^ur ^errin würbe. 2f«l>PiTi im ©inne eine§ be^errfd)enben

ftäbtifd}en ^JJtittelpunftes baö 3}er{)ältnife ber tänblid^en ^auSinbuftrie

geregelt würbe, ert)ob ftd^ l)ier bie 33ilbung eine§ üom fabitatiftifc^en @ro|»

betrieb abhängigen 2lrbeiterftanbe§. ®er Sßcrf. üerfolgt bie§ im einjelnen

an ben Älagen unb SBiberlegungen ber bafeler 5^affementweber. ^m^talire

1612 wirb Derorbnet, ha^ bie länblic^en Slrbetter biefer S3rand)e nic^t in

bie ©tabt fommen bürfen, um 3lrbeit ab^ul)olcn. S)ie ^lUotibirung : „bamit

bie ^iefigen *)Jtei[ter befto mel^r 3U arbeiten ^aben", jeigt un§ aufä beut=

lid^fte , ba§ wir eä mit einem Diegiment p tljun l^aben , welches ba§

Sanb ousfc^lic|tid) nac§ [täbtifc^en 9tüdfid)ten lenft. S)em entfpred)enb

l^at ber Ütatl) auc^ nid)t§ bagegen , bafe bie [täbtif(^en 33erleger,

foöiel fie woEen, auf§ Sanb ge'^en. 5Diefe 53erorbnung tonnte e§ nun
freiließ nid^t l^inbern, ba^ frembe ©efeEen bor ben %1)oxen fid) nieber=

liefen unb bie Äauf^erren ben ftäbtifc^en ^Jleiflern entfrembeten. ^m
Sa^re 1656 reid^te bie 3wntt hiergegen eine Mage ein. S)er 9tat^

rid^tete eine Slnfrage an bie 33erlcger unb befam jur 5lntwort, bie

33afeler !önnten überhaupt gar nic^t fo öiel probujiren, wie für bie

Söebürfniffe il)rer 33erleger erforbcrlic^ wäre. S)amal§ tarn eine ®ini=

gung ju ©tanbe. S)ie gewö^nlid^fte, niebrigfte Slrbeit Würbe an ieber=

mann freigegeben unb ber ^unft nur basjenige tiorbe^alten, roa^ eine

funftfertige 3Jorbilbung erforberte. Qrüti ©reigniffe ^aben nun
aber in ber ^^olgeäeit ber junftmä^igen S3ef(^ränfung be§ ^anbwerf§

üoEftänbig ben @arau§ gemad^t. Einmal führte bie Erftnbung be§

Äunft[tu:^l§ baju, auö jener ©renjregultrnng äWifd^en gabrif unb Jpanb=

werf eine J^onfequenj ^u sieben, welche auf bem ganzen weiten (Sebiete

ber Stejtilinbufttie bem ,g)anbwerfe faum nod^ bie Griften.j übrig liefe,

^m ;Sa|re 1668 würbe in ^Bafcl ber erfte .ßunftftu^t errietet, e§ er=

l^oben fid) bagegen bie furc^tbarften klagen. Ein eigener 'Jl(^ter=

auSfd)ufe würbe niebergefe^t , Weld)er nac^ reiflictier Ucbcrlegung ju ber

2lnft(^t fam, e§ tonne unmöglid^ bie ^^Jrobuftion üetmöge be§ ßunft=
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ftul^Iä 5u ©unften ber hinter bemfelben äutücfbfeibenben -g^anbtüerfer

eingefteüt werben. 2)iefe» @utQcf)ten nennt ©eering „bag bebeutfamfte

'.Hftenftüc! ber gefammten üafelev äBirt^fi^aits^oIitif". @ttt)a gleidjjeitig

ober t)atten bie i^ebürfniffe ber 2)ertt)a(tung ju bem gteicf)en 6rgebm|
geiü^rt. ^n ben Si^^ren 1665 big 1669 errichtete ber 9iat^ ein „3u(^t=

unb 3Baifen^an§", in ttjeti^em bie S^c^t "^^^ U^er6re(^er unb bie ßrjiefiung

ber aBaifenfnaben im toefenttic^en (ärjie^ung pr 5lr6eit unb burt^ 'Otrbeit

jein fottte. ^n bieder ^ilrbeit wählte man bag ^Poffementgettierbe au§, mit

Qubern äßorten : ber ^iatf) errichtete eine ©ro^inbuftrie. So lange \>a^

no(^ in bejc^eibenen 5(niängen blieb, öer{)ieUen ficf) bie 3ünite fc^roei=

genb. @rft im Sa^re 1713 remonftrirten fie. S^nbem ber 3fiat^ er=

tüiberte : „toenn ber Staat etftiag ad pias causas öornimmt
, fo folle

bieg ben 3ün!ttn biüig ben 5Jtunb tierfd)üe|en", l^at er benfelben ©runb
getteub gemad)t, toe((i)er überall tior^anbenen ^U-iöitegien gegenüber

geltenb gemad)t loorben i[t: ba§ ein Sonberredit unt)altbar geworben

fei, infoiern e§ bem öffentlicfien ^interejfe toiberftrebt.

2)ie fc^tie^Uc^e ©ntfc^eibung erfolgte in einer o^it, in tüetcf;er ba§

künftige SSafel ring§ öon ben Q'düen ber umliegenben Staaten um=
fc^loffen toar. S)er fteine Staot toar bebrängt unb bod^ !^at auc^ biefc

Sage in mancher SSe^iefiung fic^ a(§ förbernb ettoiefen. „Sein fteineg

Gebiet macf)te bie günfttgen Otefultate , tt)elcf)e ficf) größere unb ba!§er

tt)irt^fc^aft(i(^ autarEif(^e Territorien öon ber Sd^Iie^ung !^inter S(i)u|=

jöüe üerfprec£)en fönnen, ittuforifcf). Sie künftigen .'panbtterfe öerloren

me^r unb met)r \i)x natürlic£)e§ ®ebiet, e§ trat für Safel immer beut=

lid^er 3U 2age, ba^ e§ a(§ 3unftftabt nid^t weiter gebei^en fönne, ba^ e§

fein .öeit in ber ©roBinbuftrie pm ^Jlaffenerport nad) fernen Säubern ju

fu^en f)abe. S^ax finb borüber einige .^anbmerfe ju ©runbe ge=

gangen, aber o^ne Srfiaben für bie Stabt. 6ä toaren biejenigen,

metcfje mit ber 3^^^ überall ^aben rDei($en muffen, ^n 33afet ift i^re

^Ibtöfung ^um grüßten SSort^eit ber Stabt auBerorbentlid^ frü^ ge=

fc£)e^en. Sd)on im 17. unb 18. 3fat)r(junbert l^at ba§ .gjanbtoer! l^ier

gelernt , toaS anbertt)ärt§ bi§ auf u ufere Sage ft rettig ift:

bafe e§ öor ber ioirt^fc^aftlicfien Ärafterfparni^, öor ber größeren

ßeiftung§fät)igteit be§ (Sropetriebg ^u abötrol^iren ^at öon aÜem
mec£)anifc^ Jper\^ufteIIenben

,
pm 'X^eit auc§ öon ben teicE)teren <§anb=

toerföerjeugniffen , ba| e§ fict) befctjränfen mu^ auf biejenigen 3w:'eige,

too ein pofitiöeg menf(f)Urf)e§ Äönnen , mo jumat hit fpejififdie 3^ertig=

feit ber menfc^tict)en .g)anb unter einem betDU^ten unb äftt)etifd§ ge=

fc^uüen perfönli(i)en aSoIten in .ffraft tritt- — SDie unentbet)rüct)en, biefer

gro^inbuftrietten Äonfurrenj meniger aufgefegten Ur^anbmetfe : SSäcEer

unb 5!Jie^ger, Si^ufter unb Sc^neiber, St^loffcr unb Sc^miebe, St^reiner

unb a3au(eute, t)aben felbftöerftänblic3^ fortbeftanben, aber fie I)aben ge=

lernt
,

ftif) mit einer befcfteibenen Stellung im @anjen ber ftäbtifc£)en

aöirt^fc^aft (Ui begnügen." (S. 539 f.)

2)ie ^iftorifctje (Srfaljrung au§ ber ißergangen^eit giebt jugleic^ bie

^^-^roö^e^eiung für bie 3ufunft. 2)er i^rage, ob ©ropetrieb ober .Klein-

betrieb beffer fei, b. ^. nact) fiage unferer gcgentoärtigen tt)irt^f(^aftg=))oIi=

tifcf)en 5|}arteiöer^ältniffe im mefentlic£)en borf), ob ©eioerbefrei^eit ober
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gunitjioang 6eftel^eu jofle, biejer x^xa^e [te'^t bie ^iftorifc^e ©(f)ule im

ttiejcntttciien anberS gegenüber qI§ bic poIitifd)fn ^Parteien. Sic [teilt bie

grage ntci)t, weil fie nid;t öorliegt; fic fvagt nid)t „ob", fonbcrn „in=

loieiern". 3t6cr aud) in biefet 5ßejd}ränfung ift e§ iii(i)t baä '^d)X'

ober 5Rinberma^ öon fyreil^eit , au] tt)cldt)e§ fic @ctDid)t legt , fon=

bern bie rid^tige 9Iu§h)al)l ber Dbjefte, bencn i^rev 9latur nad) biefc

fyreil^eit jufonimt. ^n bem i?Qmt)fe ^ruifd^en gabritation iinb ,^anb=

toerf trerben aud) bei un§ getüiffc .'panbtoerfe unterget)en muffen.

@§ fommt baraiif an, biejenigen l^erauS^nfinben , meiere unrettbar bem

Untergange öerfatten finb, unb biejenigen, beren weitere ©rljoltung

ipünfdienStDertl) unb möglid) ift. ©el^t man an eine fad)ti(^e

9lu§n)al)I biefer ,^anbnier!e lieran, fo betrad)tct bie l^iftorifdje ©d^ulc

bie lyrage junädift al§ eine untergcorbnetc, burd^ wen bie 9Iu§=

wal)l getroffen werben foll. S)a§ 2Bid}tigfte ift i'^r , ba'\i bie 2Iu§wal)l

gefd)el)e, unb junäc^ft, ba§ fie wenigftenö erörtert Werbe.

@eWi^ fann e§ feinem 3^cifel unterliegen , ba^ wir eine gro^e

9fiei!^e äl)nlid)er nationalöfonomifd)er ^Bele'^rungen empfangen würben,

wenn ber 3)erfaffer aud) in anberen 5ßun!ten fein SBer! ^eitlid) weiter

l)inau§fül)ren ober gar bollftänbig bi§ jur ©egenwart l)erabgelciten

würbe. Sem Sierne'^mcn nad§ ift bie§ augenblidlid) nic^t feine 9(b=

fid^t. @§ lieifet, bafe berfelbe in ben .^rei§ ber nieberr^einifdf)cn ^iftorifer

eingetreten ift, Weld)e in ber alten 5Retropole be§ 9?l)einlanbe§ burd)

bie ^roteüion eine§ ^Jläjenatcn , Wie er in 2)eutfd)lanb feiten ift , für

bie (5rforfd)ung ber ^öergangenl^eit ^öln§ t^tig finb. ®a§ näd)fte

SBerf, weldt)e§ wir öon i!^m ju erwarten l^aben , würbe alfo ber fölni=

]&jtn @efd)id^te ange'^ören. ^m ßrnfte bürfen wir bie§ nid^t bebauern;

je größer gerabe in ber beutfc^en ©täbtegefdt)i(^te bie ©efal^r be§ @ene=

talifirenS ift, befto erfreulid)er ift e§, wenn ber einzelne ^orfd^er öon

bem lieb geworbenen ©egenftanbe aud^ einmal loSgeriffen Wirb , um
fpäter mit befto freierem SSlide 3U i^m jurüdfel^ren ju !önnen. %äi:x=

bings geben ber SSerfaffer unb feine §eimat§ftabt ein fo l)übfd)e§ 5paar

ab , ha% man ben SBunfdE) nid)t Wirb unterbrüden fönnen , ba§ fran=

3öfifdl)e ©pridiWort bon ber erften ßiebe möge fid) aud^ l)ier erfüllen.
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1. S)ie länb(ic|e 'ütrmenDf (ege unb i^re 9leform. Serfjanbl. b. 3;. 33.

f.
31. u. 2B. ioiuie ber oon i^m niebergeje^ten ßornmifiion nebft ben et:

ftatteten ©utac^ten unb !öetid)ten. ^m Sluftrage '^erauag. üon g^. tyr'^r.

ö. Ütei^enftein. f^reiburg {.33. 1886, SBagnet.

2. 2)a^ Slrmsntüefen in 77 beutfd^en ©täbten unb einigen Sonb:
ormenöerbänben. S3on Dr. U). 335t)mett. S)re§ben 1886, ©elbft^

bettag be§ 93etf. I. Stilgem. %i)iiL

S)ei- 2)eutfc^e SSerein |ür ^trmenpflege unb äöotitttiätigfeit barf

ba§ Sßerbtenft in Stnfpruc^ nel^men , öom crftcn ^age feine§ nunme'^r

fiebenjä^rigen 33efte^en§ ber ^luigabe , bie er fid) gefteüt , mit bem
öoUen SeiDu^tfein i£)rer ©d^tDierigfeiten gegenübergetreten 3U jein.

Hln^) biefem ^öeiDu^tjeiu l^erau§ rourbe e§ nid)t nur üermieben, rein

ti)eoretif(^e S5etrQ(i)tungen an^ufteüen unb burc^ fte "öen ^at)re§t)er=

jammlungen (Stoff jur 9}er^anblung ju bieten, fonbern öon Stnbeginn

ba§ 33ebürfni| betont, auf bem Soben ber ^rajig ju bleiben, üon

i!^m au§ ^um 58efprc(f)en ber ernften ^i-'^Sen beg 3trmenmefen§ unb

jum i^affen üon 33efct)(üffen öorjufctireiten. äöefenttirf) biefem üon allen

©eitcn unterftü^ten 23emüt)en ift e§ ju banfen, roenn bie bort ge=

:|3fIogenen SSer^^anbtungen nid^t einfad) bei «Seite gelegt motben finb,

fonbern gegentoörtig foroot)! bei ben suftönbigen S3et)örben bauernbe

J5ead)tung genießen, aU auc^ in ber Literatur be§ ^IrmenroefenS einen

l^erüorragenben ^la^ bel^aupten; oft bieten fic ba§ befte, oft felbft ba§

einzige 5Katerial für bie ©rtenntni^ getoiffer 3uftänbe be§ ^^rmen=

toefcnS. S)iefen {)erüorragenb praftifd^en 6t)arafter geigen aucE) bie

oben genannten 33eröffentlid^ungen ; beibe üerbanfcn i'^re ©ntfte^ung

bem bringenben äöunfdie be§ Sereinä, bie gegenroärtig brennenbfte f5f^"age

be§ 5lrmenmefen§ , bie öffentlidie Slrmenpflcge , auT ber breiten @runb=

läge üorgängiger tf)atfä(^ti(f)er Ermittelungen erörtern ^u fönnen unb

äu biejem ^toede auf ber einen (Seite feftjuftellen, iüeldt)e ßeiftungen ber
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Öffentlichen Slrmenpflege oBliegen, weld^e ^Jlittel fie auflüenbet, tneldie

9lnflalten \f)x ju ©cbote [teilen, unb auf bev anbeten ©eite, tüel($e für

bte Ucbung ber 9h'mcnt)flege n)id)tigen ^nbtDibuateigenfd)afteii in 2in=

fe'^ung ber unterftüljten ^^^erfoncn roat)rnel^mBar finb.

2er i^eftftcttung in ber erftcn 9ii(^tung bient ba§ ©amnielwerf

:

2) i e I ä n b I i (^ e 31 r ni e n p f
( e g e unb i f) r e 9t e f o r m. ^m 3lnfd)Iu^

an bie fiü'^eren 33erl)anblungcn bce S)erein§ füt)rt e§ ben auf ber

^a^re§t)erfamnitung bon 1885 gefaxten 33efrf)Iut au§, eine .^ommiffion

jur Serüt()ung „einer 9ieforui ber länblid^en Slrmen^flcge" einjufe^en.

2)ieje junäcEift au§ 15 ^titgliebern beftel^enbe Äommiffion fooptirte bann
weitere 22 5Jtitglieber bejtt). 33erid)terftatter , ttield)e bem 5]erein in

fetner 1886 abgef)altenen 93erfamm(ung 37 ©pesialbcridite nebft einem

©eneralberidit ber .gjerren SanbcSbireftor (Sraf aBin^ingerobe unb D16er=

amtmann .(pu^cl borlegten. S)iefer I)iftorifd)en @ntftet)ung be§ 5JlQteriaI§

entfpred)enb umfaßt ba§ borliegenbc äöert .^mci XtjciU: einen all =

gemeinen, tt)eld)er bie bi§ 1885 eitt)ad)fenen , auf bie öffentliche

3lrmenpflege bejüglic^en 33er'^anblungen unb S3efd)lüffe be§ S3erein§,

fotoie biejenigcn ber ^ommiffion toiebergiebt ; einen fp ehielten,
mel^r ai§ noci) einmal fo umfangreid)en 2:l)eil, tbelc^er bie 37 (linjel=

bericEitc enthält; al<o Sln'^ang finb bie ueueften ^erl^anblungen unb

33efd)Iüffe bes 5ßcrein§ bon ber ^at)re§berfammlung bon 1886 bei=

gefügt. 2ll§ .g)erau§geber ift ber um bie literarifd)e 33et)anblung aüer

einfd)lägigen ^i-'OQen Ijod^berbiente ^räfibent b. Otci^enftein tl)ätig ge=

mefen; bon i^m rüt)ren auci) bie einteitenben SCßorte l)er. <£o liegt

benn ein abgef(i)Ioffene§ ©anjeä bor, ttielc^eS einen ©inblid in bie ge=

fammten , l^ier^er gehörigen 33erein§arbeiten geftattct unb ^ugleic^ ein

na^e^u bottftänbige§ SSilb ber gefammten , auf bie öffentliche 2lrmen=

pflege in S)eutfci)ianb Bejügli(i)en Einrichtungen gemährt. 5Denn galt

anä) ba§ 33emül)en 3unä(i)ft nur ber länblic^en Slrmenpflege
, fo fonnte

bei ber engen i^erbinbung berfelben mit ber gefammten ^Irmenpflege,

bei ber (Semeinf(f,aftlic^feit bieler 9lnftalten unb 9Jiittcl, namentlid) bei

ber 3iit^"^'^^f"f'ifiunö "oc£) ben mit 3lrmenpflegcfunftionen betrauten

größeren SSertoaltungSbejirfen (Greife, ^ßtobin^en, Slmtsbejirfe) e§ nic^t

auebleiben, ba^ aud) bie ftäbtifdjc i?(rment)flege bielfad^ ©egenftanb ber

33e^anblung mürbe unb ha^ bie !§eute fo fel^r uub mit 9ie(i)t in ben

33orbergrunb gerüdten Munitionen ber größeren 33e,^irfe boHftänbig 3ur

5Dar|teflung gelangten. 33ei bem bringenben Sebürfni^, gerabe in vUn=

fe^ung ber legieren ein @efammtbilb ju ermatten, möcf)ten toir gleici)

ijkx auf bie fcl^r lel}ireid)en , in S^eil I Seite 113 ff. entt)altenen

tabetlarififien @efammtüberfi(i)ten über Slrt unb ©rö^e ber 5ur mittel^

baren ober unmittelbaren 2ltmenpflege berufenen SSeitoaltungSförper

aufmerffam madl)en.

lieber ÖJegenftanb unb ^totd ber @rl)ebung giebt bie 2:^etl II

Seite 4 unb 5 mitget'^eilte gragefteHung näl)eren 3luffd)tu^. dlaä)

einer fummarif(f)en SarfteHung ber @inricl)tungen unb ber ^anb!^abung

ber länblicf)en Slrmenpflcge foE ber ^^uftanb ber Slrmenpflege nad) itjten

einzelnen äb^eigen unb Otid^tungen, mie gürforge für kraule, ^rre,

Slinbe , äöaifen , erlberb»unfäl;ige , arbeitgfc^eue ^^^erfouen u. f. m.
,

ge=
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fd^ilbert, unb l^ievnefien '^auptfäcftüd) nod§ mitget^ettt toevbcn, in lüeldjem

Umfange ftcf) an ben Be^üglidien ^lufgaben ber Slrmenpflege bie Drt§=

armcnüerbänbe, bie i?'ommunaIt)ci-bänbe l)öt)erer Dtbnung, etttjaige Spe=

äialöerbänbe, foroie bie organifirte ^^tiüatai-ment)[leQo !6ett)eiligen. @nblid£)

tüirb eine Ueberfidit ber Bei ben gegenlüättigen ^uftänbcn raa^rgenom^

meneii ^auptfü(i)li(i)en hänget, fottjie bie 2leuBerung baiüber gewünjc^t,

ttiiett)eit eine SSeifiefjetung öon hex 4-)er6eifüt)vung ber SSilbung üon Ö5e=

jammtarmenöerbänben , öon Spe^ialarmenöcrbänbcn , öon ber @rtt)ei=

terung be§ 2Birfung§freife§ ber be[te()enben größeren 33erbänbe burd^

unmittelbare Ucbernat)me einzelner 3*i'ei9ß ^ß^" Slrmenpflege, ober buic^

©ubüentionirung ber unteren SBerbänbe evmartet toirb. S)ie 53erid)t=

erftatter l^aben ficf) ber tiorftc'^enb jfi^jirten ^^ragefteEung burc^meg an=

Qefc^lofjen; feiner ^at loeniger al§ eine, menn auc^ mitunter fna^jpe,

Slntroort auf bie geftettten Strogen gegeben, öiete ^ben it)re 3lntroorten

mit au§fü]^rli(i|fr SSegrünbung berfe'^en, einige nodt) met)r al§ ba§ ®e=

tt)ünfd)te burd) .g)in3ufügnng öon 2Baf)rne'^mungen auf öermanbten @e=

bieten getrau. Stuöfü^rlid) finb bie ißeric^te au8 ben ^jreu^ifd^en

^rotiinjen, überttjiegenb öon ben SJorftänben ber Sanbarmenöerbänbe

erftattet, fe^r fummarifd) biejenigen au§ ben t^tingifc^en Staaten, mit

Slu§nal}me öon .^oburg=@ot^a unb 'üteu^ j. 2.; fel^r auSfü'^rtid) bie

©arfteüung ber ^uftönbe im füblic^en 33at)ern. Mit furjen , orien=

tirenben 3}orbemerfungen ift ber tt)ürttembergifc^e 33eri(^t au§geftattet;

etü)a§ breit unb über ben 9{at)men ber gefteüten ?tufgabe ein menig

l^inauSge^enb erfc^eint nur ber SSeric^t über bie l^o'^en^oEernfdien Sanbe.

5llg befonber§ ttiert^öott finb bie brei S3erid)te über S3at)ern (^Jlorb=,

©übbal)ern, ^Pfal^) unb berjenige über (Stfa^=Sot^ringen {jeröorjuljeben,

tocit fie bie i'änber betreffen, bie au^ert^alb be§ (Sefe^eä über ben Unter=

ftü^ungStoo^nfi^ liegen unb e§ an einer berartigen S)arfteIIung für biefe

Sänber bisher gefehlt ^at. ^lunme'^r ergänjen fie in toiHfommener

SCßeife bie öortreffli(ien ^ublüationen, tüeld)e 33at)ern feit 1880 rcget=

mä^ig in ber 3eitfd)rift feineS ftatiftifdjen S3üreau§, unb bie einmalige

S5eröffentU(^ung , toeldje ba§ 9ieid)§Ianb in feinem ftatiftifd)en §anb=

bud) für 1885 gebrad)t f)at. 6ine befonbere @etDä^r für bie 3uöer=

läffigfeit ber Mtttljeilungen bieten bie Flamen ber i8erid)terftatter, unter

benen mir faum einen gana unbefannten, roo^t aber eine gro^e 9teit)c

foldjer finben, meld)en i^xt Präger auf bem (Gebiete be§ 5trmenmefen§

längft einen guten .^lang öerfd)afft l^aben; mir nennen ö. b. ®ol^=

(Stettin, ®ermcre'^aufen=3nfterburg, ^erfe=^ofen, ©raf ö. 2Bin^ingerobe=

Merfeburg, <Set)ffarbt=.^refeIb , MüIIer=^annoöer
,

|)U3el= ©d)mäb. ^aü,

Submig 2öolf=ßeipäig, 3Bielanb=^ar(§ru^e, €:^t^=S)armftabt, Äoamann=
Dlbenburg, 3itIci:=^^iTtingen, @röning=^remen, ö. 9tei|;enftein=f5veiburg

u. a. m. S)a§ SSilb , metd)e§ öon ben S3eric^terftattern entrollt mirb,

entfprid)t im aÜgemeinen ber 55orfteEung, bie man fid^ biSl^er öon ben

3uftänben ber länbüd)en ?lrmenpflege gemacht t)at; aber bie Ueberein=

ftimmung, bie in ben unab{)ängig öon einanber gefertigten SSerid^ten in

3lnfet)ung einer 9leif)e öon SBatirne^mungen f)errfd)t, ma'^nt mit befon«

beier ginbrtnglid^feit. S)rei 5Jlänget öor aÜem finb e§, meiere öon

allen Seiten betont toerben: bie ^leinl^eit ber gefe^Ucti äur Slrmenpflege

3al)rbud) XI. 3-4, Ijräg. b. SdjmoUer. 24
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öerpfli(f)tcteit l'lvmenöerbäiibc unb i()ve f)tei'au§ entjptingenbe teii)nifdE)e

unb fiiianjicüe !i3eiftunQ§uiiiii{)i9!eit
,

jtoeitenS bcr ''^Jtanget gcnügenbei;

9ln|'tatten ^ur ''Jtuinaljnie üon franfen, gebrediUd^cn unb fiecf)en 5Per=

Ionen, unb brittenä ber 5Jlanget genügenber 2luT[id)t über bie einzelnen

Slrmenüevbdnbe. Unb entiprecfienb biefen ^längetn loerben oU ipeit=

mittet mit iaft gteid^er ©inmüt^igfcit angegeben: 33crbinbung ber

tei[tung§uuidt)igen 3)ei-bänbe ^u größeren (SJefammtOerbänben, (5ri-id)tung

öon '^Inftatten buvd) gröBere 3}ei-bänbc unter gteid)jeitigev Ue6ernat)me

ber ganjeu ober eineg %l)di^ ber ^^i'n-loi^flc füv bie ber 3lnftaltöpflege

iöebürltigen unb .s^erftellung geeigneter Sluffic^t, am beften in 5Berbin=

bung mit ©uböentioniruug ber fteinen 3}erbänbe. i^on öerfd^icbeneu

Seiten toirb baneben bie @nt[{ttlid)ung ber Firmen burd) bie t)errfd)enbe

(Sefe^gebung beftagt unb bie Sluffiebung be§ '^anbarmenloefenS gcmünfd)t.

9)on anbcren '>)Jtänge(n mirb öor allem noc^ bie Un^ulönglidifeit, ja

üielfad) ha^ ütillige ge'tilen bcr ärättid^en .^ilfe auf bem ßanbc beflagt,

ein '4>ui^ft» tii-'ii man aud) unjereg S)aiürt)alten§ nid^t oft unb f(^at|

genug betonen fann. 3lber ^ier tt)ic bei hm perft genannten klagen
fet)rt aud) faft in allen 58erid)ten ber S^i]a^ toieber, bajj eö leiber an
9Jtittetn iet)te, ba§ 5l5tf)ige ^erjufteÜen. ö5Ieid)root)l feigen gerabe bie

58erid)te, ba§ unb wie öiel bod^ aud^ für bie Iänbtid)e unb jür bie

2lnftatt§armenpflege in iüngfter 3eit getl)an ift. 3Jon Sin^jel^citen, auf

bie im übrigen an biefer ©teile nic^t tt)ol)t eingegangen werben tann,

möd)ten roir bie in bem 23eri(^t über .g)effen=^Jiafjau gegebene Ueber=

fidf)t über ben ^Irmenauiroaub unb fein 3}erl^ättni^ ju ber ©teuer!raft,

in bemjcnigen für .g)annoöer bie eingaben über 6ntfte|ung unb 23)irE=

famfeit ber 2lmt§nebenantageüerbänbc {)erbort)eben ; in ber S)arftellung

öon .^ol^enäottern ift eine gute 9iad)meifung ber in ben einzelnen ©e^
meinben öort)anbenen ©tiftnngen unb ^Jlrmenfonbg mitgett)eitt, unb in

berjcnigen öon '•JJtedtenburg finb fe'^r bemertenStoeit^e eingaben übet

bie 'iRepartition gewiffer 9lrmenpfIegefoften auf fammttic^e (Semeinben

be§ Se^ttfä entt)alten. 2)a§ gleid^e gilt öon ber au§ Scaunfd^raeig

mitgettjeilten quotifirten 23eit)ilfe ber i?rci§!ommunalüerbänbe für bie

»:^flege ber @ebred^lid)en. 2lu§ bem a3eric£)tc für ^oburg=®ot^a bürfte

bie gute ^fnftruttion be§ SJanbrat^§amt§ ju iToburg tjeröorjutieben fein.

SDa§ ©cfammtuit^eil über ba§ öorliegenbe 2öerf roirb unter allen

Umftänben nur ein günftige§ fein fönnen; e§ bringt für bie (fragen

ber öffenttid^en ^trmenpflege ein bi§t)er gar nid)t ober nid)t in biefer

SoUftänbigfeit öori)anbene^ ^JJkteriat au§ äuöertäffigen Quellen an
einem Drte jufammen, e§ ermöglii^t jum erften ^JJlal einen UeberblicE

über bie gefammten Seiftungen ber an ber Slrmenpflege tt)eilnet)mcnben

größeren SSertcaltungSbe^irte inner'^alb be§ ganzen 3)eutfd£)en 9teidt)§.

S)od£) fei e§ geftattet, bem 1)ünt, ben mir l^ierfür bem |)erauögeber unb
feinen ^Mitarbeitern auäjufprect)en öerbunben finb, ben SBunfd) t)in3u=

anfügen, ba^ auf ber nun gewonnenen (Srunbkge bie Slrbeit fortgefe^t

unb eineg l^iUi^igefügt werbe, wog ber öorliegenben nod) fel^lt: eine

Konzentration ber ßinjelermittelungen. 2Benn man e§ unternäf)me,

alljät)rlict) ober aud^ in größeren 3eitabftänben bie gefammten 6in=

nahmen unb SluSgaben, namentlid^ ber größeren SSerbönbe, ju ermitteln



11351 3'"^'' '"^""^ ^puljütationen heg 2eut?cl)cu SUercin§ für 31rmen))flcflc k. 37 J

unb ettüa tafiellavifd) jufammen^uftellcn
, fo tüürbe gerabe in ?liife!^ung

ber öon aüeii ©eiten fo lebhaft gclüünfd)ten SBettjeiligung bcr größeren

Sßetbänbe an ber ^^trnien^jflege eine 3Ql)lenmä^ige ©vunblnge [üv bic

©rtüeiterung bcr bi§t)er |d)on gefe^Iid) gcovbncten ober |reitt)illig über»

nommenen öürforgepflid^t getronnen loerben fönnen.

S){c jtüeite ber oben nätjer beäeid)ncten SSeröffentlidjungen jeriättt

e6en|att§ in einen allgemeinen unb einen fpe,^iellen J^'^eit, bon benen

junäc^ft nur ber erftere üorlicgt. S)erfelbe entt)ätt neben einer furjen

Einleitung eingaben über ben biöl)erigen ©taub ber ?lrmenftatifti£ in

beutfrf)en unb aufeerbeutfdien Säubern, joraie eine Darlegung ber be5Üg=

lictieu früheren ^Jhbeiten be§ 5öerein§. 2)ie borliegenbe 3lrbeit i[t au§
bem 33erfu(i)e l^erborgemac^ien, burcf) 9Iu§,^ät)(uug yäinmtüd)cr innertjalb

eineg Crteaimenöerbanbeö unterftü^ten ^^^erjonen nac^ geraiffen inbiöi»

bueHeu föigenjdtiaiten einen 31u:^alt für ^'^ot)! unb 3trt ber Sßebüritigen

3U geuiinnen unb namentlid) aud^ in 3Infef)ung einiger für jebe (Sefel^eä^

änberung toic^tigen fünfte 9luffläruug ,^u ei^alten , bie§ in§befonberc

in 5lnfet)ung be§ 2llter§ , ber 5£)ouer be§ Slufenf^altS bei SSeginn ber

Unterftü^ung unb enblic^ be§ 6rtüerb§ be§ Unter[tü^ung§n)oI)nfifee§.

^n biefem ©inue tuurben ,^ät;lfarien f)inauigcgebcn, in rodiije naä)

eitoa 12 g)aupt= unb ebenfoötel ^3iebenrubrifeu bie (Sinjclangaben ein=

getragen Serben foEten. Surrf) gufa^^^'fnft'^ttung ber 3tefultate für

fämmtlic£)e Unterftü^te ein= unb beSfelben 2lrmenöerbanbe§, burd) @egen=

überftettung ber Stefultate au^ ben t)erfc£)iebenen ^Berbänben, burrf) 2lu§=

5ät)lung enbliii) nad) gewiffen, ber oben angebeuteten 2lbficf)t entfpred)en=

ben (Sefid)t§punften Ijoffte man ben gett)ünfd)ten S^ed annä^ernb p
erreidien. S)o(^ fottte e§ l^ieran ni(^t genug fein, ^n ber rid)tigen

©rfenntni^, hü% fold^e ßrgebniffe erft burd) Ütüdbe^iefiung ,^u ber gel=

tenben 2lrmengefe^gcbung unb ben in ben einzelnen Sßerbänben befte'^enbcn

5]ermoltung§einrid)tungen berftänblid) unb Ujert^boö finb, t)at ber ^er=

auSgeber ben tabeEarifc^en S)ar[tcIIungen einen furjen Ueberblid über

bic Sage ber ©efe^gebung unb ber S3ertt)aUung tiorausgefc^idt. 93ei

le^teren toieberum, burd) bie ^affent)aftigfett be§ Materials bon öorn=

f)erein auf S3efd)ränfung angetolefen, Ijat er nid)t atte, fonbern nur bic

!^auptfäd)lid)[ten ^-I^ertoaltungSfl^ftemc mitgetl^eilt , an i()rer ©pi^e ba§

fogenannte elberfelber , tt)el(^e§ burc^ bic feine Sinbibibualifiiung ber

SlrmenpflegefäEc atten übrigen öoranftef)t; öon anberen SScrmaltungen

finb bie Don 33avnien, ^refelb, ißcrlin, 2)re§ben, Seipi^ig, 23vemen,

H'öniggbcrg , Stuttgart , S)arm[tabt
, gran^fu^t , SanbSberg , SBcimar,

®otf)a unb ©tra^bnrg me^x ober ttjeniger fur^ berntjrt; bc.^ügltd) i^rcr

nimmt bie ©arfteUnng nur 10 ©eiten ein, teä^renb für ßlberfclb auf

nal^eju 50 ©eiten bie gefammten ©inridjtungcn, bie wefentlid)[ten @r=

gebniffe feit if)rem Seftetien, foiuie fämmttid)e bort jur Stnroenbung ge=

Xangenben Q^ormutare mitget^eiÜ finb. liefen mefentlid) borbereitenbcn

2lbf(^nitten (©eite 1—105) folgen enblid) tu mfc^nitt IV (©eite 106
Bio 128) eine Slnja'^t ^oauptergebniffe ber 35erein§[tatiftif, föeld^e bereits

in bem 1885 bem Sjerein erftatteten Seric^te abgebrudt finb, unb
24*
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autelt (Seite 130 16i§ 139) ein 5I6biucE be§ 33etid)t§, ben bie 9timcn=

öertoaUung öon Sanb§16erg für ba§ SfO^i; 1884 85 bev ©tabtQemeinbc

erftattete ; er foll Qt§ Seifpiel bienen, wie ftatiftijd)e Siefultate für eine

SSerttjaltung ^Drottifci) üeitt3ert'^et toerbcn fönnen.

2Bie bie öorftcl^enbe Uebeific^t ergiebt , liegt nur erft ber fteinftc

St'^eit ber [tatiftifci)en ©rgebniffc bor; bie|clben Betreffen bie ÜIu§ääl)Iung

au§ bcnjenigcn 3ä^^fai-"ten , tt)elct)e 77 an ber ©totifti! fiiJi freiwillig

ftet^ciligenbe ?lrmentievbänbe grij^cren unb fleineren Umfange§ (barunter

aSerlin mit ''

4 ^Ulittionen unb 33rüel i. ^t. mit 2^4 Soufenb @in=

tDo^ntxn) au§gefnttt unb bem 33erein Bejw. bem öon Ic^tcvem Beauf=

ttagten -l^erauSgeber 3ur Söerfügung gcftcHt l)aben, ^m ganzen ftnb

16 S^abellen mit turjem erläuternben Sert mitgetlieitt. ^n ber erften

ift bie Saiji ber Unterftü^ten inSgefammt unb gcfdiiebcn nad^ ©el6ft=

unb ^itunterftüljten, fowie im S3er'^ättni^ jur 3Bct)öIferung§5iffer, in

ber folgenben 5llter unb g-amilienftanb ber ©elbftunterftütjten an=

gegeben. Sßon ben übrigen jtobeEen feien all öon befonberem ^nter=

effe l^eröorgeljobcn bie fiebente: „bie am 3öt)lorte unterftü^ung§roo'^n=

ft^bered^ttgten, unter bem Untcrftü^nngSWo'^nfi^gefe^ bebürftig geworbenen

bauernb Untetftü^ten bon 40 Slrmenberbänben narf) bem bitter unb

ber ftänbigen S)auer bei Slufenf^altl hei ber erften Unterftütjung", bie

ad)te: „bie ©elbftunterftü^ten nad^ (Sebürtigfeit, Unterflü^ung§Wot)nfi|,

ßanbarmencigenfdiaft n. f. W.", enblid) bie fünfje'^nte, Welche bie

„Urfad)en ber SSebürftigfeit" angiebt.

Stro^ be§ rci(J)en 3tn^Qtt§ auct) biefer Slrbett Wirb ba§ Urtl)eil

über biefelbe nid£)t fo günftig lauten !önnen wie über ba§ ^uerft ge=

nannte ©ammelwer!. ®erne jwar will ber Oieferent fein an anberer

©teEe (SonrabS Sa^rbüdtier 1886 .^eft 5 ©eite 423) abgegebene!

Url^eil, in wetd^em er fein 33ebauern über ba§ beöorftef)enbe @rfd£)einen

ber nunmehr üorliegcnben ^^ublitation auSfprad^ , mobifijiren , Weit er

ungern ben ©diein ermedfte, al§ gelte biefeö Urt^eil ber Slrmenftatiftif

al§ folt^er ober bem auf biefcm @ebiete ebenfo unermüblid^en wie* fac^-

funbigcn Bearbeiter. Slbcr and) gegenwärtig öermag er ein lebl)afte§

Sßebenfen gegen bie öorliegenbc Slrbeit nidt)t ju unterbrücfen, unb bie§

um be§ £)vte§ willen, an, unb um ber ^yoi^nt willen, in weld^er fie

erfd^eint. 5Denn barüber finb ja wol)l aUe, Weld)e bem ©cgenftanbe

einige ^^lufmertfamfeit gewibmet ^aben, eiuDerftanben, ha^ bie ^nbibi=

buatarmcnftatiftif noc^ in il)rcn erften 'JCnfängen ftecEt unb ba^ ber

bon bem 33erein für 3lrmenpflege unb 2Bol)ltl)ätigfeit unternommene

33erfu(^ eben nur ein, wenn aud) ^um Zt)i\l red^t gcglüdter, ^Berfud)

ift. ®er 9fiefetcnt glaubt in 3lnfe!^ung ber l^ierüber |erTfd)enben 5)lei=

nungen fic^ auf fein bcfferel ^fugnife al§ baö be§ 23ercin§ felbft be=

rufen ^u bürfen, in beffen ©d^o^e umfangreidt)e, in ben 23ert)anblungen

unb 33eridt)ten bon 1883—1885 abgebrucfte Erörterungen über Söertf)

unb ^iel einer fold)en ©tatiftit ftattgefunben ^aben; auct) auf feine

eigenen au§fül)tlid)en Slrbeiten über biefen (Segenftanb glaubt er ber=

weifen ,5u foHcn. %l^ @efammtergcbni§ fteHt fid) überall l^erauS, ba^

bie 3äl)lungen auf einem borläufig nod) fo unfid^eren ©runbe berul)en,

ba^ fie |]ubevläffigEeit nur in feljr eingefdjräuftem ©rabe, Söergleid)bar=
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feit \ü\t gar nidjt befi^en. So rcinlid) iinb jauBer ftcf) bic 3a'^len=

möBig unb mit bcm Stuiraaube beftcr [tatiftifctier Sed^nif ^evgcfteHten

Säbelten Qu§nc^men , \t)i Sn^att i[t betinod) in t)o^ein ©vabe probIe=

matijct), il)r ©cfammtergebni^ ntc^t aU fefte ©runblage irgenb »t)eld)er

9teform öerwenbbar. Unb beöt)alb miib baä a3ebenfen gegen -Dvt uitb

f5-orm bei- gegenwärtigen ^^hiblifation gercd)ticttigt fein. 6§ {)anbett

fi(^ eben nid)t nu'ijx bavum, ba§ ^^nblifum mit ben Stgebniffen ber

33ereinö[tQti[tif übtitjaupt bcfannt jn madien; benn fämmtlid}e in bem
öovliegenben SOt^erte mitgettieitton äjovaibeiten unb Nabelten maren be=

reit§ in ben bem 5ßublifum ebenjallg jugängtidien 9jevein5betid)ten

unb =t)et'^anbtungen bon 1883 biö 1885 bevöffentlidit tooiben. ©o biet

nött)ig UJCiv, ben an^evorbentlic^ banten§= unb anerfennensmcrtljen ^er=

jud) ber 2:l}eilnat)me, ber Ä^riti! ju unteibreiten, ]o biet mar in met)r

als Qu§reid)enber 2Beifc gefd)e()en unter gteidi^eitigem beutlic^en <£)in=

toeiS barauf, ba^ eö ficö eben nur um einen iBerjud) l^anbelte. i^ier=

bon i[t in ber öorUegenben SJeröffentlic^ung aber feine Siebe; bicfc

ftettt fid) bar alö ein Cueltenmerf, alg ein .s;Tanb= unb 5^a(^fd)tagebud)

jür ;öet)örbcn unb 5lrmenbermaltungen. ^iln ein joId)e§ äÖerf bürfen

unb muffen jebod) anbere 3lnfprüd)e gemad)t merben al§ an einen

SSerfud) ; e§ fott , menn nid)t etmaS fd)led)t^in S3olIfommene§ , boc^

ettt)a§ fein , ma§ nad§ bem gegenmärtigen ©tanbe ber äBifffnf(^aft

unb '4>i-'flSi§ öuf ber §öt)e feiner 3tufgabe ftetjt. S)a§ fann tro^

be§ ernfteften 23emüf)en§ aller 33ett)eiligten ^ier nod^ nid)t ber i^aU

fein. Unb boppelt bebcnftid) ift biefer Umftaub gcrabe bei ftati»

ftifd)en S)arfteUungen , meil ben au§ bem nid)t mitoorgelegten ^or=

material gefd^öpften Bo^^^" gegenüber biejenige ^ontrotte fel^lt, meldte

fonft praftifd)e (ärfalirung, miffenfd)aftli(^e (Svfenntni^ äu üben üer=

mögen. Söon allen ©eiten mäc^ft ein foId)e§ 53taterial gegcnroärtig

!C)eran; auf allen ©ebieten fud)t man ja'^Ienmä^ige Selege ju f(^affen;

bod) ^aiii) in Jpanb mit ben faum mel)r überfef)baren ftatiftifd)en

5)3nblifationen ge^t bie ^(age, ba§ man be§ ®uten met)r al§ ju biet

tf)ue, ba^ man Sjerfud^e al§ fertige 2Berfe gebe unb nun auc^ gteid)

auf ber ©runblagc folc^er 3)erfud)e ^u burdigreifenben 9teformen fd)reite.

©inen Zf)t\i biefer Sßormürfe miib man aud) ber oorliegenbeu Slrbeit

nid)t erfparen fönnen. S)od) erfc^eint e§ geboten, baneben ber bott=

enbeten 2:f)atfad)e in§ (Sefii^t .^u fe^en unb, ba nun einmal ba§ SGßer!

in ber gegenwärtigen (Seftatt an§ £id)t getreten ift, ber mannigfachen

unb Teilten 5BeIef)rung ju gebenfen , bie gleid)mof)t burd) baäfelbe ge=

boten mirb. S)a^in ret^nen ttjir ben Slbfd^nitt über ben bi§f)erigen

©tanb ber Slrnienftatifttf unb bor attem benjenigen über bie elbetfelber

SSermaltung, ber ha^ üiclfältig ^e^i^-'^^tß 3" banfenSmert^er ©inl^eit an

einem Drte jufammenbringt.





Srdjßlcr 3al)r£öbmd)t über bte iteuefle ÖBlher-

rcdjtöütfratur: aller Jlatiouen.

5ßon

Dr. 2,. jBnlmcnnrq,
SProfeffot in §etbel6erg.

1. ®ef d)i(i)tlid^e Siteratur.

3Btr ixeuen un§ 3unäd)[t mittl^eiten ju !önnen , ba^ ®. 9loIin =

;3aequcmt)n§, toelc^er in ben Sso^ten 1869— 1878 in ber Revue
de droit interimtional öerfd^iebene ^fitfiagen bet)anbelt l^atte , tt)ie bie

Sllabamafrage, ben irQn3ö[ilc^=bcutj(^en ^rieg unb bie oncntaIif(f)e ^^tage,

in einer „6J)xonif be§ intetnationalen 9tc(^t§" nunmehr
in berfclben 3eiti<i)i'iit XVIII 869 ff. bie SSefpre(f)ung in3tt)if(f)cn ftatt=

ge{)abter internationaler ©leigniffe toieber aufgenommen ^at. @r föitt

fie anatt)[iren öom ©tanb:)juntt ber praftifd)en unb tf)eoietifd)cn @nt=

toiiielung be§ internationalen Died)t§ unb nimmt fomit ben 9tec^t§=

ftanbpunft ein. S)iefe 23et)anblung ift aber gegenüber ben t)oIiti|d^en

SLenben^en, U)e(d)e me!^r öermicfeln a(§ entmirren unb bei toeldjen bie

§ingemeinl)eit in ben ©onberinteieffen unterge^^t, öon großem 2öertt),

bejonber§ trenn fie öon einem ^olitifdt) burc^gebilbeten unb geübten

^ubliäiften au^gel^t, beffen S^eber nid)t in ben Sienft eine§
(Staates fid^ fteEt unb bie ^olitif biefeS Don einem nur fd)einbar aU =

gemeinen Stanbpunft au§ jur l^errfcl)enben ju er^^eben unb al§ eine

gemeinnü^ige ju üerf)crtli(i)en tvaditet. S)er 5ßubli.jift cinc§ neutralt=

firten Staate§ toie 53elgien ift aud) elier ein unparteii|d)er Stid^ter

in poIitifd)en 3"t!ragen. ^it Siecht beftagt ber 23erfaffer aber ben

fortbauernb geringen .ffontaft 3mifd)cn Diplomatie unb 2Biffenfd)aft

tro^ ber anbauernben 3:emüt)ungen unb tl^eiltoeifen ©tfotge be§ In-

stitut de droit international. 2öenn aber jemonb befonberg ba^u fid)

eignet , biefen Äontatt J^er^^ufteHen unb äu untctlialten , fo ift e§ ber

^Berfaffer, ber frü{)ere Staateminifter 33elgien§ unb ^räfibent beS

genannten ;3nftitut§.

9tolin 3^acquemt)n§ fa^t öon ben ©reigniffen , ü)eld)e bie

Salfanftaaten am meiftcn bebrof)ten, ba§ ber Sieöolution öon
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$)3f)ilippopet (im (September 1885) öom ööl!en-ed§tUi$en Stanbpunft

ing -Slugc unb unter^ie^t babei befonber§ bie ^^olitif 9flufetanb§ unb
©nglanbi einer ^i-üfutig. 2)ie ©tellung beg geeinten 33ulgarien§
erörtert er in 33e,^ug auf beffen ßjiftenjbebingungen unb gät)igfeit Siedete

auszuüben unb 33erpfli(i)tungen ,^u crfüEen
,

joroeit beibc einem ©taat
jufommeu unb obliegen. S)cm ?}üiftcn ^^llejonber geftel)t er ju , ba^ er

tt)atfäd)Iic£) bie Suüeränität über Dftrumclien auf bem ©ct)lad)tielbe

Pon ©iiPni^a erworben tjoht , tro^ aller in ben .Han^tcien ge^d^affcnen

Kombinationen. 2;em geeinten ^Bulgarien räumt er ben SlnjprudE) ein,

burc^ bie anbcren ©taaten, jeboc^ unter ber SBorauefe^ung, bo^ c§ bie

5Jtad)t unb ben 2BiIIcn "^abc, feine internationalen Söerp[li(i)tungen ju

erfüEen , anerfannt p merben. {ferner erörterte ber 3}erf. bie ^rage

;

ob bie nä(^ftc grofee bulgartf(i)c ^tationalPerfammtung, tt)eld)e pr
2öaf)t eine§ neuen gürften ^n jc^reiteu l}aben toerbe, eine 23erfammlung
bto§ ber 5totabeln 33ulgarien§ ober auct) Dftrumelien§ fein merbe, @r
ift ber ^Jleinung, ba§, njenn man fi(^ an ben Sudiftaben be§ berliner

3]ertrage§ unb be§ türfifc^=butgarifd)en Uebereintommeng l^alte, man bie

erftere Söfung annetjmen muffe, bo^ mon bagegen , toenn man in Se=

trotzt äielie , ba§ ber ju ti)ät)lenbe fyürft tt)atfäd)ü(^ über ben ganzen

bulgatifd)eu ©taat ju l^errfd^en tjoben unb ba^ ber 2Bat)laft nur ein

Äorrelat ber (Jriftenj beä Staate^ fein werbe , bie le^terc Söfung ben

Söor^jug Perbiene.

gür bie furibifc^c ©runblage ber europäifd)en
KoUeftiPinterPention in bie Slngelegen^eiten ber
5BotfanI)albinfeI erflärt ber 25erf. nid)t ta^ egoiftifd)c unb au§=

fd)tiefelid^e ^ntereffe ber interPenirenben ^Jläd)te
, fonbern ba§ ^fntereffe

unb ta^ 9led)t ber SePölferungen
, p bereu ©unften bie i^nterPention

geübt wirb. S)enn au^erf)atb jener gebe e§ feine legitime ^nterPention,

fonbern nur eine Ufurpation unb einen ^}liprauc^ ber ©eroalt. 2Benn

jeber einzelne ©taat feine eigene ^olitif treibe unb nid)t Portjer alte
über ein gemeinfames ^^rin^ip fid^ geeinigt Ijätten

, fei bie foIIeftiPe

SnterPention ein ^Jtonfen§ unb eine Ungered)tigfeit, Weil feine Ueber=

einftimmung in ber 9lftion ftattftnben fönne bei 31id)tübereinftimmung

in ber 5lbfidit.

23on ^ebeutung ift bie Semerfung beS 33erf., ba^ ber Slrt. 6 be§ 23er=

trage! Pon ©an Stefano laute: „33nlgarien ift fonftituirt al§ nationale!

tributäre! gütftentl^um mit einer d)riftlic^en 9tegierung unb einer

nationalen ^Jtili^", unb ba^ erft ber berliner 33ertrag ben 3ufo^ tjinjufüge:

„unter ber ©uPeränität ber Pforte", ot)ne ba^ au§ ben

*l5rotofollen be§ berliner Kongreffc! feftgeftcHt werben fönne : wann biefe

SBorte Ijinjugefommen feien. S)er 9}erf. fü^rt bann unter 23eruiung

auf SSattel, ©rotiu! unb SB^eaton au§, ba'^ ein blog tributäter
Staat ali ein unabl)än giger an^nfe'^en fei, weldjer mit

anberen Staaten unter ber 3lutorität bc§ 9]ölferred)t§ Perfe()re unb ba^
wenn aud) ein einer fremben 'OJIadit gejatilter Tribut bie 2öürbe biefe!

Staate! n(! ^uQ^ftönbui^ ber Sc^Wäd)e Perminbere, er bennod) bie

SuPeränität poUftänbig befielen laffc. 3)em bulgarifdien Staat unb

beffen .g)aupte fomen bat)er aftiP unb pafftP alle Üted^te ber Su=
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tjeränität ju , toetd)e it)nen burd) bcn 33erlvag üou 53evtin nid)t au§=

btücflic^ öcrlueigeit jcien. $8efonbev3 l)ühe 53ulgarien ta^ ^viegSredit

unb ha^ 9ied)t pm t^-nebensfdilufe. S)em ttjiberfprect)en ireilid) 2f)at=

fa(i)cn. S)enn ni(i)t nur üeifjanbelte ein 2)cle9iitev ber ^joite mit

über bcn f^ncben ,
jonbein eö ttiuvbe aud^ im (Eingang ber i^-rieben§=

urfunbc f)ertiorget)oben, ba^ ber 3)elegirte ^utgarienä butd) ben Sultan

in biefer 6igeii|c^ait beftätigt fei. 5Die S)iot)ung aber beö (Srafen

i?^ebent)üner, bo^, falla bie 6u(gari|ct)en 2;rup^en iDciter in Serbien

öorrücften, bic ijfterreid^ifc^en Gruppen ©erbieu 3U .^pilye fommen luiubeu,

erftärt ber Serf. nid)t nur für eine DerI)ülUe ^ntevöcntion, fonbern aud) tür"

eine 2}erleugnung ber Unparteitid)feit unb 'Oieutrolität, ju meld)er bo(^

bie @ro^mäd)te menigftenö anfd)einenb fid) ücrpfüditet l^ätten.

2ll§ Pon allgemeinem üDlferred)tli(^en ^ntereffe t)ebt ber 5}ert.

l^eröor, ba^ al§ ©erbien unb Bulgarien [id) nid)t über bie aBaffen=

ftiüftanbebebingungen Pom 21. ©e^ember 1885 Perflänbigeu tonnten,

fie fid) bem ©d}ieb§fprud) einer internationalen miti =

tärifc^en ^ommiffion untermarfen, ba^ eine neutrale @ren3 =

gone Pon brei Kilometern Pon jeber ©eite ber ©renje feftgefet^t mürbe,

ba^ nal^e bei 33rcgoPo ftrcitigeö Territorium in Slbmartung einer

atlenblid^en @ntfd)eibung burd^ eine Pon beiben ^Parteien einjufe^enbe

Qemifd)te ,$?ommiifion neutralifirt merben foHte, ha^ glüdjtlinge beiber

ßänber 60 Kilometer Pon ber (Srenje entfernt merben unb eine jeglid)e

^anblung i^rerfeitä, toeld)e ben fyrieben im benad)barten Staat ftören

fönnte, Per'^inbert mcrben foüte.

2flll§ einzige SSerle^ung ber KriegSgefe^e burd) bie ^Bulgaren fou=

ftatirt ber 3}erf. bie ^lünberung ber ferbifd)en ©tabt ^irot, nadibem

freilid) oor'^er bie (Serben nad) Sprengung ber alten lürfifd^en ^itabeüc

unb bmc^ eigene^ ^tünbern ju ©emaltf^ätigteiten angereiht Italien.

ßnblt^ bejeic^net ber 23erf. bie 9Berfe ber internationalen 2Barm=

J^crjigfeit im Kriege aU bie beften be§ europäifc^en Kon^crtä H)ät)renb

ber gonjen ^'^eit unb befd^lie^t feine fiitifd^e 23etrad)tung mit ben

SQßorten : „Oeuvres fecondes de misöricorde et d"amour, elles peseront

plus dans la balance de la justice eternelle que des montagnes

de notes creuses et de protocoles steriles." —
S)ie nüd)fie Stubie toibmet 9'{olin = ^ae(:|uemt)n§ bem gried)if d) =

türfifdien Konflüt (Rev. de dr. intern. XVIII 591).

5tad) einer tiefgel^enben SBürbigung be§ ^ellent§mu§, meldten

ber SSerfaffer, falls er al§ iRed)t beonfpiuc^t mirb, für antijuribifd) unb

gefa'Eirbringenb erfldrt, befonbciS für ben Staot, melcfier il;n .^ur S3a[te

feiner l^solitiE nimmt, fc^ilbert ber Sßerf. : mie, nad) tt)eiteigel)enben 33er=

fprec£)ungen ber ®ro|mäd)te, meiere öJriedjenlanb .^offnung auf (Jr=

Weiterung feinet ©ebieteg in 2;f)effatien unb (Spiruö um 20 000 Quabrat=

ülometer erregten , auf SBiberfpiud) ber Pforte biefelben 5Jtäd)te im

SSerein mit biefer burd^ KonPention Pom 24. ^Dlai 1881 nur 13 200

gemät)rten. S)iefe 2;öufdl)ung t)ätte auf bie Stellung eingeroirft, loeldjc

@ried)enlanb ju ber in $l)itippopel proflamirten Sinigung ber beiben

33ulgaricn eingenommen unb bie e§ aud) nad^ ber burd) ben Krieg Ser=

bienä gegen 33ulgarien nur befräftigten ©in^eit be§felben beibehalten
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t)ätte, hotibem e§ formell bie ungünftige ©renalinte bon 1881 afjeptirt

I^atte, jo hü^ biefe babmc^ eine t)ölfened)tlid)e ©anftion eriul)r.

ö5ried)enlQnb lüftete ober aud^ iriebei; ob auf Sa^tüifdicnfunit bev

^;)Jlä(±)te unb iu i^ol^c bev burd) biefe gegen baefelfee üer'^ängten

effeftiöcn SBlofabe.

5ln bem öon ben ©ro^niädjten gegen ©viedientanb rücffid^ttid) ber bon
it)m geforbeiten ©ntftaffnung gevid]tetcn Ultimatum tabelt 9toIin =

3f aequ em^n§, ba§ in bemfelben nid)t ]^ex-borgel)ot)cn fei, bajs e§

feinen geredeten ©lunb jum .Kx-iege gegen bie Sürfei tiobe, ja ta% in

biefem fyoE tok in bieten \Uften ber biplom o tif d^en ©c^ule bie

Sßorte 9ted)t unb ®ercd)tigfeit nid^t einmal auegefprodien feien, unb
be^eid^net e§ aU not^^loenbig, bafe man fid^ befonberS in ben 2lnge=

legen^eiten bei Drientä baju cntfdjlöffe, bie mefcntlidtie SSebeutung biefer

sßegriffe ins ^luge ^u faffcn unb fid) nid)t bloö an ber 3lufred^terl)altung

be§ matericEen gricbcne genügen ,^u laffen.

Slnbereifeitö etblidt ber SBcif. in ber berl^ängten griebenSblofabe

gegenüber tvül)cren bevartigen SBIofaben einen großen i5oi-'tfd)ritt , benn

biefe Ijätten jcbtn S.5erfebr ber btotirten Äüfte nad) ou^cn unterfagt

unb alle ©d)iffe mit ^efd^tag belegt , tteldie biefeö 5>eibot ju über=

treten berfuc^ten. 33ei ber gegen @ricd)cnlanb üerl)ängten SBlofabe

ttiurbe bagegen nur gried^ifdjen 8cE)iffen ba§ Slnlaufen ber blofirteu

Äüfte unb bie '^aiixt bon berfelben berboten, auc^ foulen fic im Qatt

ber 3uK)iber^anblung nur jurüdgeljalten merben.

^u ertoä^nen ift nodt) aug ber Revue de droit international

(XVllI 8oj eine 9lb^anblung bon ß. Olibi, ^^proT. in '»JJiobcna, über

^tan hierein au§ bem 17. ;3a^)i-l)unt»fi't unter ber Ueberfcl)rift:

„Ses missions diplomatiques et sa thöorie sur rimmunitö des envoyös

en matiere penale". 58efonber§ tuirb eine (5dt)xi!t ^ierellis l)erbor=

get)oben unter bem 2itel: „II direttore dell' ambasciate", in meld^er

auc^ bie biplomatifdlien ^fnimunitätcn bet)anbelt merben unb au^erbem
bie biplomatifdje j^unft unb bie @efdf)ic^te ber ®efanbtfc£)aften, bon ben

^Immunitäten aber nur bie auf Äriminalfac^cn bcpglidt)en. ^n iBe^ug

auf ben S3etbred)en§beTfu(^ bemertt ber 33erf. , iia^ ber @efanbte eji=

mirt fein muffe bon jeber ©träfe feiten^ ber lofalen 9tic^ter unb ba^
man il)m nur befel^lcn fönnte, unberpglid) ben ^of unb ha§> 2anb feine!

Si^eS ju bertaffen, toä^renb er für ein bollenbeteS ä)eibrect)en ben lofalen

6erict)ten ^u unterroerfen fei.

2ßir gel)en nunme'^r ju einer feit 1887 in 5ßari§ erf(^einenben

3eitfd)riit über, melcl)e ber ©efd^idite ber Diplomatie gemibmet

ift unb getoiffermaßen bie feit 1861 bort erfc£)cinenben Archives diplo-

matiques ergänzt, inbem jene bie ®efd^id)te ber 33ergangen{)eit ber

Diplomatie monograp^ifi^ bel)anbelt, biefe aber bie 3lftenftücfe jur

©egenroart ber Diplomatie barbieten.

Die neue 3fitfd)rift fü^rt ben SLitel „Revue d'histoire diplomati-

que" unb ift bo§ Organ einer in ^ari§ im ^al^re 1886 bon Diplo=

maten unb Jpiftorifevn gegrünbeten „Soci^tö d'histoire diplomatique".

Diefe beobfid)tigt in il)rer Revue bie internationalen f^-ragen, alfo nidt)t

bloS bie Diplomatie in il^rem Ijiftorifctjen Urfprunge ^u erörtern, bie
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Seäie'^ungen i^vonfreidiS ju anbfven ©taatcu unb bicfer unter cinanber

barjulegen iinb bie in ben 3lvd)iüen entt)Qltenm VUtenftücfe ,^u tiev=

öffentlid)en, mit '^lii5Jd)tu| tion (Vvagen bev inneren ^^olitiE. 2)ie @e=

|eüjd)Qit loill fi(^ nid)t onj ^-raufreid) bcfd)räntcn, jonbern and) ^}ie=

präjentanten unb ^JJtitgtieber in anberen Staaten onroerben. 2;ie erfteven

jinb forrefponbirenbe unb fönnen bie letzteren tiorfd)la9en. 2)er 3lbonne=

menteprciö auf bie Revue, öon treld)er alljät)rlid^ l)ier ^cjte je

3U IGO Seiten er}d)einen joHen, beträgt 23 granfcn
,

jür ^[Ritgtieber

Sie Revue toitt in if)ren 9(r6etten fid^ in ben 2;ien|'t ber 2Bat)r=

l^eit ftclten. 2Benn S)ipIomatcn, .ipiftorifcr unb '^^ublijiften üerid)iebener

ßänber fic^ p bem :^XDed bereinigen, internationale y-vagen tiom ob=

jettiüen Stanbpunft p be!^anbeln, fo fann fold^e ^oUettioarbeit uiejent^

lid) baju bienen, bie goi'tbauer beö internationalen griebens ^u fidjern,

inbem ben Organen ber nationolen 5]3arteipreife eines jeben einzelnen

l'anbe§, lüelc^e tierbtenbetcrtoeife ben ^nterefjen beejetben burd) (Sd)üren öon

5lnttpatt)icn gegen anberc Elutionen unb |)erabie^ung biejer ju bienen

üermeint unb [ic^ baburd) mit bem ®(orienfd)ein bee ^^^atriotiömuS ju

umgeben trad)tct, ein allgemeineö internationales Organ gegenübcr=

tritt , ttield)e§ |ad)Iic^ auf ]giftorif(^er 33afi§ bie ^'^eitl'ragen prüft unb

bie SJolfSmafjen ^u einem Äo§mopotitiemu§ t)eranbilbet: lDät)renb, ttjenn

fie bon einer roüften ^Igitation in 9iebe unb (Sd)rift angeleitet, ja t)in=

einge^e^t tüerben , an bie 3}olf bleiben jc^aften anftatt an bie

53otf5öernunit appcHirt toirb unb bat)er auc^ bie erfteren jum
ßampt ber roljen ©etoatt, jum .Kriege mit ben 5lattonen, gegen tticlc^e

fie ft)ftematifd) üerfie^t merben, fid) getrieben füllen, anftatt 3um Äampf
ber ©eifter unb jum frieblid)cn 5Jtitberaerb in materieller Slrbeit. SJiet

ju lange Ijaben bie gebilbetften Elemente ber 5lationen fold)em Xieiben

paffiü jugefe^en unb fid) öon ben onbrängenben 2Bogen ungebilbetcr

5Jlaffen forttreiben taffen. 6§ ift t)olK ^cit, ba^ auc^ burd) bie ^4>i."effe

bie rid)tige politifd^e Slnfc^auung geförbert toerbe. (Sine fo loirfenbe

'4>reffe mirb mel)r erreid)en aU alle Äongreffe öon ^riebenefreunben unb

Vtbrüftung50orfd)läge; benn fo lange überall bie Jpe^organe ber ^^^reffe

3um iiompj treiben, fönnen ouc^ bie J?ampf mittel: bie Speere, nid)t

öerminbert merben, fonbern muffen bielme^r toeiter anmoc^fen, je raeiter

jener Äampf treibt unb je ärger er tobt, äöünfi^en mir ber neu er=

fd^einenben Revue, ba^ fie ju einem internationalen mal)rl)aften
gtieben Morgan toerbe, bann mirb fie auc^ getoi^ bie ^flitarbeit

aller gleic^gefinnten .g)0(^gebilbeten in ben öerfd)iebenen Säubern er=

werben.

Sßenn toir bie 31rtifel ber un§ öorliegenben erften jmei |)efte ber

Revue überfeljen , fo fönnen mir biefelben if)rcm Snl;alt nad) in brei

.Kategorien bringen, (ärftene allgemeine, s^Deiteng fold)e über ba§

25er:^ältnife jmeier Staaten, brttten§ bie über bie t)5lferred)tli(^en

33er^ältniffe eine§ Staates unb öiertcnS G^arafteriftifen einzelner

2;iplomaten. Siefen -Kategorien reiben fid) ^In^eigeu neu erfc^ienenet

Sd^riften an.

3n bie erfte Kategorie ge'^ören amei 31rtifel, bon meieren ber
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eine ben Organen beö ttieblid)en 3)erFc]^r§ ber ©tooten : ben Stplomoten,

insbefonbere „bem veligtöjen ©öaratter ber Diplomatie be§ 9Jtittet=

altera" üon 5'Un(I= 93 reu t ano ßetoibmct i[t, ber anbcvc ber ,/^ui'

gäbe (le role) bc§ .ßriegeS in ber i^ilbung ber Stationen unb ber att=

gemeinen ©efcHfc^ait" üon 31 b. ^^randE unb ein bvitter „ber S)ipIo=

motie unb politifd)en Oe!ononüe" üon 5" "(f = ^r entano. S)ie

erftere Slrbeit üeranf(^auli(i)t bie ^13Littt)trfung ber @eiftltd}cn, S3i|d)öie

unb ^^riefter bei ©ejanbtfdjaften unb S3ertrag§abfd)lüffen , Icijtere |et)r

I)äu[ig an geioeif)ten Orten , toofür I)i[tovifd)c iBeifpiele angeführt tDer=

ben; öon gan,^ bcfonberem ^ntereffe ift aber bie babei öeröffentlid)te

Urfunbe über bie beim g^rieben6fd)lu| in 'äxxa^ (1435) [tattge{)abten

gei[t(id)en ^^temonien. 3n bem anbeven IHrtifet unterfud)t ber il^erf.

:

wee^atb ber i?rieg beftanben unb beftel)t unb unter lDeId)en 93e=

bingungen er in ^ufunit luerbe befte()en fönnen. 2)er 33eri. anertennt

bie S)ien[te, tüctdie bie iTviege befonberS jur Silbung ber alten, aber

aud) ber mobernen 9lationcn ertt)iefen. 3nbeB fei auf bie ^Iftion ber

@ett)alt bie ber ^ntelligenj unb ©efinnung (sentiments) gefolgt unb
!§abe ber ^rieg ben 2Berten be§ i^riebenS unb ber grei^eit ben 5pta^

räumen muffen, ^n ber gegenmärtigen ßage ©uropa^ unb ber 2Bclt l^abe

aber bev ^rieg feine @riften,5bered)tigung. I^^ax fei feit bem fvanffutter

^5;-vicben im Serau^tfcin fetbft bev friebliebenbften t^ranjofen ha^ 2Bort

üteöanc^e ^urüdgeblieben , inbe^ beftänbe ber '4>atrioti§mn§ nid)t barin

äu ri^firen, toae; man bel^alten, um tnieberjucrlangen, ma§ man uerloren.

2tud) tonnten bie Ungered)tigfeiten be§ ©tärferen nid)t bloä buvd^ ®e=

toalt mcttgemac^t werben, fonbern fönnte aui^ ber Slbtauf einer

längeren ^eit, ber natürlid)e (Sang ber (Sreigniffe unb fönnten inter=

nationale 2;ran§a!tionen ju gleid^em ßiel führen. — @ä märe ju

münfd)en, ba| biefe 531einung§äu|erungen eine§ ber t)evöorragenb[ten

^^ubli^iften ^ranfreid^S ge6ül)renbe SBeaditung finben im ^n= unb '^lu§=

lanbe. •— ^n bem britten 2lrtifel toirb ber Urfpvung ber politifc^en

Oefonomie ber franjöfifc^cn S)iplomatie öinbi^irt. 2ßir überlaffen ben

eine anbere Slnfid^t bertrctenben beutfd)en Fachmännern ben (Segen=

IbetüeiS.

Sn bie ätüeite .Kategorie get)ört bie auf biplomatifd)e 23er=

l)anbiungen gegrünbete ©tubie bcö 5i3aron b'Slüril über hie öon
Oeftcrreid) (1850— 1851) projefttrte 5lufnat)me feiner nid)tbeutfd)en

^roöinien in ben S)eutfd^en 33nnb unb eine turje Erörterung ber @nt=

ftel)ung beä öon Defterreid) unb 5)3reufeen im ^a'^re 1879 gefc^toffenen

Sünbniffeg üon 9iot£)an.

3tuf bie b ritte Kategorie be^iefien fid^ bie fet)r umfaffenbe 21b«

l)anblung eines ©vicd^en: ^ifela§, „über bie SSilbung be§ gried)i=

fdicn ©taateS unb feiner ©renjen" , tüeld)er nac^ üorausgcl)enber '^ifto=

rifd)er ©ntluicfelung ben Slfpirationen be§ ^eEeni§nui§ auf @ebietö=

ermeiterung unb Slnnei'ionen gemäßigten 2lu§brud giebt unb refignirt

eine pmartenbe ^olittE empfieljlt. — i^erner ein „'DJkmoire beö branben=

Bürger .^ofeg" au§ bem ^al)re 1694 mit einigen einleitcnben äöorten

üon 6 t). ©c^efer; „3tüei .^eirat^en be§ yg)aufe§ üon 33raganäa" üom
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©roieu 53arval, „^^^f)i(ipp III. unb ber .^^cV(^og bon £einm" unb bte

„Stuöliejerung im 14. Sfo^jV^unbett in ber ®rajirf)aft (Sencboö".

^ur ©{jarofteriftif etu,^elner ^4>!!^1önlid)teiteii unb il)ier ^cit biencn

2lu§3ügc au§ 2:nllct)ranb§ ,$?ünTfponbcn,^en bon .Vlerbljn bc Ii^etten»

f)obe, ein SBtiejlDcdjfet 3ttiifd)on ^iapolcon 1. nnb bcni .Rönig ^riebiirf)

bon Sönvttembevg, 3tt3i|d)ni bcm leljtevrn nnb ber ^Ibnigin bon 2öeft=

ialen Üattjorina au§ ber bcn ©c^lo^bevgcr l^cvau§,ingibenben

ß'ovrcjponbeuii ber genannten ^crjonen. g^'^" erften ^Jlal publi,jirt

toerben Ißrieje bon d'^artotte be 9ftoIjan an bcn ^önig bon ©djweben,

bom ©rafin be 'DJtaS Catrie, nnb ®epe|d)en beö |ran5ö[ifd)cn @c=

fanbtcn in .ilopentjigen über «ätruenfec bom C^h'of en @. b e 33 a r t Ij e l e m l).

©nblid) l'inb nod) fotgenbe 'OJiitttjeihmgen ber Revue ^u ermäfjnen.

2(u§ bem unter bem Sitet „S)ipIomatifc^c 9icIa5tonen ber ^^onardjic

bon (5abot)en" bon ber f. Deputation batcrlänbifd]et @efd)id)te t)er=

ausgegebenen SBerfe, bon roeld^cni ber evfte 23anb crjdjienen ift, ift bie

SSorrebe be§ Untetnet)men§ in ba§ <5vanjöfiid)e bon bem Stebatteur:

be ^Jiaulbe übertragen toorben. 93on Süui§ 2;l)aa§ne ift ber

Proces verbal be§ Sßiiefan^lerS ber römifdjen i^irc^e 9iobrigo 3Sorgio

über bie ^teijprec^ung ber f^torcntiner bom 3. Se^ember 1480 mit

einer erftätenben ßinleitung herausgegeben ttjorben. Sen erften ^anb
ber Revue eröffnet ber ,g)er,^og bon Sroglie mit einem bipLomati=

fd)en ^}3tanifeft S)oUaiie§. 5Der 3roed be§ 3DlanifefteS tuar, atte dürften

be§ 5Dcutfd)en üieici^S auf^uforbcrn
, fid) um ben 5iebenbnt)Ier '']!}laria

2^erefia§ , ben J?uifürften bon 25at)ern
, fpäteren ^aifer .Uaii VII., ju

fd)aaren. S)ie S5erDffenttid)ung unterblieb burd^ ben Eintritt bc§ 2obe§

ßarl§ VII. 3]oltaire§ biplomatifd^er 53erfu(^ eifdieint alS ein inter=

effante§ Slftenftüd banmliger ber^üllter ^nterbentionSpolitif.

2Bir eimät)nen t)ier ferner nod) ba§ feinem 3:itel unb pm 3:£)eit

auä) feinem gefd)id)tlid)en Sn'^alt nac^ l^ielier get)Drige „S3nd) bon
ber 9B e 1 1 p ft , 6 n t m i d e l u n g unb äB i r f e n ber 5^ o ft unb
Selegraptiie im 2Beltber£et)r" bon O. 33erebariui (mo^t

':pfeubont)m) , Berlin 1885 , 'Cerlag bon 9Jteibinger. @ä be^anbelt

1) 'öa^ ©dirifttl^um unb bie ßntmidelung be§ brieflid)en
S5er!e:^rö, 2) ba§ So er f eljrStoef en im 5lttertl)um, 3) ba§
SSerfel}r§mef cn im Mittelalter unb bi§ in ba§ ad)t3ef)nte

^atirtjunb ert , 4) bie 3Jßegc unb Mittel ber ^^oftbeförb e =

rung im neunjetinten ^al)rl)nnbert, 5) bie Selegrapl^ie,
6) bie ©inriditung unb SSermaltung be§ ^oft= unb 2;ele =

grap^enroefenS, 7) bie internationalen Sßege ber -l^oft

unb 2;elegrapl)ie, 8) ben Söeltpoft berein unb bie ^4^ oft

im 3leid^ ber Süfte.
3n3ei ilarten gemät)ren eine Ueberfidjt ber l^auptfäd)tid)ften inter =

nationalen ^J§oftberbinbungen im 2I5eltberfel)r unb ber großen

internationalen 2;elegrapf)enberbinbnngen. ^y^ft aüe feefat)renben

Stationen fteUten fid) mit bem 33eften , tnaS it)re ,<öanbclemarinen be«

fi^en, ber ^^Joft jur SJerrügung. 23elgien, 5Dcutfd)lanb, ©nglanb, granf=

reid), Italien, i^apan , bie ^Jiieberlanbe, £)efterreid)=Ungarn, Portugal,

(Spanien, Stufelanb unb bie SSereinigten (Staaten bon Slmetita toeifen
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jum 2:'^ci( ]t1)t ftattlid)e i?ftotten bon ^oftbamptetn auf, benen fic^ ba

iinb bort i?otoniat= iinb '^^riöatfctjiffe jur 33evmtttelunfl bc§ iicrfol^tS

OUT ^n^eigftvecfm anfcfjlie^en. aöät)renb nun unter 7) bie grofeartigften

ßiniid^tungeu üevfd)iebener ßänber für bcn 2Bettüetfe^v gcfd)ilbei-t tt3er=

ben, jHnbeu wir unter 8) eine @efd)id}te b e§ SBeUpoftöere in§,
bereu SBefen |d}on AI üb er in feiner ©d)rift „®c§ ^poftrocfen in

5Deutfd)Ianb" (1811) a^nte, atSerfagte: „2)ie 2öed)|elroirfung jraijc^en

ber '|!oft unb jebem ^ultutt)ert)ättni| aller äiöilifitten 5iationen ift fo

öielfad^ unb fo unjertrennlid) , ba^ man fte al§ äße t tpoft anft alt

betrad)ten niu^ , ttjenn man il)ren gan,^en Ijofjen äiJert^ rid^tig faffen

njitt." ©d)on anbcrttialb 3tQ^)i-'^unbfrt früher rief ^ arp er gcr in feinen

„.$?uriofen i^ragen" au§ : „3Bie fd)ön würbe c§ aud) nid)t fetin, rocnn
burc^ bie gan^e Söelt (tt)eld)e§ aber niemals ju t)üffpn) eine
amitable.ft'orrefponbena 3n)ifd)en3^atiouenunb 'Jiationen

f e l) n f U t e , U3 e n n 6 u r 1) ä i f d) e i^ 1 e n t a t e n f i d) b e m ü 1) e t e n

,

benen 5?tfiatifd)en unb ba rbarifdien^^srinjen ein fold)e§ mit
9lbfommen ju treffen, ba^ bie mutuetle ,g)anblung 3tt)ifd)en

bel)berfett§ Unter tränen in©d^tüuug täme." 2Bal für un=

möglid) gel^alten würbe, ift t)eimirtüd)t unb unter bcn <BdjU^ bei
S3ötferrec^t§ gefteUt.

©oroie ba§ öorfte^enbe 93er! al§ ^itfetocr! ber 5I?Dtferred)t§=

litcratur be}eid)net torrben tann, fo "^aben au(^ bie ^t)iIoIogen bie @c=

f(^i(^te bei 3ß5Iferred)ti gcförbert. 2öir braudjen I)ier für bie frühere

3eit nur an Ofcnbrüggeni ©cfirift de iure belli ac pacis p er=

innern, ber nid)t bloi Surift ,
fonbern auc^ '^^£)ilo!.og war, unb an

ßaurcnti 31uibeutung pl^itotogifdjer Slutoren in feiner S5ölfeired)ti=

gefd)id)te bei 3Utertt)umi. ^n neuefter ^ett ^ot aber ber ^^s^ilolog

Siüxi 3ingemeifter in .^eibelberg in ber äöeftbcutfc^en ;-^eitfd)r.

f. ®efd). u. i1?unl't, i^a^rg. 5, eine (5(^rift öoii Äarl ©amtt)er „S)ie

©ren^poli^ei bei römifc^en 9teid)i" Ijerauigegeben , tt)eld)e u. a. aud)

bemerteniraerti) ift burd) bie ^]}ta^regeln, toeld^c fie gegen ben (Srenjtierfc^r

unb ben internationalen 23evtet)r ridgtete. Srfteni burften bie ©renjen

bt^ iömif(^en ^){eid;i im '^lltcrt^um nur bei Sage überfdjritten werben.

3wcitenö würbe in bcm erften 8eparatfrieben mit ben Duaben, Weit

bie nod) im .\lriege befinblic^en ^JJIarfomannen unb 2faät}gen fid^ burd^

bie Quaben it)re iücbüifniffc einlaufen fonnten, ieber i^anbetioertel^r ber=

felben mit bem römifd)en 3teid)e öerboten. ^li bann bie ^Jlarfomannen

unb ;3a5t)gen im griebenifd^lu^ folgten, Würbe i^nen unb ol)ne 3^üeife(

aud) ben Quaben ber 3}ertel)r mit ben römifdjen I^änbern erlaubt, aber

balb bie y3ef(^ränfung getroffen , ba| nur an beftimmten Sagen unb
an beftimmten Crten, fei ei bei römifc^cn ober fremben ©ebieti, .Raubet

getrieben werben burfte. ?lli ©runb ber 5J3efd)ränfungen hi§, ®reu3=

berfel)rö würbe im 2. wie im 5. ;3al)rl)unbert bie f;-urd)t öor ben
©pionen angegeben. „@i gejiemt fid) nid^t bie ©e^eimniffe te^ anbcrn
9fieid)5 aui^utunbfdjaften", fagt 2:t)eobofiui II. Stud) für bie l}cute t)or=

fommenbe SBeftimmung@rcnaftreifen unbebaut ju laffen, finben wir Spuren.

3tm ^JJtarfomannenfrieben öon 180 n. (Sl)r. mußten bie 'OJtartomannen

unb Duaben bai gauje nörblidfje 3)onauufer in einer 33reite üon etwo
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einer beutfctien Weite väiimeu iinb üevfpve(^en, eg lüüft liefen ,^u loffen.

S)ie ^ajtigen mußten bie S)onauinfcIn räumen unb t)erfpied)en feine

eigenen ga^i'^eugc auf ber SDonau ^u t)altcn: in unfever ^^eit tuar ha^

]ä-)\üax]e llleer ©egenfianb äfjnlic^ei il3cfd)vänfungcn. Sie ii3arier an

ber ^JZovblücftgtenäe ©acienS mußten einen (^h-enjigürtel öon einer

beutfd)en ''JJleile jnjifdien iljrem Sanbe unb ®Qcien unberaotjut unb fclbft

unbetueibet lajfen. @egen anbere ßanbcr luurbcn (^Jreu^lräüe unb ^4>iat)l=

graben errid^tet 3ur Slbfpertung ber KreUj^cn. Um ben Uebevgang ein=

jelner f^rember ober öon -OQuif" jremben ©efinbelg ju erfdjmeren,

tourbe bie Ü^erbinbung ^^tt)ifd)cn ben .fiaftellcn unb 2öarttt)ürmen burd^

^Patrouitten (praetenturae) , tt)el(^e bie (^hen,^poIijei übten, aufreiht er=

l)attcn. Um aber bieö ^tbfperrungsfljftem öoUftänbig ju niadjen, maren
bie ®ren,^ftüfje mit gtottitten beberft. 3tui ber S)onau unb bem JJt^ein

gab e§ 2Ö a(^ t|d§tf fe, auf ber erfteven fogar t^^Littinftationen ju

biefem ^^crf.

2. ©t)fteme.

2]ßenn e§ un§ nid)t gelingt, in unseren ;3ot)re§berid)ten bie ge=

tt)ünfd)te 33oIIftänbigfeit, ouc^ nic^t für biefe 9tubrif, ju erlangen, fo Ijat

bo§ öielfai^ bavin feinen @runb, bo| met)rere 3}erfaffer unö nid^t it)re

S3eröffenttid)ungen äufenben unb biefe nid£)t immer leitet auf buc^=

l)änbleiifd)em 3Bege ,^u erlangen finb. 3^amenllic^ gilt ba§ üon eng=

Iifd)en unb amerifanifd}en SQßevfen. Um fo banfen^merttjer ift e§, ba^

i^ranciä 2öt)artou unö feinen „Digest 0)ted)täfammIung) of
the international law of the United States" (Washington

1886, Government printing Office in 3 5ßänben gr. 8, I. 825 ©.,

II. 832 ©., III. 837 8.) äugcfanbt unb bamit unä bie ''JJlöglidjteit

getnä^rt ^ot, über biefe§ für bie Stuffoffung unb Sßeobad^tung beö

SSi3ltevred)tä burd§ bie SSereinigten ©taaten öon it)rer ©rünbung an

bi§ auf ben f)eutigen Xag, fo Ijeröorragenbe 2Ber! ,yi berid)ten, melc^em

für anbete (Staaten fein einziges berartige SBerf pr ©eite )"tet)t.

2öät)renb anbere ©taoten ^um 2t)eit uod) immer bie 2ltten[tüde i^rer

©taat§ardt)iöe
, fomeit fie biplomatifi^en ^nl)alteö finb , ber 2Sei5ffent=

lid^ung ent^ietjen, ift biefe im umfaffenben Wa^tabe bemerfftettigte

©ammtung auf 33efd)tu^ be§ ßongreffeS ber ^bereinigten ©taaten,

tDeId)er üon beren '^sräfibenten am 28. 3^uli 1886 fanftionirt tuurbe,

unb auf Soften ber ©taatöfinan.^en gefc^et)en, mobei Francis 2B()arton

bie ©uperreöifion jur ^erau§gabe übertragen mürbe. ®er i^uljolt be§

Digest ift entnommen ben Opinions ber ^^^rafibenten, ©tantefefretäre,

©eneralanroätte (Attorney Generals), ben @ntfd)eibungen ber @eridf)te

(Federal courts) unb ben 2lften ber internationalen ^ommiffionen, an

tt)eld)en bie 9)ereinigten ©taaten al§ Partei betl^eiligt maren.

9lu§ ben beiben erfteren Opinions l)at ber Herausgeber alle auf ba§

intexnationate ^Jiec^t be^üglidien ©teUcn abgebrudt, namentlii^ bie in ber

biplomatifd)en ^orrcfponbenä unb in ben SSotfdiaften ber ^^Jräfibenten

enttiallenen , toogegen au§ ben Opinions ber Attorney Generals unb
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bcr 2?unbeg9cri(i)te nur 2Iu§süse gegeben [inb, ba biefc tneniger bire!t

ben .'pauptgcgcnftanb be§ SDBerfeS betreffen. Snbe^ gab ber 33erf.

ni(i)t Uoi bic S(^riftftürfe, fonbctu iommentivte fic auä) üielfod) unb

fügte namentüd) nod) ^inju bie flöten öon SDana unb Sawrence
ju äöf)eaton§ Ü>ölfenccl)t unb Äommcntave Don 5ß a ucvof t S)at)i§

ju ben bntd^ bae ©taat^bepartement piibli^hten Sßettvägen. Sluci) be^og

et fid) öicljad) auf -ö a 1 1 e d S unb SB o o t f e l) § SGÖerEe. S)er ©toff

tft unter beftimnite ^auptgegenftänbe beä Sßö(terve(^t§ gebrad)t
, s^ar

nid^t in fl)[tematif(^er Ülei^enfolge , inbe^ er(ei(^tert ein ]et)x au§fül)r=

lieber Sinbej bie Slnffinbung ber ^]3latcrien.

$ßon bem gan^^en SBerE ift fc^on eine jtoeite 5Iuf(age Vorbereitet,

©oll man barau§ ft^tiefeen, ba^ bie eifte fc^on öergriffen ift? ^IRan

fann baö luo^l mutl)ma^en, ba 1000 (Sjemplarc bem ©enate, 2000

bcm 9iepräfcntantenl)aufc jum ©ebraud) überrciefen würben. SBeld^e

gefe^gebenbc Ä^örperfc^aft (Jurobaö befinbet fid^ ttjo^t im 5ßefi^ eine§

f old^en internationalen Digest ? 2Biebcrum ein Semeiä, bafe in ben

europäifd^en ©taaten bie internationalen SSer^nblungen noi$ immer

al§ mefentlid) für bie ©taat§vegicrungen unb bereu 3lrd)it)e beftimmt

erad^tet lücrben , nidit einmal aber für bic ^ol£§öcrtretungen , ob=

glfid) i()nen roicberljolt internationale 33crträge jur 5Befd)lu^faffung

üortiegen.

©c^on in unferem biexten :3al)rc§berid)t erlfä'^nten tnir bcr neuen

Ueberff^ung öon ^^ioreä internationalem 5ffentlict)en 9ted)t burd) 31 u =

toine, Don toeld^er ber crfte unb 3tt}eite 33anb 1885 unb nunmehr

ber britte 1886 erfd)ien. 2lud) gioreä Söer! notiert fidl) l)icrmit bem

Umfange cnglifdier unb amerifanifc^er S5ölEerrecl)tgtoerfe. 2)abct ru^t

feine 2)ar[teEung auf breiter naturred)tlict)er ©runblage unb finb tro^

be§ Umfangeä bie SSertröge toeit Weniger benu^t, mcßl^alb e§ benn

mel^r ein ä^ölferret^t nad^ '^(utovenmeinungen al§ ein pofitiOeS ift.

S)iffe finb freilidt) berlautbart unb geprüft, aber otjue bie 3}erträge beg

pofitiüen 9ted^t§, wenn audE) internationale ,$?unbgebungen eine§ ein =

äelnen ©taateS ermöl)nt finb. ©o ift t)auptfäd)lid^ nur eine Äritif

ber 2£)eoiie geübt, mandl)e tJIn|idl)t geflärt, aber bodt) ha^ reid£)e Material

ber internationalen Sßeiträge, .ffontientioncn unb S)eftarationen un=

bertoerf^et geblieben. ^JJterfroürbiger ift bobei, ba^ bcr fSn'i (I 215)

bie g e f e tj l i d) 1 1) e o r e t i f dt) e n ^4^ r i n j i p i e n für bie n i dt) t m i r ! =

famften ertlärt. S)a§ Urt^eil über griebrid) ®eorg ö. ^ar =

ten§' 33ölferrrd£)t (1796), ba^ baefelbe boüftänbig auf ber 31ntorität

ber iBerträge bcrul^e unb toeit baüon entfernt fei, im ßinflang ju fein

mit ben moberncn 5Doftrinen, ift einerfcit§ eine ju meitge^enbe 3ln=

ertennung t)on ^arten§ unb anbererfcit§ fein Siabel, inforacit bicfe

2)oftrincn nidt)t au§ bem pofttiPen 9ied)t abgeleitet Würben. SBir galten

ba§ iHarten5fd)e äBerf nid)t blo§ für jene ^eit, Wo f§ gefdjriebcn Würbe,

fonbern audt) nod) für bie l^eutige für eine ber beften 2)arflcllungen

bc§ pofititien ä}ölferrcdt)t§, fowoljl Wegen bcr juribifd)en ^45rä.^ifion

feiner ©ätjc al§ oudt) t)infxd)tlidl) i^rcr ikgrünbung au^ internationalen

Ratten unb 33eiträgen , befonberg aber audt) wegen feiner j?ürje , ba

wir in ben l)eute üblici)en, immer Weiteren ^luebe'^nungcn unb ber 9luf=
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nannte prinji^^ieH ntd^t Bearbeiteten 5JiateviaI§ eine I)ö(f)ft BebenflidEie

8toffüeimet)i-ung erbtitfen, inbem über bie ^Jiaffe immer met)r bie .!perr=»

|d)ajt öerloren gt'^t-

lieber ba§ „Manual de Derecho Intern acional publico

e privado por El Marquös de Olivart (Madrid 1886)" öerbnnfen

juir ^errn Dr. .^eimburger (ßarl§rul^e) fotgenbe 5ßeurtl^eilung

:

»3)ie 2)ür!tigfeit, an ber unferc jnri[tif(i)e Siteratur im allgemeinen

leibet, notiert fid) auf bem ©ebietc be§ internationalen ^)ted)tö einer

gerobeju fläglidKn 33erarmnng. ^lUit biefen offenen äöorten tfiarafterifixt

ber i^erfaffer ben bermaligen ^uftanb ber ä)ötfcrre(i)tglitpratur im eigent=

lid^en (Spanien. Unb in ber 2;f)at '^at ba§ SSatorlanb ber Suarej, 33ictoria

unb 3lt)ala in ben legten broi 3fal)r^unberten, au^er öiclleid)t bem 1849
erfd)ienenen tüd)tigen Sl3ud)e öon 9iiquclme feine !^erüorragenbe ßciftung

auf t)ölferred)tli(^em ©ebiet anf^utoeifen , unb roir mürben faum ein

nennen§mert^e§ 5ßölferre(^t in fpanifd)er ©pradie befi^en, mcnn nid)t bie

|übameritanifd)en 9te|)ubliten il)r 5[Rutterlanb auf biefem (Bcbiete toeit

überflügelt unb burc^ bie SBerfe eine§ SSello, eineg <Beiü§>, eines ^^^anbo

unb öor aücm 6alöo§ fid) einen e'^renüoEcn ^la^ in ber fiiteratur be§

internationalen 9fied)t§ gefid^ert liätten.

„®em 5Rangel einer auf ber ^öl^e ber 3eit fte^enben einl)cimifd)en

^Bearbeitung bc§ Sßölferred)t§, ber fic^ in ©ponien tro^ ber angefül^rtcn

fpanif(^=omerifanifd)en unb ber Ueberfe^ungen ber namt^afteften au§=

länbifd)en 2lutoren (e8 ejiftiren fold)e j. 33. öon SBattii, 2Bt)eaton,

^effter, SBluntfd^li unb i^iore) immer nod) in fül)Ibarer äBeife gettenb

mad)en fott, toitt ba§ borliegenbe .g)anbbnd) abl^elfen. ^nbcffen l^at ber

5ßerfaffer auf bie ?lu§arbeitung einer eigenen felbftänbigen S)acfteEung

berjiditet, toien.iol)l er t)erfid)ert, bo^ il)m eine fold)e toeit meniger ^üt)e

gefoftet ^aben tnürbe (?), al§ ba§ Söerf, meld)f§ er bier bem ^ublifunt

öorlegt. S)iefe§ beftel)t au§ einer mofaüortigcn SwfammenftrHung üon

2lu§äügen, bie er au§ ben anerfannteften mobernen S3Dl{erred)tsfc^rift=

fteHern auggefud)t unb übcrfe^t ^at. S)er j?rei§ ber öon if)m 3U biefem

^merf l)crangeäogenen Quellen tft tein all^u großer; er befdjränft fid^

auf bie ®arfteEungen öon .^ol^enborff (in feiner @nct)flopäbie), 5^eu=

mann (in beffen ©runbri^) unb ßalöo für ha^ öffentliche, auf bie üon

SSar (b. '^. nur auf beffen ©fiä^e in ber ^ol^fnborfffd)en ©ncljflopäbie !)

unb 5lffcr für bo§ priöate internationale 9ie(|t. S)ie gef(^id)tlid^e 6tn=

lettnng entnimmt er bem ©runbri^ 3u ^ßorlefungen über 33ölferred)t öon

^. (bc^ulje. ®ie einzige fetbftänbige ?lrbeit be§ S3erfaffer§ befielt

in einer fcd),^ig ©eitcn umfaffenben <Bü^it ber fpejieE fpanifd^en

S^eoiie be§ ^viöatred)t§. 3)iefe ©tubie ift infofern öon aEgemeinem

2(ntereffe, al§ fie bie erfte Serarbeitung be§ in ber fpanifd)en ®efe^=

gebung enthaltenen einfd)lägigen 3f{ed)t§floffc§ bietet, toälirenb ba§ fpejiell

bem internationalen ^rioatrec^t gemibmete äßerf bon Sorrcä ßampoä
(1883) bem fpanifd)en 9ted)t nur toenige ©eiten ttibmet.

„S)a§ ©t)ftem, in meld)e§ ber Sßerfaffer feine ©j^crptc eingereil^t f)at,

f(^lie^t fid) im allgemeinen ber üblidien ©intl^eilung in ein Ärieg§= unb

ein i^riebensiredjt an, toeift jebod) infofern eine, mie un§ fc^eint, prinzipiell

in feiner äBeife p rec^tfcrtigenbe 6igentpmlid)feit auf, alä e§ ben ge=

afaf)T:ljua) XI. 3-4, firgg. b. ©*moUet. 25
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nannten, unter bem 2:itel be§ öffentlichen internationalen 9fied)t§ äu=

famnienQcia^ten Ibfc^nitten ba§ internationale ^rioatrec^t al§ fel6=

[tünbigen .!pauptt{)eit DorauSfc^icft. dagegen ift ba§ fog. internationale

8trafre(i)t in einen Sln'^ang ju bem ba§ f^iciebenSrec^t bel^anbelnben

crften '^Ibfd^nitt bc§ jtoeiten 2f)cile§ berraiefen. 6ine S3rgrünbung biefer

neuen unb eigcntf)ümti(i)en 8l)ftentatif f)at ber 58erfaffer nid)t ju geben

öerjud^t.

„iMelleidit crt)altcn tüir barüber in bem al§ unter ber 5prcffe be=

finbli(^ angefünbigten jtDeiten 5ßanb be§ 2Serf§ ^lufttärung, ujclc^er im

übrigen bie ^Inmevfungen be§ 33erfaffer§ ju ben überfe^ten ©teilen

nebft einigen 3Inl)ängen, 9{cgiftern, ^srclogen u.
f.

to. enf^alten foll.

„®er öorliegenbe 33anb mag öicUeid)t für ben erften Unterrid)t

einen genjiffen 2Bcrt^ t)obeu; eine allgemeine ioiffenfd)aftli(i)e 33ebeutung

fommt bemjelben jeboi^ in feiner Söeife ju unb er bürfte faum baju

berufen fein, bem öon feinem Sßerfaffer fo berebt gefd)ilberten Jammer
ber fpanifd^en 5ßölterred)t8literatur ab3u"^elfcn." —

pitt ßobbetS Leading cases and Opinions, London 1885

(Bell Yard, Temple Bar), ftetten unter bcftimmten fftubrifen in Sltt

ber Causes cälebres du droit des gens öon (£f). be ^tartenS , meldte

gröf5tentt)eil§ au§ früheren 3fa^rl)unberten unb nur im 4. (1858) unb

5. (1861) 33anbe au§ biefem ^a'^r^unbert bi§ 185S t)errüt)ren
,
gäüe

meift au§ biefem 3^at)rt)unbert unb Urtt)eite über biefelben ^ufammen,

toelc^en bann ein toiffenfc^aftlidier Avommentar folgt. S)ie 'Dlü^iid)feit

fold)er SÖerfe für bie ©t)[teme ht^ 5ßölferrect)t§ tnic für bic '^rajiä

bcbaif feiner S3egrünbung.

©anj anberer Slrt ift Z. ^. ßatorence'§ Handbook of public

international law, 2. 3lu§gabe Cambridge (Deighton , Bell and Co.)

1885. (Sine junäc^ft für 6tubirenbe beftimmte Einleitung jum (Stu=

bium bc§ S^ölferreditg , aber jugleic^ auc^ öeröffcntlit^t in ber .!poff=

nung, Selirern für i'^re 35ortefungen nü^tid^ fein ju fönnen. S)er 5Berf.

tüill eine ft)ftematif(^e 3lnalt)fe bc§ öffentlid)en internationalen 9led)t§

bieten unb bal in 122 ©. tl. 8*^. 9tad) einer Einleitung folgt ha^

i5frieben§=, Ärieg§= unb Dteutralitätired^t in üblid)er angto = ameri=

lanifc^er 3lnorbnung. 2öenn aud) ba§ 2Serfd)en meit über ben beutfd)en

fog. S5ötferred)t§fompenbien unb ,ffated)igmen ftet)t , fo bejiefjt e§ fid^

bod) nur auf einige inenige englifd)c unb amerifanifc^e 2lutoren unb

fielet ju befürd)ten, ba§ eä ebenfo in ©nglanb tüie in S)eutfd)lanb ba§

S3ölferrecl)t§ftubium benad)t!^eiligt , ba bie banac^ fid^ üorbereitenben

©jaminanben leid)t in einer fef)r öerbünnten Quinteffenj ben ©toff

felbft erbliden ober auf jene fid^ ju befd^ränfen für genügenb t)atten.

5£)te Unmiffenl^eit ber ©jaminanben im 33ölferrect)t mirb burd^ foldtie

(ärtrafte au§ |)aupttDerfcn mefentlidt) beförbert unb Italien mir fie baf)er

burcf)aus nid^t für berbienftüd^.

3. Sonographien.

^adt)bem bie beiben öor'^ergefienben S^tubrifen biefe§ Sal fo tjiet

9laum beanfprudl)t, muffen bie ©d£)riften biefer Otubrif jum 2;l)eil un=

befprod)en bleiben, ^um 3:t)eil nur in ^ürje befprod)en, jum 2;ljcil nur
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genannt unb qu| ben nä(i)flen ^fa^veebevidjt tievfd)ol6en luevben. "äluf

bie üölfcrvcc^tUdjen @runbve(i)te , iuöbefoiibeve auf ba§ i)te(^t ber

©tüQtcn auf @l)ve, befiel)! \[d) bie ©lijriit „Offenses et actes hostiles

commis par des particuliers contre uii Etatetranger" öon Edouard
Clunet, Paris 1887.

;^unä(i)ft ertüätjnt ber Scvi. , ba^ eine 33eteibigung einer ^rit)at=

perfon gegen einen fremben ©taat buvd) bog ivaniöfifdje ©eje^ g(eid)

öielen ivemben (i)e|e^en nid)t reprimiit werbe, xooi)l aber bie gegen

ein üembe§ ©taat5:^QUpt burd) bie fronibfifd^cn ©efe^e tion 1875 unb

1881, iaHö bie ^eleibigung öffenttid) jugcfügt Sorben. 3]erioIgt toirb

biejelbe auf lUntiog bcS Seteibigtcn ober ex officio, toenn ber ^I)lini[ter

be§ 2lu§n)ävtigen barum angegangen i[t. 3l(§ eine ber '•JJtanifeftationen

einer foldien SBeteibigung erfc^eine ber fog. „feinbfelige 3üt", inbe^

l^abe ba§ (Sefc^ it)n nic^t nätjer bcfinirt. 5Die 23eftimmung be§ 2lrt. 84

be§ 6. '^., baf] beijenige, Weld^cr burd^ feine, öon feiner Oiegicrung ni(^t

gebilligten feinbfetigen ipanblungen ben Staat einer ^IriegSertldrung au§=

fe^e, mit ^ßerbannung geftiaft njerbe, toenn aber ein .^ueg bie 3oIge

baOon mor, mit Deportation, ^ält ber 33erf. für einen tobten Sud)[taben.

S)e§{)alb fei aud) biefer Slrtifel in ben fremben ßänbern, wo ber 6. ^.
bon 1810 in Sßirffamfeit getreten, au§ ben neuen @efe^büd)ern, Wel^e

an beffen ©teile traten , eliminirt Worben. S)a§ @efe^ forbert, ba^

eine Seleibigung gegen einen fremben Staat ebenfo unterfagt werbe,

wie eine 33eteibigung gegen ben 2lngef)örigen ber eigenen ober einer

anberen Station, unb ba^er aud^ für ben ^rit}aten, ber fie begangen,

eine Strafe nadt) fid^ jiet^e. 'kU Strafe für eine gegen einen im
i^rieben mit bem Staat be§ 23eleibiger§ befinblid^en Staat üon einet

^priüatperfon öerübte SSeteibigung fcf)[ägt ginnet bor ©efängnife t)on

3 gjionaten bi§ 3U 3 ^a^ren unb eine ©elbftrafe öon 100 bi§ 300 ^franten

ober blo§ eine ber beiben Strafen.

SBir Wenben un§ bem internationalen ^Pribatrec^t ju.

Ziffer beridjtet in ber Revue de droit international 1886, XVIII

5 ff., über bie f^ortfd^ritte eine§ einl)eit ticken ^anbel§red)teS
unb erwäfjnt pnädjft, baß baefelbe rüd[ict)tlid) be§ @ifenba^nrouaren=

transportö burdf) ben ßntmurf einer S'onöention auf ber berner .^on-

fereuä im ^at)xe 1881, Wofclbft äet)n Staaten repröfentiit waren, feiner

9iealifirung entgegenget|e. S)amit aber auf biefem @ebiet bie fritifct)e

5lrbeit jentraUfirt werbe, I)at bie 9tebaftion ber Revue de droit inter-

national befc^loffen, in jebem it)rer .^efte eine befonbere Siubri! jn er=

öffnen, Weld^e bie f^ottfc^ritte ber ipanbelSgefe^gebungen ber ^aupt=

jäd)lid)ften ßänber bartegt. 3lud^ fotten bort glei{^5eitig mit ben 2}or=

ft^lögen ^u einl^eittidl)en ©efe^en bie burd) fie öeranla|ten 5?ritifen

öevöffentlii^t Werben unb etwaige ©egenentwürfc. — S)em einleitenben

5lrtifel folgt ein nieberlänbifd)er ©efe^entwurf über ben Sßed^fel unb

bie anberen .Ipanbelgeffeften , wetc£)er öom Sol)n 2lffer§ au§ bem ^oh
Idnbifd^en überfe^t unb in Se^ie^^ung gefegt ift ju ben neueften ©efe^=

gebungen. S)a§ neue ®efe^ berul)t auf bem Stiftern beS beutfd^en @e=

je^e§ üon 1849, f)at aber auct) Oie^nung getragen ben neueften @e=

fe§en. Slffer sen. beridjtet bann nod), ba^ ein eibgenöffifc^er fc^wei*

25*
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3cnf(i)er ©eje^enttourf jur Sjetiolgung für @(i)ulben unb Santerotte

öom 11. 'Dloöember 1885 bem !iBunbe§ratl) buvd^ baö Suftt3= unb

^l^olijeibepavtement öorgeftcHt toorben fei unb ba^ feit bem 1. ^^anuar

1886 Spanien im 23cfi^ eineö neuen ^anbelsfobej; fei, tt)el(f)er ben tion

1829 eiferte.

ö. Dt ein, tüeld^et auf bem (^lebict be§ Ur'^eb erred) tc§

national unb international fo unetmübtid) anregenb toirft unb för=

bert, '^at in ben „S)eutfc^en 3fit= unb ©treitfragen" (91. 3^. 2. ;3a"^i:9.

^ft. 1— 2) eine ©c^rift: „2)et internationale ©d)u^ be§ Ur^eberrec^tä"

öeröffentlid^t, n)elct)e 33ea(^tung im roeitcften, aber auc^ im engeren

lDiffenf(f)aftüct)cn Äreife Derbient. 3)er 'öerf. giebt ni(i)t nur eine ge=

f(i)id)tlid)e gntroidclung, fonbern er prüft aud) bie Sebeutung be§

Ur^eberred)teg unb bcr 9iejiptojität in ^e^ug auf baSfelbe , ba§ @in=

tragung§fl)ftem , bie ©egenftänbe be§ ©c^u^eS , ba§ Ue6erfe^ung§red)t,

bie erlaubte Senutjung frember ©eiftc^merfe, ba§ fog. gett)cilte 5)erlag§=

rec^t, tDonac^ ein Vlutor fein 2Bert g(cid)3eitig mehreren ^Bu(^t)änblern

mit ber SSerabrebung in 35erlag giebt, ha^ jeber 33er leger ba§
äöcrf nur in einem beftimmten Sanbe öerbreiten bürfe, bie 5luf=

fü^rung bramatifdjer unb mufifalifd)er SBevte, bie rüdrcirfenbe Äraft be§

internationalen 3fie(^t§fd)U^e§ unb bie 33crlf^ung be§ Url^eberred^tä.

ö. Crelli entwidelt tjif^oi-'if'^» ^«6 ber 6c^u^ gegen ^iad^brud junädift

burd) 5ßriöilegien unb jroar juerft 1491 Oon ber ^iepubti! 25enebig

gett3ät)rt mürbe, meld)en 10 ^a'^re fpäter ba§ erfte bei 2)eutfd)en
9{eic^§ folgte. 3}on ba an feien foldje öerlie'^en morben öom beutfd)en

Äaifer für ba§ ganje SDeutfdie 9teid§ , öon ben '^anbeä^erren für i^re

Territorien, Oon ben Königen unb Parlamenten in ^ranfreid) unb (5ng=

lanb. S)ie ©efe^gebung über ben 9iac^brud ^abe fid) au§ ber ?ln»

erfennung cinc§ 3(ied)te§ be§ 23erleger§ jur ^^nertennung eineg mirtlid)en

2lutorred)te§ entmidelt. @in ba^nbrec^enbeS @efe^ für alle ©ebiete

be§ geiftigcn ©c^affenS l)abe i^ranfreid^ am 19. 3uni 1793 erlaffen,

ber Code penal erflärt jebe contrefagon für ein ftrafbare§ 33erge!^en.

2tn S)eutfd)tanb fei auf Eintrag ^reufeen§ am 6. ©eptember 1832

ber erfte 33unbe§befd)lu| ju ©taube getommen , burc^ toeldien bei ^In-

menbung bcr gefe^lic^en S3orfd)riften über ben Tcac^brud jeber Unter=

f(^ieb ^mifd^en ben eigenen Unterf^anen eine§ SSunbeeftaatee unb jenen

ber übrigen beutfd)en 33unbeeftaaten aufge!^oben föurbe. 3)a§ burd)

ben bamaligen preu§ifd)en 5Jlinifter b. ©aöignt) am
11. ^uni 18 3 7 auggear bettete ®efe^ fei bie erfte ein =

get)enbe, in tor melier ^^ejic^ung faum über tr offene
^obififation be§ llr!^eberred)t§, meld)e ben fpäteren @e =

fetjen ber beutfd)en©taaten unb aud) ber je^igen9teid)g =

gefe^gebung al§ ©runblage unb dufter gebient l^abe.

S)er 'Jtorbbeutfc^e 5Bunb l^abe bann ba§ S5unbe§gefe^ Dom 11. ^uni

1870 betr. ba§ Ur^eberredit an ©c^riftmerfen , 3tbbilbungen , mufifa=

lijc^en Äompofitionen unb bramatifd)en 2Berfen 3u ©taube gebrad)t,

toetci^eS 5ur ^eit be§ neuen S)eutfd)en 9teic^e§ aud) in b?n fübbeutfd)en

©taaten unb @tfa§=2otl)ringen in Äraft getreten. 187G enblicl) feien

bie (irgänjung§gefe^e gefolgt, ü. Qrelli nennt bie ®efe^ =
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geBuiig be§ S)eut|c£)en 9tei(^§ eine öollftänbicie unb qu8 =

gcjeid^nete Äobififation bet ganzen ^atevie, fügt bann
aber jpätev !^in^u: „@§ t)anbelt \xd) auf biejem Öcbiet nirf)t um eine

nationale ^Ingelcgen'^eit
,

fonbern um eine foIcf)e ber ganzen 3itiili=

fti'ten ^JJIenfd)l}eit , benn eö fann biefer (Sd)u^ nur bann ein tioUftän='

biger unb ttjirtfamer fein, menn ba§ ijftec^t a(§ ein int crna tion aleö
6et)anbclt toirb. 5i-"a»^^'f i<i) fpvid^t ö. DreHi ba§ SBerbienft 3u,

3uevft eine 3tei!^e Oon ©taatenöerträgen üeranla^t unb at)gefd)(offen ju

{)aben, meiere bie ©runblagcn fd)ufen für bic neuefte 2(u§geftaltung

einer allgemeinen internationalen 33erein6arung auf

©runblage ber gegenfeitigen (Sleid^ftetlung ber ^reniben mit ben 6in=

()eimifd)en.

ö. Drein 6eri(^tet in ber Revue de droit international

(XVIII 35 ff.) über bie jrtjeite intevnationatc .fi?onferen3 jum ©d^u^
ber Iiterarifd)en unb ortiftifd)en äßerfe, toeld^e in Sern öom 7. bi§

18. September 1885 [tattfanb, nad)bem berfclbe in berfelben ,^)eitfc^rift

(XV 533 ff) einen SSerid^t über bie evfte ilonfereuä im 3^af)re 1884
erftattet ^atte. @in ©d)tufeproto{oÜ enthielt einen SBertragsentWurf,

toetdjer im September 1886 öon ben Selegitten bebeutenber ©taaten
(Europas üorläufig unterjeidinet unb beffen 9tatififation am 5. September
b. 3f. öolljogen inurbe.

2^er 2BeItpoftfongre^ ^ielt feine ©i^ung im Sfa^re 1885 öom
5. gebruar bi§ 21. ^Jiätj in Öiffabon ab. ©inen allgemeinen 33erid^t

über benfelben erftattete ö. Äirdjcnl^eim in ber Rev. de dr. intern.

(XVIII 92 ff.). 3ur Seit feiner ©rünbung umfaßte ber 2BeItpoft=

öetein 22 Staaten mit 345 ^JtiHionen 6inn)ot)nern, 1884 53 Staaten

mit 832 ^Dhüionen ©inttiotjnern. ©inen furzen 33erid)t über bic Sie«

futtate be§ ^ongreffeg geben bie Arch. dipl. (II. Ser. 25. ^otirgang

S. 119).

Sn ber Rev. de dr. intern. (XVIII 94 ff.) berid^tet gleid^iaE§

p. Äirc^entieim über bie internationale Jelegrapl^enfonfeienj öom
10. Huguft bi§ 18. September 1886 in Setiin. (S§ mürbe bafelbft

bie blo^e SSorttaje angenommen unb ba§ internationale ütcglement

burd) ein fold)e§ für ben gernfprec^er üerme^^rt. S)ie ^rin^ipien ber 2:ele=

:pl^onie in ben öerfdt)iebenen Staaten legte ^eili bar in feiner Schrift:

„S;a§ 2;elep'^omeci)t", ßeipjig 1885. S)ie beiben SßeltDereine für ben

5Poft= unb Jetegvaptienüerfel^r erörterte Seiner im 9lrd)it) für öffent=

lid^ee gted)t 1887 2. S3b. 2. ^eft S. 220—242. Sßenn berfclbe in

Sejug auf ben internationalen Vertrag pm Sd§u^ ber fubmarinen

Äabel bemerft: ,Maä) 2trt. 17 foE bie 3lu§lieferung ber 9tatififationi=

urfunbcn fpäteften§ nad) ?lblauf eine§ ^al^res, alfo am 14. 5Rärj

1885, .^u ^ari§ erfolgt fein, bie 3lu§lieferung ift aber bi§ je^t nod^

nidf)t erfolgt" — fo erfolgt bicfelbe nac^ ben Arch. dipl. (1885 III 10)

am 6. Slpril 188 5.

S)ie 'Jieutralität Sclgicnö mürbe bon ^-aiber in feiner Dtcbe

über „Le genie de la Constitution" (Bruxelles, Bruylant- Christophe;

Rev. de dr. intern. XVIII 89 ff ) erörtert. S)erfelbe be^eid^net bie=

felbe al§ eine euTopüifd)e, öertragSmä^ige unb notl^menbige unb at§ be=
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Tutienb an] bcm pofittbcn SBöIfenedjt , qI§ einig. Sie lege 23evpfli(^=

tungcn auf gegenüber ben ^Jläc^ten , mit toeli^en Scigieu tievtianbelt,

unb fönne einer Siebifion nur unterzogen treiben mit 3*ifii^^"'"nS

(commun accord) bcr 53läc^te. (Sie l^ahe inbe^ aber Qud) einen fon=

ftitutioneHen 6f)Qtaflcr, ba i'ie burd) ben itongre^ angenommen unb in

ilebernnftimmung mit ber gefe^gebenben ÖJematt in einer befinitiöen

^ontiention eingeiü'^rt fei.

@ngeU)arbt gelangt in einer Slbt^anblung: „S)aö ^rin^ip ber

^teutralität in feiner Slntoenbung auf bie internationalen ^lüffc

unb bie maritimen Äandtc" (Rev. de dr. intern. XYIII 159) ju bem
ütefultat , ba^ bie üertrag§mä^igen ober gefeljlid^en Seftimmungen in

1Rüc£fi(^t auf ben .ffrieg bie Jenben,^ verfolgen, bem internationalen

.ipanbfl einen üollftanbigeren unb trirtfameren (5(i)u^ ^u gcraät)ren in

'j{iicffi(^t auf bie maritimen J^anöle als auf bie 5'üffe. Sennodt) ge=

müf)rten bie erfteren nic^t baSfelbe Sintereffc tiom Stanbpuntt beö 9Iu§=

taufc^e§ unter ben 'Ovationen unb feien auc^ nid)t unter benfclben 33e=

bingungen ber greiiieit unb ©leid^^^eit ^ugönglirf). gür bie mehreren

8taaten gemeinfamen ^^üffe toürbe bie ''Jt eu trali t ät ber ©d)iff=

fat)rt unb ber ju it)rem S)ienft beftimmten g-unttionöie unb (Sinrid^^

tungen t)inrei{i)enb ben legitimen 3lnforberungcn beg internationalen

^anbetö entfpred^en.

©rfreulic^ ift e§, mieber ein ÜJlal au§ ipollanb eine S)oftovfc^rift

au§ bem ©ebiet be^ internationalen 9{ectit§ ^u erhalten , bem Sanbe,

metc^eS unter ben ^lufpi^ien t)on be "Jej unb bc SÖal einft fo 3a^l=

reiche lieferte. Js^eiber ift nur bie (2d)rift nid^t in einer internationalen

Sprache üerfa^t, fonbern in ber l)onänbifd)en. S)cr Sitel loutet

:

„International Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken. Akademisch Proef-

schrift door Th. G. M. Smits. Amsterdam, L. Kervel & Co. 1885."

33on (Sdt)riften au§ bem intcrnotionalen ^riminalprp.^cfererf)t mact)en

mx namhaft obenan bie ©c^rift öon !^ammaf(^: „?luslieferung6pfli(^t

unb 9lft)lrec^t", l^eipjig 1887, melc^er früt)er bie Schrift „Ueber ta^ 5Hc(i)t

ber ?lullieferung megen potitifd)er 53erbrcc^en", SBien 1884^), unb fpäter

eine Slb^anbtung „lieber bie f^rage ber ©taateangef^origteit im fReci^t ber

älueliefernng" (im 2lrd). b. öffentl. 3{ed)ts 188tj ißb- 1) üeröffenttic^te.

^n bie erftgenannte Sdjrift ift bie letztgenannte '^Ib^anblung ualjeju

üötlig unb nur menig geönbert unb ergänzt übergegangen , au§ ber

tjor^ergenanntcn Sd^rift ^mar aud) tiieleö, aber oft nur auf fie öer=

toiefen iDOibcn. 2Bir befd)ränfen un§ t)ier, ta mir ba§ .«pauptmer! in

einer anbercn ^^itfi^i^iit eingcl)enber an,5u,^eigen aufgeforbert finb , ben

3nt)all bcefelben an,^ugebcn. 3iinäd)ft mirb bie ©tellung ber ^luelicferung

im 9ted)t2fl)ftem unb bie- v^efd^id^te if)ter ^ntmidetung gegeben, fobann

»erben erörtert bie Cucüen bc§ ()eutigen ^^luelicTcuinggret^tö, bie 9hil=

lieferungebelifte , 5?cfc^ränfungen unb 33cbingungen ber '?(uSlieferung§=

pflid)t, baö 33crfa^rcn ber Sluelieinung, bie Stellung bce ^^lu^gelieferten

1) 3n§ iJronjöfiidje übertragen üon 31. Sßeiß unb ^ouis Suca§, 5Paxii

1885.
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gegenüber bev ;3uftM^of)eit bei vequitirenben ©taateS unb aU ^In'^ang

bie 9icd^t§t)ilfe in ©trai|ad)en.

33ejonbere fragen ber ^^lu§lieierurg bel^onbeln ,^roci anbere 916=

I)anblungen: 1) Jp. ^. ^a mal ex, „Uebev bie ''iluetietcrung bev 3fn=»

länber wegen ber im 9lu§tanbc begangenen 5ßev6red)en", im 9Ird)iD f.

öffentl. 9tcd)t 1. 3Bb. 2. .öeft ©. 27;t
ff., unb 2) ®eorg (iijx. ^o =

grap^o§, „Ueber bie 9{cd)t2[teUung beS 9tu§gelieieitcn nod^ fran«

jöfifd^em ^Jtec^te", .g)ambuvg 1887.

5Die erftcre Unteifu(i)ung befc^äfttgt ft(^ bejonbev§ mit ber f^ragc

ber Sluelieferung eigener Untertf)anen unb gelangt ju folgenben ^aupt=

refultaten: „S)ie Slusliefetung ift eine 3;t)at ber 3 " i^isb i£ ti on
über eineJpanblung, melcfie aud^ mit ^-öc^ug auf ben au§lieiern=

ben ©taat ein S^erbred^en ift, ni(i)t eine %t)at internatio =

naier ÜteditSl^ülfe, ttjoburcf) mir nur bem ©taate, an meieren auö»

geliefert mirb , in ber 93erfotgung beffen beiftet)en , mag für if)n , nic^t

aber für un§ ein 3}erbred)en ift." S)ie ^meite ©d^rift erörtert bie

^prajig be§ fran^öfifcfien Äaffation»t)o!eä ^infid^tUd) ber jmci ^^ragen:

a) ob ber ^luSgelieferte ha<i )}iedil I)at , bei bem betteffenben ©eric^t

S3efc£)mcrbe ^u ert)eben über feine 9luslieferung felbft unb 'bexen ^Jticf)tig=

feitSerftärung au§ formellen ober nmtericEen ©vünben fjerbei^ufüfiren,

b) ob ber flücfjtig gegangene ^^Ingeftagte im Sßer^äÜniB ju anberen

3lngef(agten burd) feine f^luctit ein SJor^ugSredtit erlangt ijahc , ober

ob nid^t toenigftenS in red)tlid^er Se^ie'^ung feine Sage oon berjenigen

anberer Stngeftagten fid) unterfd)eibe.

2;er ^rajig be§ Court of Claims ber 2}ercinigtcn ©taaten bon

?lorbamerifa gef)ören an bie t)om 9fli(^ter 3fot)n jDami§ t)cröffent=

lid^tcn, am 17. unb 24. 'DHai 1886 abgegebenen Opinions be§ @erid^t§=

]^ofr§ (Washington, Government printing office 1886) über bie fog.

„French spoliations", bie burc^ irrf^ümtic^e ^anbtungen öon Unter-

beamten entftanben , meiere 3Imerifancr unb ©nglänber megen i^ret

3Jbentität in klaffe unb Sprache tiermec^fetten. 5lt§ ba§ Snter=

effantefte in biefer ^ublitation erachten mir bie au§fü'^rlid)e (Sefi^ict)te

ber fran^öfifc^en Spoüationen.

S)em ,ffotoniaIred£)t befonberS gemibmet finb :

1. Sine ©(^rift bon ßentner: „internationale^ ^oloniatred^t

im 19. 3ar)rf)unbert" (äßien 1886, gHan^fi^e 58ud;^.) , »elc^e mit

einer (Sefd^iditc öon 2)eutf(^lanb§ überfeeifdt)en .^otonialermerbungen be=

ginnt, t)ierauf ber Äongofonferenj unb bem i^ongofreiftaat, ferner ber

fotoniolen;3ntereffenfpt)äre£)efterreid^=Ungarn§ ftdE) jumenbet unb fobann in

einer „pragmatifc^en SatfteEung" ben ^olonialermerb burd^ Dtfupation,

burd) 5}ertrag, burdt) ©uüevänitätgafte erörtert, um fd£)lie§[id) ju ben

neueftcn ÖJeftaltungen , mefentlid) ber beutfd^en , übevjuget)en. 'JtacE)

tur^er llnterbred^ung burdl) 3tnbeutung ber 33eftrebungen ber gereinigten

«Staaten unb ©nglanbS in SSe^ng auf ^oll;neficn unb gi-'^nfreid^S in

Sepg auf 5)kbaga§far, me(d)e legieren faum t)icl)er geböten, befonberg

feit ^ranfreidE) fid^ 'i>a^ ^])5roteftoTat über WabagaSEar ermorben, menbet

fid) ber Serfaffer ben beutfd^cn S(^u|gebieten unb bem bejüglidt)en

beutfd^en 9ieid^«gcfe^ (17. ^^Ipvil 1886) p, mobei er nadf) Slnalogie ber
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englifcfini SSeftimnningen \üx bQ§ tooUftänbige Sßetorbnungivetiit jur

giegelung ber ©evic^tebarfeit in ben beutfd^en (2d)u^gebieten eintritt,

fottjeit ni(i)t bie S3etoifligung öon ©elbmitteln be§ 9ieid)§ in ^i-age

fte^t. ©8 ift ober jd^on in jenem ©cfe^ auf Siegelung beftimmter 35ei-=

l^ältnijfe burd^ t. Söerorbnung '^ingeftjiefen unb ebenfo in ben ©(i)u^=

bviefeu be§ bcutfd^en i^aiferS aui Weitete ju ctlaffcnbc Slnorbnungen

unb 6rgän3ungcn. ^n neuefter ^fit ift aber bcm burc^ 23orlagen an

ben Steic^Stag 9ied)nung getragen.

2. eine <Bd)x\]t öon 3lrnoIb ^an: „S)a§ gied)t ber bcutfdien

©d§utj^errlid)fett" (3Bien 1887, gjlonjfd^e Suc^^anbl). S)er 2}erf.

ift bemütjt, ba§ SBefen unb bie re(f)tli(j§c 9iatur ber bcutfdCien Sd)u^t)crrli(f)=

feit juribifd) ieftjuftellen unb ^iel^t ben ^ofitiden ;3nt)alt ber beutfdien

0)ejei5gebung !^infid)tlici) ber ©c£)U^gebiete in ^etrad^t unb bie StcEung ber

©d)u^gebiet§gerid)te im ©t)ftem ber internationalen 9tcd)tepf(ege. 2}iel=

jac^ richtet fid^ ber ^serf. gegen 93orniE)af« unten ^u nenuenbe ^.Jlb^anbtung.

(änblid) ertoäf)nen wir bie urfprünglid) in rujfifd^er 8piad)e

öon i^. ü. 5R artend in (5t. ^^eterSburg erfd)ienene ©djrift „S)ie

^ongotoniereuj in Scriin unb bie ^oloniolpotiti! ber mobernen 8taaten",

toeldie tiom ©raien ©auce in§ f^ranjöfifdie übertragen in ber Rev. de dr.

intern. XVIII 113 ff. u, 244 publi^irt Würbe, bie aber mel)r poUtifd^en

al§ juribifdE)en ^nf)alte§ ift, unb 33ornl)a£: „S)ie Slnfönge be§ beutfd)en

Äolonialftaat^red^tä" im Slrc^iö f. öffentl. ^ei^t, 2. S3b. 1. .g)e!t ©. 3 ff.,

fowie „Sie beutfc^e i?oloniatpotiti!" (^^ftenftüde), ßeipjig 1886. 2Bir

be^olten un§ für ben näd)ften ^f^'^^'e^^ei^ic^t öic 33efpre(^ung ber f)ier

genannten unb anbeter (Sdiriften über ba§ ^otonialred)t öor unb ebenfo

aucE) bie ber in bemfelben 3lrd£)iti (I 3 ff.) er|df)ienenen : Oon ö. 5!Jtarti^:

„S)a§ internationale (Stiftern ,^ur Unterbrüdung beö airifanifd)en (5ftaben=

]§anbelö in feinem l^eutigen 23eftonbe". —
3tuö bem .$?rieg§re(^t erwät)ncn wir junödift bie ©i^rift bon

OloSäf ow§£i über bie genfer Jlonöention, Weld)e in Semberg 1887
in polnifd^er <Bpxaä)i erfc^ien. S)er Sßerfaffer fteßt in berfelben alle

^Ibänberungäprofefte ^u ben Sefttmmungen ber Äonbentionen fowie bie

in ben it'riegen, bon benen 5Dänemarfö b{§ jum Dtientfriege bon 1877,

gemad)ten 6ifat)vungen ^ufammen unb bergleic^t bie ^eftimmungen ber

Äonbcntion fowie bie 5]3roiefte jur 9lbänberung mit ben bie SSer=

Wunbeten betreffenben .Qonbentionen bergangener ^af)r!^unberte. ßnblidC)

mad^t er bie it)m unumgänglict) crfd^einenben 2]eränberungen namt)aft.

SSic in feinen fonftigen, wieberljolt in btefem ^at)reSbevid)t befproct)enen

(&dt)riften t)at ber SJerfaffer aud^ in biefer eine gefdt)id)tlic^ wotil^

begrünbete 2)arfteIIung gegeben.

äÖir fügen l^ier an ©uftabe 'ÜJtot)ntcr: De quelques faits

röcents relatifs h la Convention de Geneve, 1886 (Rev, de d. intern,

XYIII 545).

@ine fl3ftematif($e S)arfteIIung ber „9t ed^t§fteUung ber

5lrieg6fd)iffe in f rem ben ,g)ol)eitsgewäffern" gewäl)rt une

im Slrc^. f. öffentt. 9t. ^. $cret§ (I 4G1 ff.), ^n berfelben ^eit-

fc^rift be^anbelt ©effden „33ölterred)tlid)e O^ragen in bem fvanjöfifcl)=

c^inefijd)cn «Streit" (I 1—146). ©ine eingeljenbe )öefprecl)ung and) biefer
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3lbl§anblungen bringt unjer nä(f)ftev ^lO^veäBend^t, ebenso eine foldie bet

un§ joeBen erft juaegangenen ©c()nit öonßlunet: „L'incident franco-

allemand de Pagny (affaire Sclmaebelej", ^ax'x^ 188 7. —

4. Urfunbenjammlungen.

2öir !§Ql6en l^ier ,^unä(^[t eine§ bemevfen§rocrt^en 9trtifel§ übet bic

9}ertrag§jammtungen öon 3^. ö. ^JJlartt^ in ber Rev. de dr.

intern, gu nennen, in toeldcjem er fic^ aud) bafür auSfpridfit, ba| eine

folc^e ©ammlung auä) an] bie Verträge fid) be^ietienbe ©efetse, S5er=

orbnungen unb 9teglement§ gebe, ja auct) anbere ©efetje iür ba§ ändere

©toatSleben , loie 3. S5. über grembe. ^n biefem ©inne beQb[id)tigt

bcnn auä) ber neue -Herausgeber öon ^artenl^ R ecueil: ^h-oieffor

<&t5rf in (SreifSroatb , bie ©ammlung ,^u erweitern, äöir freuen

un§, in bem iperau§geber einen njürbigen ^JIa(i)iolgfr feiner SSorgänger,

inSbefonberc be§ l^öc^ft öerbienftooflen Dr. .g)opi, begrüben p fönnen

unb fpred)en itjm aucE) f)ier bajür unferen S)anf au§, ba^ er bie un§

äunäc^ft angetragene ütebaftion mit feinen jüngeren .Gräften übernommen
l^at. — Sßom ©taa t§arci)it) liegen un§ für 1S86 fec^§ |)cfte öor,

toeldie Slftenftücfe enthalten über bie ^entralafiatifdie f^rage , über

3legt)pten, über B^njibar, bie Carotinen--Sfnfeln, bie beutfd^e unb fran^

äöfifctie .^olonialpotitif unb bie bulgarifd)e i^xaqe. Seibe Unternef)mungen

:

ber ^arten§fc^e Recueil unb ba§ ©taatöard)it) ergäuäen fid) gegenfeitig.

^eibelberg im Sunt 1887.





Die ctfle ffieneralnerlammlung kö Institut inter-

national de Statistique ^u Korn im 3lpi*il 1887.

Dr. IDfrticr 5ottibart

in Mout.

^eumann--<BpaUaxi, (Sin internationale? ftatiftifd^e» Sfnftitut — in ^ilbe»
btanb=SDnrab§ 3at)rbüd)ern 1885.

Bulletin de l'Institut international de Statistique. Tome I. & 11. Roma
1886.

^IRit bei- 9. aflgemeinen SJerfammlung ju SBuba^eft im Satire 1876

"^atte befanntltd) bet ^fuBettaufct) bev interimtionaten ftatiftifdien ^ow
greffe fein 6nbe erreicht. — @rn[te Plannet mochten nic^t |onberIid)cn

©d)mer<i barüfeer empfinbeti, ba^ bainit ein ^nftttut ju ©rabe getragen

toat, ba§ jWat mand)crlci Segen§vcicf)e§ gelDivft, ba§ aber im ßaufe ber

3fat)re unöerfennbar tiiel bom 6f)arafter einet ©tangefd)en Üteifeunter-

ne^mung auf ©taat§foften angenommen l^atte. (^n 5to«ti3 1867 be=

lief fid) bie Sa'^t i'ei-' S^eilnefmer aui 751 !)

2lnberer|eit§ öerurfoc^te ba§ Sluf^ören pcriobifc^er ^^fö^Ttnienfünite

bon SSertrctern ber amtlid^en unb toiffenfd)aitli(^en <5tati[ti! aller

^ulturlänber eine aüftitig empfunbene Surfe; man füf)Ue, ba^ bie

©tatij'tif fic^ auf ber bon i'^r erreichten .^ö'^e nur ert)atten unb fic^

weiter fortbitben fönne, menn fte be§ ein^eitlic£)en, belou^ten 3u|ammen=
toirfenS ber gefammten Älutturmelt üerftdjert tt)äre — unb man mu^te

einfetien, bafe ein foldjee @inoernet)mcn boüftänbig nur erreid^t merben

fönne an] bem äöege regelmäßigen
, perföntid^en ®ebanfenau§taufc^e§

ber maßt^ebenben Männer unter einanber.

^teubelebung internationaler ftatiftifdjer .^ongreffe unter 3)ermei=

bung berjenigen ^^löngel , mel(i)e ber bisherigen ^nftitution il)r mol)l=

üerbicnte§ 6nbe bereitet ^tten — ba§ mar bie ju Bjcnbe Sluigabe.

föine günftige ®elcgcnl)eit jur 5)tealifirung bie|e§ aÜfeitig marm
get)egten ^^«.laneg bot bie f^fif^" ^f^ 50jät)rigen 23eftet)en§ ber Statisti-

cal Society p ßonbon im ^a^xe 1885, biefer berüljmten (^efeU|ct)ait,

bie \\ä) am 15. Wärj 1834 auf Queteletä ?lnratf)cu au§ einer Sta-
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tistical Section bev befannten, 1832 gegiünbetcn British Association

for the advancement of Science ju einer felbftänbigen ßövperj(i)ait

fonftituirt !)atte.

3luj bie 33itte be§ ^Präfibenten ber Statistical Society t)in l^otte

''Jleumann = (5panari tür bie im ©pätfonimer 1885 ju Sonbon

[latttinbcnbe ^inl^ilÄumSöevfamnilung, ju tt)eld)er auj biplomatifcfiem

äöege feitcnö ber englijd^en Olegierung ßinlabungen an bie Söertreter

ber amtlichen Statiftif aller Äulturlänber ergangen tüoren, ein Dteferat

übernommen: betreffenb ben ^^tan einer ^JUnibelebung bauernber inter=

nationaler ä>erbinbungen jur görbevung ber ©tatiftif.

^n gleid)em 6inne, toie e§ Seon 8al) in feiner (Sröffnung§rebe

hn @clegent)eit ber 25jäl^rigen Su^iläumSöcrfammlnng ber Societe de

Statistique ^u $ari§ im IHai beefclben 3i<il)i-'e^ get£)an t)atte, f)ob 5]eu=

mann = SpaÜart in geiftüoEer 2öcife bie 33ebeutung berartiger ititer=

nationaler SBerfammlungcn iür bie ©tatiftif f)erüor unb legte jugleid^

einen gntiourf jur 5^eug;ünbung einer Snftitution öor, bie ftd^ ireip=

tjalten traben tüürbe t)on ben bebcnflic^en ^Jlängeln i'^rer 33orgängc=

rinnen. — 2ll§ fold^e ^Jlängel nannte ber 9ieferent:

1) ba§ SBovbrdngen be§ ^aienelement§ — „ba§ notorifii) burrf)

^otiöe angezogen lüorbcn fei, bie mit bem 6rn[t ber miffen|d)aitlid)en

unb amttid)en ©tatiftif toenig gemein ^aben",

2) ben I)äuftgen SBei^fel berjenigen 53erfönli(i)feiten , toeli^e ba^

eigentli(f)e (Serüft ber J?ongref|e unb -^permauenifümmilfionen bilben

foUten,

3) bie '^alb ober gauä amttictien Seaie'^ungen ber Äongreffe ju

ben 9legierungen ber üerfd^iebenen ßönber. — „^3tic£)t§ tnar bem 3ln=

fel)en ber ^ongreffe unb ^ermanen^fommijfionen abträglict)er , al§ bafe

fie einerfeitö eine offizielle (Stellung beanfprud^ten , anbereifeitS il)ren

33efd)lüffen bod) feine praüifd^e (Seltung berfd)affen unb biefelbcn nie

felbft auffüllten fonnten."

3ene ^Jiängel glaubte ber gei[treicl)c 2BcIttDirt]^ am ftiiierften bann

öermieben, loenn man ausginge üon bem „^rinjip einer freien 5lff o =

^iation, toeldie ^mar jebe§ amtli(f)en 6l)arafter§ entbetiren, aber fic^

bod) bie unerläßlichen Sejiel^ungen jur amtlid^en ©tatiftif ber einzelnen

©taaten in geeigneter ^otm fiebern foÜte".

3}or aüem fei ftrengfte ^^Jrüfung bei 2öat)l ber ^litglieber notl)=

tcenbig. Unb um ben miffeiifd)aftlid)en 9tang unb bie ernften ^Be=

ftrebungen ber Slffo^iation gegenüber 3at)treid)en anbeten ^Bereinigungen

äl)nlid)er Sltt , befonber§ gegenüber ben jaijlreid^en 3öanberüetfamm=

lungen, fd)on im Xitel erfi(^tli(^ ju machen, beantragte er, bie äu

grünbenbe ©efetlfc^aft: „Institut international de Statistique" ju

nennen.

6inc JTommiffion tourbe fogleid) au§ ben in Sonbon antocfenben

©tatiftifern ber meiften Öänber Suropa^ unb ?lmerifaö gebilbet , um
ben öon 5^=©p. öorgelegten ©tatutenentmurf ju beratl)en; nad) brei»

[tünbiger ©i^ung na^m fie benfelben im iDcfentlic^en an — unb auf

©Tunb bicfer am 24. 3>uni 1885 einftimmig genel)migten ©tatuten

traten bi2 ju Witgliebern Qen)äl)lten unb in Bonbon antnefenben ^er=
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jönlic^feiten jur f o n ft i t u i v e n b e n 25 e r f a m m t u n g jujamtnen. 2)aS

SBüveau tüiivbc gcbitbct au§:

©ir giaiofon aBilliam Ütaiüfon, ^U-ä[ibcnt;

^Jteumann=(SüaIIaT:t 1 rv,. , ....c ,

Seüafjeur j
^^i^^v^ft^^nten;

2f. S. ^laitin, ©dialimeiflev;

Suigi ^obio, ©enevalfefvetär.

S)ie 2Ba{)l bte|e§ letzteren , bee imevntüblidien @eneralbireftor§ bet

italimifcfien ©tntiftif, luat tjon öovnl^cvftn iüv ben lebenbigen [^ovtgang

ber ^i>cr()anblungcii unb ^a^nal^nien bcö iungen „Institut international-'

eine [teufte 33ürgf(i)aft. 33obio War bie Seele be§ ganjen Untci-üct)meu§

tDät)Knb bei- evften ^»^fit feine§ SBefteljenö
;

jeinev emfigeii 3:t)ätigfeit ift

e§ üor allem ju banfcn, toenn ber Söeteiu nud) tt)ät)venb ber 1^ 2jä()rigen

^eriobe feiner latenten ©yiftenj bod) ba§ (Sefüt)! ber 3ufitninfnge^örig=

feit unter feinen TOitgliebern )x>adi:t erhielt, jubem nod) fein 5£)afein bet

loiffenfd)attlic^en 2BeIt burd) ^:]]ubti£ation be§ 1. SSanbei feineg „33uHe=

tin" öerrietf). 5Die Seiftungen biefe§ 23erein§organ§ , ba§ in iran=

3öfifd)etn ©eroanb bod) ein bunteg ^ofaif ber öier euro^äifdien j?'ultur=

fprad^en enthält
,

finb auage^cidinete ju nennen ; e§ bebarf an biefer

(Stelle nid)t einer t^er^äljlung ber langen 9iei^e intereffanter Sluffä^e au§
bem toeiten ©ebiete ber internotionaten ©tatiftü, toe(d)e bie erften

4 Siefernngen be§ „Bulletin de l'Institut international de Statistique"

jieren; ber Sefer Wirb felbft mit S3eftiebigung öon i£)nen ^enntni^ 9e=

nomtnen i^aben.

;3ebenfaII§ lie^ biefe literäre Seiftung ber 23erein§tl^ätigfeit öon ber

erften ÖeneralDerfammlung ber 5JiitgIieber S3ebcutenbe§ erroarten. 93ei

{S5elegenf)eit ber .Uonftituirung in S'onbon (©ommer 1885) ^atte man
9(iom, ben ber^eitigen aBo^nort be§ ©eneralfefretärS unb bamti ©i^
be§ SnftitutS, ol§ Ort gett)ät)tt , um bie erfte SJerfatnmIung bafelbft

im ^erbft 1886 abau^allen. S)er 31u§bru(^ ber 6f)Dlera öeranla^te

eine 3)erlegung biefeg 2:ermin§ auf ba§ grül^jalür 1887, unb gcmä|
einem ©(^reiben be§ ^räfibenten bom 18. Se^ember bergangenen 2^a^re§

trat bie erfte © enera lö erf ammlung be§ Institut international de
Statistique am 12. 2lpril 1887 in ber eroigen ©tabt ^ufammen.

@g mu^te fid) jefet jeigen, ob bie neue ©d^öpfung bie stippen ber--

meiben mürbe, an benen it)re 23orgängerinnen äerfdiettt maren: einniat

„ba§ 33orbrängen be» l^aienelementeS" unb fobann bie ^roitterftellung

3roi)d)en amtlich beauftragter .^örperfdiaft unb rein beratt)enber ©cte^rten=

üerfammlung.

Sie elftere ®efat)r ^u bermeiben , mar man bereits burc^ genaue

^Prüfung bei 2Ba!^l ber ^Jtitglieber beftrebt geroefen. Unb in ber Ztjai

bürgte aud) bie roiffenfd)aftlic^e Qualität ber fid) in 9tom öereinigenben

^erfönli(^feiten für ben nöt^igen (ärnft in ber 2lu§Tüf)rung ber öor=

gefegten 2;[)ätigfeit. äöir fönnen I)ier nid)t ein SSerjeic^ni^ fämmtlid)cr

Stnroefenben geben; e§ möge genügen, folgenbe Kapazitäten naml^aft ju

mad)en, bie fid^ am 12. Slpril in 9ftom eingefunben Ratten. 9lu§

S)eutf(^lanb: ßrnft 6ngel, 2lbolf Sßagner, Serig; au§ Defter r ei cl)=>

Ungarn: 5icumonn = ©paEart
, ^inama-- ©ternegg, 5)laj Sißirtl); auä
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englanb: Sir 9lalojon, ^atgvQöe, £eüt); au§ f^i'onf teic^: be

goöillc, ßeöaffeui-, Seon <Bal); au§ ;3^t alten: 93obio, f^mariS,

S3occQrbo.

S)ie ©ejannntja'£)( ber gegcnlüärtigen ^Hitglieber betief fid) auf an=

iiiitiernb 60. Sie Si^ungen, ju bcnen bie SDomen ber 53titglieber Qtter=

bingä ^ut^itt Rotten unb benen bon ^]tict)t--Äongre|lern einige tt3enige

Sl^rrtretcr ber ^rcffe beirool^nten , trugen buv(i)QU§ ben ß^arafter ftvcng

n)iffenjdi)aitlid)er Sßevfammtungen; unb ttjenn aud) mQnd)er ber 2Iljeil=

nel^mer bon ben Sfieijen be§ italienijdicn ^immel§ nie'^r angelodt fein

mo(f)te üU bon benjenigen fadfilii^er S)i§fu|fionen über i^rogen ber

internationalen ©tatiflif, n)enn aud^ bie ?lbenbe ber «Si^ungötage mit

ben nmnnigiattigften (Segenjeitigfeitebclrirtl^ungen ausgefüllt tuurben unb

om Sage nad) ©d)luB ber Söer^anblungen unter tebt)aftefter 33ct'^eili=

gung ein 3lu§flug nai^ bem rei(^enben Serni in ©jene ging, — fo

lii^t fid) bod) nid)t leugnen, bo^ ber ernften Serufötfiätigfeit ba§

ttjeitefte ^^eih frei gelaffen tnurbe. —
6^e tt)ir einen i^Iid auf bie tt)iffenf(^aftlid)en ßrgebniffe ber 3u=

fammenfunft merfen, fei nod) mit einem äöorte bie tt)id)tige g-rage be=

rü^rt, ob unb inmicteeit eg bem Snftitut gelang, bie @ebred)en ber

I)albamtlid)en 3tDitter{)aftig!cit früt)crer internationaler ftatiftifd^er .^on=

greffe öon fid^ fern ju galten. 6in uneingemeil^ter 33eobad)ter l)ätte

bod) tt)ol)l oljne gtt'eifet anne'^men muffen, bie bebcutenbe 53erfammlung

fei feitenS ber giegierungen ber öerfd^iebcnen Sänber befd)idt unb Dom
italienifd^en ©taat offiziell empfangen worben: fie tagte in ben l)err=

lid^en Diäumen be§ neuen, großartigen ginaujminifteriumS, fie tnurbe

in längerer Slnfprad^e bom 5)iinifter für 3lrferbau, ^nbuftrie unb ,g)anbet,

©rimalbi, „au nom du gouvernement Italien" ttjillfommen gc'^eißen
;

fie

folgte einer ßinlabung Sr. 5Rajeftät be§ ^önig§ jum offijieÜen 2)iner.

^jlber in 2Birnid)feit mar ce eine einf ad)e Süerfammlung öon '^U-Jöat=

leuten, ber feitenS be§ gaftfreunblid)en Sta^i^nö nur eine „invitation

hospitaliere" zugegangen mar. S)er 5}linifter fprad^ nidjt jn ben

S3ertretern frember 9iegierungen, fonbern 3U ben ^Jiitgliebern eine§ ge=

leljrten ^ereini, ©e. ^Jbjcftät bemirtl)ete nid)t ^Ibgefanbte befreunbeler

(Staaten, fonbern eine Slnjalil bel)ufg miffenfd)aftlidier ©tubien in 9tom

öerfammelter ^Italiener unb 5lu§länber. Unferem (Sradjten nad) bleibt

ein geroiffer innerer äBiberfprud) bei jeber berartigen SSereinigung un=

bermeiblid), bie au§ ben ©pi^en be§ betreffenben 9ieffort§ ber t)er=

fc^iebenen l'änber äufammengefe^t ift, bie in unmittelbare perfönlid^e

5Bfrül)rung mit ber 9iegiernng be§ bemirtl)cnben ©taatcS treten mu|,

bie über ^^i-'^Sen berat^et, bie im mefentlidjen öon a!tuett=abmini--

ftratiüer Sebeutung finb — unb bie tro^bem fid^ al§ rein priöate

n)iffcnfd)aftlii^e Bereinigung gerirt.

©e^en mir nunmeljr, meld)en följarattcr bie 33crl)anblungen be§

3nftitut§ trugen unb meld)e§ bie ßrgebniffe feiner erfteu 'iJeneralöer^

fammlung maren.

2)er Kongreß tagte bom 12. big 16. 3lpril , unb an jebem biefer

2age mürben mehrere Äomitee= unb je eine ^^^lenarfi^ung bcranftaltet.

ßctjtere — auf mclc£)c ber jeittid^en S)auer nac^ ber ©dtiroerpunft
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bei S^er^anblungen gelegt trat — lüurbe, oBgefel^en üon bcr (ärtcbigung

gef(i)äftlic£)ei- ^^ragen , mit ber Sßortefung ber tiet|d)iefcenQttigften 9teie=

tote au§ taft |ämmtlicf)cn ©ebicten bcv ©tatiftif nuggefüHt. S)icfe ®e=

biete tüaren: bie fojiale ©tatifti! (ßngel, j?elett) , 6t)et)fjon, 9JcuniQnn=

©poflart); — bie |iftorifd)e ©tatiftif (0. ^nama^Stevnegg) ;
— ©ta»

tiftit ber ©belractaEe (iJciTanS) ; — bcr ©terblid^feit unb SebenSbauer

(ßeon S5ad)er); — bc§ i?on|um§ geiftiger ©etränfe (33ro(i)). ^eben

mandiertei 33e!anntem jeittgtcn biefe iöeridjte aud) biet ^euei unb (5)ei[t=

boßeä. St)r äBerf^ im bortiegenben i^atle tuurbe jum nid)t geringen

jf^eile Daburd^ beftimmt, ob fte \\<i) begnügten, jfijjirenberWeife neue

@efid)t§puntte für bie »eitere 5or|d)ung auäubeutcn, ftrittige f^ragen

für bie 2)i§fuffion anjurütiren ober fid) , toaS Itiber bei mand^en

nid)t ausblieb, in enblofen 3ö^tenreiben — bem be§ f^i-'on^öfifdjen nid)t

Döttig '!))Jäd)tigen fo gut loie rt)ert{)lo§ — ober minutiöfen 21u§fü!^rungen

einzelner ^4^untte beloegten. ^m allgemeinen bürjtc jebod) bie tt)iffen=

fd)aftlid)e 3lu§beute bei berartigen, in fvember ©prad^e bcricfenen papers

für bie meiften 3u^örer eine geringe fein — unb ber S^cd berartiger

3?orträge ift nict)t redE)t ein^ufetjen , nad)bem unä ©uttenberg bie

S)ruderfd^tDär5c ^u benu^en te'^rtc. SBir tonnen un§ an biefer ©teile

ber 'DJtütie überl^eben, auf ben Snt)att ber einzelnen ä^orträge nät)er

eiujugetjen, ba bcr geneigte ßefer biefelben in extenso nebft ben be=

fd^eibenen baran [idt) fdf)lie^enben S)i§tuffiDnen im näd^ften ^efte be§

Bulletin de l'Institut finbcn toirb.

Sßon bei weitem größerer SBic^tigfeit ftnb bie ^omiteeberl§anb=

lungcn, auf bie inl^oltlid^ toie jeitlid) ber ©dfiluerpunft berartiger inter=

nationaler ^ufö^in^i^^ünfte gelegt toerben foüte. ©ie aEcin fütjren ju

einer grünbtid£)eren 3tu§fpradl)e ber einzelnen ''Ulitglieber, fie allein zeitigen

pofitiüe, auf einget)enber 33eratl)ung fu^enbe 33efdt)lüffe. Unfere§ ®afür=

!^alten§ l^ie^e e§ bie 3£it 'biWex auSnu^en, tücnn man bie 5pienart3er=

fammlungen auf ätoet, eine @röffnung§= unb eine ©i^tn^fi^ung , be=

fdtiränfte unb bie getoonnene S^it "^^^ SSerat^ungen in ben einselnen

^ommiffionen pr 2]erfügung ftettte. ©tatt beffen t)ielt ba§ ^nftitut

7 ^ßlenarfi^ungen bon meift brciftünbiger S)auer a^, toätirenb bie

ßommiffionen ficf) nur an 3 Stagen je einmal unb je 2^ 2 ©tunbc Der=

jammelten. S)te einzelnen Bt^eige ber ©tatiftif maren burdf) folgenbe

6 Komitees bertreten:

1) Comitö de la Statistique des prix,

2) „ „ „ „ des proprietös foncieres,

3) „ „ „ „ des recensements,

4) „ „ „ „ du travail,

5) „ „ „ „ commerciale,

6) „ „ „ bibliographie de la Statistique.

S^oIgenbeS iDor in ßürjc ^ntjalt unb ©rgebni^ ber ^ommif[ton8=

t)er'§anblungen

:

1) Comitö de la Statistique des prix. @§ tourbc bie

i5rrage ber attgemeinen (5infüt)rung eine§ ein'^eitlic^en „Index-number"

berat{)cn. 9ladt) einer längeren 2)i§fuffion barüber: ob fd)on fe^t

ein General Index-number an^uftreben jei ober ob man ficf) öorerft
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bamit begnügen folle: einen Index-number ber 6ngto§ = 5)3rei^e ber

n)i(^tig[tcn .^anbeUartifel unb einen jot(i)en für bie S)etait = greife

nur bev ttiiditigften 2 eben§ mittel aui^ufteHen — tanb ber testete Be=

fcf)ränfenbe ©tanbpunlt (®iffen, 5l^eQujon, ;^nama=©ternegg) bie 3«=
ftimmung ber ^Jle^rja'^I, unb ba§ Komitee bejd^Io^ feine 9}er]^anb=

lungen mit ber Äreitung einer ^permanenätommiffion, bie in ber ätt'i!(^en=

jeit bi§ jur näc^ften ©eneralüerfammlung be§ 3nftitut§ bie f^i^agc nä^et

äu bcrat^en ^aben toürbc. ^u ^JJlitgliebern bicfer ^ommiffion Be=

[timmte man: 33eauion, be goöille, Sejig, ^erojjo, ©iffen, äöatraS,

3»nama=©ternegg.

2) ©0 fi^roierig im Einfang bie SSerftänbigung ber öer|(i)iebenen

nationalen 3lnjd)auungen unter einanber mar, in um jo öottfommenerer

@inf)eit iüf)rte ba§ Comitö de la Statistique des propriötös fon-
c leres feine Verätzungen fdjtiefelicZ ju einem pofitiüen Srgebni^. Un§
S)eutf(j^en ift ber lunbamentalc Unterfd)ieb ^mifd^en Sefi^^grö^e unb

SQ3irtt)fc^ait§ein'§eit Bereite fo elementar, ba^ mir fd^mer begreifen, toie

e§ einer längeren ©iefuffion beborf, um erlauif)ten 3}ertretern ber ©tatiftif

frember Stationen bie 2ßefenl)eit biefer Unterfc^eibung öerftäublid^ ju

mad)en. S)er marmen SSefürmortung ber S)cutfc£)en gelang e§, baä

Komitee fii^ bal)in erklären ju laffen, ba^ folgenbe 3 ^ßunfte bei jeber

©runbbcfi^ftatiftif fd)arf ju fonbern feien

:

a) Recensement et Classification des propriötös et des pro-
prietaires — unter möglicl)[tcr 33erü(I|'i(^tigung ber ü er fd^i ebenen
Sßefi^ungen cine§ @igentt)üm.er§,

b) Emploi du sol (terre arable, prairies, bois, vignes etc.),

c) Exploitations rurales et exploitants (faire valoir

direct, fermage, metayage etc.).

|)infid)tli(^ ber 5Beft|grö^en=©tatiftif mürbe in ber S)i§fuffion auf

einen unleibtic^en 5Jlangel ber t)eutigen 5lufnat)men aufmcr!fam gemacht

unb einftimmig befd)toffen, feine 53efeitigung an^uftreben. S)a§ ift

bie bunte äHannigfaltigfeit ber iScft^gröBenffaten in ben t)erf(i)iebenen

Sönbern , tüoburd^ jebe internationale 53erglei(i)ung fo gut mie un=

möglid) gemacht toirb. ^iamentlic^ für bie fleinften Sigentt)um§ein|eiten

fd^toantt ba§ ^Ula^ ber einäelnen klaffen ungemein. ©o toirb ge=

re(i)net in

:

granftetd^ Selgten SDcutfdiUnb fc^tVl^^^
bie 1. -ftlajfe ^u: unter 5ha unter 50 a unter 2a 1 — 4a
„ 2. „ „ 5—10 „ 51 a — 1 ha 2 — 5 a 4 a — 2 ha

(S§ leuii)tct ein , luelcEie ©c^mierigfeiten für eine internationale

©runbbefi^ftatiftif au8 folct)er SSuntfcfifcfigleit ber ©!alen ermac£)fen

muffen.

UnfereS @ra(i)ten§ mit Üted^t tourbe bem 2lntiage ber Seutfdien:

bei ben 6rl)ebungen mirtljfd^aftlidie .iiriterien, mie „fpanntäf)ige§" 6igen=

t!§um unb bergl., ju ©runbe ju legen, crften§ bie bcbcutcnbc (5rf(i)merung

eutgegengelialten, bie baburd) entfteljen mürbe — ba man algbann bie
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je^ige .^au^tiiueHe für jebe Öi5runbbert'C)eitung§ftatiftit , ba§ ^atofter,

ntd^t mt^x in jo auSgteBiget SGßeife benu^en fönnte —
, fobann bie @r=

trägung: ba^ jebet ^Bearbeiter ftatiftifdCier S)Qten bie n)irtf)fd)Qitlic^en

33erf)ältnifje beg betreffenben Sanbcg fotoeit fennen muffe , um bie öfo=

nomifd)e Sebeutung einer rein geometrifdjen ©rö^enangabe beurt|eilen

3u fönnen.

S)ie ÄomiteetjerI)anbIungen fc^Ioffen mit bcr ©infetjung einer ^er=

manen^tommiffion für bie ^^eit bi§ ^ur näd)ften (Sencratöeifammtung beS

;3nftitut§ bet)uf§ einget)enberer 5ßrüfung ber ßin^elfragen (namentli(f)

Qud^ i^eftfteUung einer uniformen 33efi^grö^enffQla).

3) 23efonbere8 ^ntereffe boten bcö tociteren bie 33eratl§ungen bc§

Coraite des dettes publiques, in tt)etd)cm ber ^ftalicncr ßajjatti

ba§ ^Referat übernommen l)atte. (S)a§felbe ijätte programmgemäß in

einer bcr ^lenarfi^ungen jur SSerlefung fommen foHen.) iJeiber toar

bie bebeutenbfte Slutcrität be§ i^nftitutg auf biefem ©ebiet — 2lb.

SBagner — in ber ßommiffion nid)t anmefenb. S)ie S)i§tuffion betraf

öorne^mtid^ 2 ^4^unfte:

a) geftfteEung bc§ S3egriffe§ „öffentliche ©c^ulb" (dette flottante,

d. consolidöe etc.),

b) a3curtt)eitung ber finanziellen unb fojialen SBebeutung einer

5ffenttid)en ©c^ulb, je nad) ber öfonomifc^en 23ertoenbung berfelben

(probuttiöe ober un^jrobuftiöe Einlage). 3n geiftboEfter SBeife ffiä^ii-'te

Seon ©at) ba§ franjöfifdie ©t)ftem; mit meiftertjafter ÄIart)eit ftetttc er

bie eigentlich ftrittigen unb einer Sluf^eHung bebürftigen fünfte feft.

Unb ba fid) ber geniale Slltmeifter ber ginanjfunbe bereit erflärte, bem
©ubfomitee beijutreten

, fo läßt fid^ S3ebeutenbc§ bon ben S5erf)anb=

lungen biefer ^evmanenjfommiffion wä^renb ber näi^ften jtoei ^ai)xe

erwarten. @§ toürbe ju weit führen , an biefer ©teile nod) über bie

S}ert)anblungen unb Sefc^lüffe ber übrigen Komitees be§ längeren ju

berid)ten. — ©ämmtlic^ enbigten fie mit ber Ginfe^ung einer ©ub=
^ommiffion für bie '^nt bi§ juv näd)ften ©eneralüerfammlung be§ ^n=
ftitut§. ©omit läßt fid) im (Srunbe erft an ben Srgebniffen biefer

^)ermanen5fommiffton§berat^ungen bie SeiftungSfä^igfeit be§ iungen ;Sn=

ftitut§ beurtt)eilen.

Seid^t toirb e§ für bie in alten Säubern jerftreuten ^Jlitglieber biefer

Komitees nid)t fein, eine jeber^eit abfc^ließenbe Sßerftänbigung l^erbei=

3ufül)ren. S^^nen bleibt e§ übetlaffen, ben rid^tigen ^obu§ ju finbcn^

um i^re fd)tt)ere 5lufgabe ^u einer aUfeitig befriebigenben Söfung äu

bringen.

Unb ttienn Wir jum ©d)luß auf bie pofitiöen ©rgebniffc biefer

erften ©eneralöerfammlung beg Institut international de Statistique

äurürfbtiden, fo beftel)t unfere§ @rac^ten§ bie bebeutenbfte Z^at eben in

ber ^reirung biefer ipermanenjfommifftonen unb ber g^unbirung i^rer

tociteren S3eratt)ungen. S)ie in ben 5pienarfi|ungen berlefenen Papers

bürften al§ anmutt)ige ?lu§fd)müdung be§ etgentlid^en 3Berfeä anjufel^en

fein. Unb last not least finb bie perfönlic^en SSejie'^ungen ber ein=

jelnen Sßertreter ber ©tatiftit toieber erneuert, unb baburd^ ber

literäre (SebanfenauStaufc^ auf i^al^re l§inau§ tjon frifcf)em erleid^tert.

Sa^rbucö XI. 3-4, ^rig. ü. ^i)\noün. 26
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^an ^offt [id^ tDieberjufel^en Bei (SJetegen^eit ber aSeltauSfteEung in

«Pari§ im M« 1889.

Ob amtiid^ öon ben ^legierungen bot einäctncn Sanber befd^idte

ftatiftijd^e ^ongre^je, bie im ©tanbe finb, binbenbe ^Bcfd^tüffc ju faffen,

ein no(^ in toeiter fSfetne fd^roebenbei S^beal [inb? — 2Qßa§ im ^a(^t=

bereid^e einer gele'^vten ^tiöatöeteinigung liegt, tjerfpric^t ba§ Institut

international de Statistique aud^ fürbert)in äu leiften.



Da0 KeirijBgel'e^ über bie Unfall- uub Frauken-

tjer(td)erutt9 htx in laub- uitb for)!u)ti1l)fd)aftlidjen

ßetrieben brfdjaftigten Jlerfouen,

bom 5. ü«at 1886.

S3on

Dr. 3rUcr,
SRegicrunsö'Siotl) in Xarmftabt.

S)a§ Äranfenöetfic^erung^gefe^ botn 15. 3funi 1883, ber ©runb=

ftein be§ großen joäialpolitifdien 9icfoimtDetfe§ beg S^eut^rfien Sfteid^eS,

jci^ui bie auf bem SBoben be§ öffentüdien 9lec^te§ ftc^enbe oi)ti=

gatonjdje Äranfenöerfid^evung jür Slrbeiter in i^nbuftrte unb (Setoerbc,

in einigen 2;tan5poitbettieben unb im Soutoejen. i^üt einen entfernteren

Ärei§ öon SIrbeiterfategorien, bei toetdjen ba§ SSebürini^ ber ©i(f)crung

gegen .^ranf^eit nid^t |o bringenb, insbefonbere für Slrbeiter ber ßanb=

unb govftroirt^jcfiait, ift bie totale ©injü^rung be§ 33erii(i)erung§^n3Qng§

öon ber [tatutarifc^en Seftiinmung ber ©emeinbe ober eine§ weiteren

ßommunalöerbanbeS abt)ängig gemact)t. Sei ben 33erat^ungen (1881)

über jene§ @efe^, wie über ben gteidijeitig borgetegten erften ßntmurf

be§ inbuftrieöen UniaIIOer[i(^etungegefe^e§ Waren au§ ber ^itte beS

9lei(^§tage§ S5erfud)e gemacht werben, bie ^ranfen= unb Uniaüüerfi(^e=

tung auf bie 3lrbeiter in ^anb= unb 3^orftwirtt)fc^aft au§äubet)nen. 8ie

"fiatten jeboi^ fein 9tefuttat, 2)ie ülei(i)§regierung ging bei Surd^jü^rung

ber (So^ialreiorin mit 23or)ict)t bor. ^u^äc^ft füllten [ic^ bie 9ieu=

geftaltungen auf bem ®ebiete ber S^nbuftrie, welcher bie Ärantenberfic^e»

Tung fd)on bisher befannt, bewä'^ren, um fpäter im 2Bege ber ^lobellen

auf weitere Greife au§gebcf)nt ^n werben, ^an t)ielt ba§ Sebürfnife

ber iiranfenberfid^erung für tanbwirtfifc^aftüd^e Strbeiter nict)t fo bringenb

wie bei gcwerbtid^en. Sei ben erfteren wirb — fo führten bie 53totibe

beS ^ranfenberfic^erungSgefc^eS au§ — in ungtcid^ t)bt)erem ^JJla^e al§

bei ben legieren bie Slufredjtertiattung be§ i^familieujufammen'^angeS unb

bamit aud^ ber g^niitien^ilfe al§ Siegel angenommen werben bürfen.

©benfo l^at auf bem ©ebicte ber ßanbwirtl^fi^aft bie nad^bartid^e 2lu§=

I)ilfe nod) eine biet attgemeinere unb größere SSebeutung at§ in ben

26*
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©täbtcn uiib SBe^hfen mit inbuftneüet Sebölferung. SDie ^]kd)&ax!§iltc

toivb aber gfetd) ber gamitiniljilie unb bcr üon 3li6eitgebern in S^xanh

l^eitöfällen tiicifacf) gcleifteteii Untetftütjung öoiroiegenb in ber ^^orm

üon 2)ienftlci[tun9cn unb ber 5BerQbrcid)ung öon 9taturalicn gelrä^rt,

unb bieje fjorm ber gegenseitigen Untcrftü^ung allgemein buvd) ein

not^menbig auj (S)etbtt)irt£)fct)ait ju baftvenbeg (Stiftern öon J?rQnten=

faffen ju Oevbrängen, bürfte im ^Jntereffe mögticf)[ter förtjaltung ber ben

länblidjen SBcrtjältniffen am mciften ent|pvcd}cnbcn 9lQtura(mirtt)fd)aft

nidjt ertt)ünfd)t, unb um ber moralifd)en SBirfungen roillen nid)t un=

bebenflid) erfc^einen. Sa.^u tommt ber Umftanb, bo^ bie 33ovau§=

Übungen ber S)urd)iü^rbaT!eit eines 33erfid^erung§,\ti)ange§ bei einer

großen, öielteidit ber übertüiegenben S^^)^ i^er lanbtnirt^fdiaittid^en

Arbeiter nid)t äutreffen, unb eine genaue ©d)eibung tmä) gefe^lit^c

Sßeftimmungen jdimerlid) ausjufütjren fein mürbe. S)a§ 35er|[)ältni^

ätoifd^en Slrbeitgeber unb 3lrbeiter t)abe auf bem ßanbe nod) nic^t bie

f($roffe ^lu^bilbung erhalten roie in ber ©tabt unb in inbuftriellen

^lä^cn. ©an! ber patriard^atifdjen 2rabitionen fei ber Iänblid)e 3lr=

beiter öielfad) in ben ^rei§ ber f^amitie aufgenommen unb merbe bei

^ranft)eit aU ^omilienglieb öerpficgt u. f. m.

3lud) bo§ UnfattDeific^crungögefetj öom 6. 2fuli 1884 befd)ränfte

ben .$lrei§ ber bem unbebingten SSeifidierungg^mang untermoifenen .klaffen

im allgemeinen auf bie ^jlrbeiter ber fd)on bieder :^aft|)flid)tigen 5Se=

triebe. 2ltterbingä erfannte bie gteic^Sregicrung bie 5^ott)roenbigfeit

eineg gleichen ©d^u^e§ ber Slrbeiter in ßanb= unb gorftiDirt^f(^aft an,

fd)on au§ bem (Srunbe, meil fonft in ©egenben, in benen ^nbufttie unb

£anbmirt^fd)aft fid) örtlid) berühren, unter ben 3lrbeitern ber (enteren

Unjufriebentieit entfte^en müfetc, aud) ber 2lbftu6 öon SIrbcitSfräften

Qu§ ber ßanbrairtt)fd)aft jur Sinbuftrie beförbert mürbe, ^laä) ben pra{=

tifdien grfat)rungen lie| fid) al§ feftfte^enb anncl^men , ba| — ab=

gefet)en öon ^Jtaffenunfätten — auf beiben ©ebieten bie UnfaEgefatjr an=

nät)ernb eine gleid^e ift. S)ie§ gilt namcntlid^ öon ben Slrbcitern, öjelc^c

mit ben neuerbing§ in immer größerem Umfange jur Stnmenbung forn»

menben lanbmirt^fc^aftlii^en Wafd^inen äu f^un I)aben , ober in ber

f^orftmiittifd^aft beim |)ol3fäIIen ober bei Kulturen befd)ärtigt finb.

Wan öertannte nid^t, ba| ^ier ber Mangel eine§ |)aftpfiid)tgefe^e§

bie 23ermirflid)ung be§ gefeilteren (Sd)u^c§ noc^ bringlid)er erfd)einen

lajfc. Sroljbcm wollte man ben erften ©(^ritt ber ©efe^gebung auf

einem bisher nod^ unbebauten gf^^e i»"^«^ ^ine Häufung ber ?luf=

gaben nicftt erfd)meren unb bef)ielt fid) in fluger ^JJlaB^oltung bie 3lu§=

bet)nung be§ ^ranfen= unb UnfallöeTfi(^erun_g§ätDangcg burc^ ©pejial»

gefp^e bei eintretenbem SSebürfni^ öor. SBe^^ufS SBeiterfü^^rung ber Un=

fallöerfic^erung föurben äunäd)ft auf ®runb bc§ § 1 ^^Ibf. 8 be§ in=

buftrieEeu Unfatlöei-ftdC)erung§gefe^e§ beffeu U3eftimmungen burd) ^Sefd^lüffc

be§ S3unbe§ratl)e§ auf meitere gemerblid^e SSaubettiebe erftredt (58efannt=

mac^ung öom 22. Januar 1885 unb 27. ^ai 1886), aufeerbem no^

in bemfelben 3^at)re (1884) ^mei neue @c|e^cntmürfe bem 9ieid)§tage

öorgelegt. 2;er eine l)atte bie Unfallöeifid}erung in ben großen 3;rani=

portgeioerben be§ S5innenlanbe§ O^oft, ©ifenba^^n
,

guljvmerföbetrieb,
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33innen|d^iffaf)rt ic), fotüic in bcn SSetrieben bei .g)eere8 unb ber Marine,

in bcr ©pcid^evei, .ftettetei unb einigen anbeten tleineren ii?ettie6en ^um
(SJegenftanbe ; ber anbete ©efe^cntttjutj betrat bic Uniall= unb J?ranfen=

berfid^erung für bie SIrbeiter ber ßanb= unb 5oi-'ft^üi^'t^fcE)fiU.

S)et etfte ©ntttjutj le'^nte [ic^ al§ 'iJlobelle jum UnTaIlDerficf)etung§=

geje^e faft ganj an le^tcteä an, eine Slbn)ei(i)ung lag in§befonbere batin,

ba| füt bie gto^en 9ici(i)§= unb Staatsbetriebe bc§ ,^eete§, bet ^iJlarine,

ber ^-)Bo[t= unb 2;elegrap^en=, fowie ber (Sifenbal^nOerttjaltnngen bie 33er=

fid^erung ftatt burd) SBermitttung ber S3ctui§genoffenjd)aiten biteft burd)

baä 9tei(^, be^ietiunggroeife ben 53unbe§ftaat, auj eigene iHed^nung eiiolgen

joEte. S)er (Sntnjuri fam unter ^Jlnna^me jenes ^rin^ipeS als ©efe^

betr. bie StuSbe^nung bcr UntaII= unb ^ranfentierfid)erung tjom 28. 5Jiai

1885 (]og. 2luSbcf)nung§gefe^) juftanbe unb trat mit bem 1. 3fuü 1886
in Ärait. @in weniger glüdüd^cS 8d)idial t)attc ber zweite ©cjc^cntlDurf

über bie Ianbn)irtf)fc^aitlid)e UnfaUiüvjotge. ,3n aUcn roefenttid)en 93c=

ftimmungen fid) an ba§ Unfattt)etfid)erungSge|e^ anlef)nenb, entl^ielt er, in

S3erücEfi(^tigung ber befonberen Sb'cr^ttnifjc ber 2anb= unb 5otftraittt)fd)ajt,

öielfadie @r(cid)tetungen, inSbefonbete t)inj'id)tlid) ber (Srunbtagen für S3e=

ted)nung ber UnfaEtenten unb 33eiträge. ^it 9tüdficf)t anj bie geringe

33erbreitung ber ftatutatifc^en ^-anfenöcrfidicrung tt)aten befonberc Se=

ftimmungen jür bic Unterftü^ung SSetlc^tet roä^renb ber IBroöd^entlii^en

Äarenj^eit in O^äEen, in tDcId)en Ji\-anfenberfid)erung nid)t be[tet)t, ge=

troffen, '^aä) einmaliger Sefung öerwieS ber ^Jieid^Slag ben ®efe^ent=

Wurf an eine J^ommiffion, toeldjc fid) bemüt)te, burd) neue Seftimmungen
bie ^ufigere ©infü^rung be§ ftatutarifd)en SierfidierungSjroangeS ju

fbtbetn , im übtigen bie SBetat^ungcn auf einige ^tin^ipienftagen be-

fc^tänfenb. gur ^ttjeiten 33eratt)ung ift ber ©ntmurf nid)t met)r ge=

langt; e§ fd)ien, als foüte bie ©o^iolgefe^gebung in eine gerabe auf

bem t)etfud)ten ©ebtete bcfonberS bebauerlid)e ©todung geratt)en.

^n ber näc^ften ©ejfion beS 3ieid)StageS erfutir bie fo,^iate Steform

burd) baS Steic^Sgefe^, betr. bie i^ürforge für 33eamte unb ^crfonen beS

8oIbatenftanbeS infolge öon SSetriebSunfätten , tiom 15. ^äx^ 1886
toeitere f^ortbilbung.

^it beginn ber folgenben ©effion legte bie 9tegierung einen neuen

Snttoutf eines Ianbtt)irtt)fd)aftli(^en Unfant)erfid)erungSgefe^eS öor, bcffen

5lbmeid)ungen faft burd)gängig auf ber SSerüdfid^tigung ber öon ber

^ommiffion beim erften @nttt)urfe gefaxten 33ef(^lüffe beru'^ten, toenn

auc^ bie Ö)runbgebanfen bie gteid)en roaren. 5)lateriett unterfc£)ieb er ftc^

(abgcfe^en öon ber fpäter toieber befeitigten 5IuSfc^Iie§ung ber 5ami^ien=

angef)örigen öon ber UnfaHöerfti^erung) !^auptfädt)lii^ baburc^ öon ber

erften SSottage, ba^ bie SBerufSgenoffenfd^aft bie SBefugnife jur lieber«

tragung ber taufenben SSermoltung an Organe ber ©elbftöerroaltung

(.^reiSauSfd^üffe, ^JJiagiftrate k.) ett)ielt. 3lu^erbem ftiurbe ein befonberer

5lbfd^nitt über bie j?ran!enöerfid^evung öorgefe^en, tüeld)e nid)t nad^

Sleic^Sgefe^ obtigatotifc^, fonbern nur burcf) ftatutatifd£)e äJotfc^rift ein=

gefül^tt roetben batf
, fofetn bie 5Berfic^erungSpflid^t nid)t butd^ bie

SanbeSgefe^gebung begtünbet wirb. Sic .^ommiffion ticB biefen 2:t)eil

beS ©efe^entroutfeS unöetänbett, bagegen toarb ber übrige 2:t)eil öietfad^
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unigeftoltet; nod) einiflen Slenbetungm etfotöte bie öerfoffungStnä^igc

Stnna^me unb ^ublifation be§ 9i eic^Sgef e^eS betr. bie Unfall^
unb Äronf enöcrfic^ei-ung ber in lanb= unb |orfttDirtt) =

f(i)aTtli(^en SBettieben be|d)ättigten ^er Jonen öom
5. gjtai 18 8G^).

2)ie Qu^eroibentlic^e S3ebeutung unb Jragtoeite be§ @efe^e§ lä^t

jid) QU§ bcn ftütiftifdien 3*!!"" über bie ber Ianbtt3irtI)id)Qftli($en

Uniaüüeifid)erung, im SSetgleicfie mit bem ©ebiete ber Sinbuftrie, unter=

toorfenen Shbeiterfategotien entnehmen.

2ln ®el)ilien unb Slrbeitern in Ianb= unb jorfltt)iitt)fd)Q|t=

lid^en iöettieben ergiebt bie S3eiuT§ftatiftif

:

1. Sn ber ßanbttjirt^jdiQit {Mn-, 2öiefen=, 2ßeibe= unb ©arten»

tDirtt)j(i)Qit), einjd^lie^Ud^ ber 3"«^)* lQnbtt)irtt|jrf)aitl!ct)er 5lu^tf)iere unb
ber 'DJtolterei:

a. ^5^iTt^ilifninge^örige, tt)e((^e in ber £anbtt)irtt)|c£)ait be§

gQmilien^au))te§ tt)ätig finb 2 499 866
b. 2anbn)irt^fcf)Qitli(i)e ^ne(i)te, ^Jldgbe unb jonftige (S)e=

I)i(fen, ein|(^ltefelid) beTJentgen ©ärtncr unb >!panb=

njerfer, meiere auf größeren lanbtt)irt^fc^QitUct)en !ßc=

ji^ungen für Gartenarbeiten, be^ieljung^meije für bie

geit)ö^nti($en im lanbtt)irtt)fd)aitli(i)en ^Betriebe öor=

fommenben t)anbtt)ert§mä§igen ?lrbeiten im S)ienftc

Men 1850 918
c. 2anbroirt^fc^a|t(i(^e Jagetöfincr (auc^ i^elb^üter), toeld^e

nic^t juglei^ felbftänbig 2anbn)trtt)j(i)ait treiben . 1440 777
d. 5ßerfonen, tt)eld)e jelbftönbig ßanbn)irtt)|(^ait unb 3U=

gleich tanbmittf)fd)aftli(^e Jaglö^nerei betreiben . . 875 887
e. in ber ganbroirtl^fd^aft ber unter d be^eidineten ^ex=

Jonen tt)ätige f5aniiliena"Sf^örige berfelbeu ... 98 824
f. ^nec^te, ^ögbe unb fonftige Ianbtt)irtt)jd)a|tli(^e @e=

^ilfcn ber unter d bejeic^neten ^erfonen .... 21 491
2. ®et)ilTen unb Slrbeiter in ^unft= unb §anbet§--

görtneieien, foroie in 33aumfc^ulen 39 305
3. ®e{)ilfen unb 3lrbeiter bei ber 3u<^t anberer al§

Ianbtt)irtt)fd)aitlid^er 3^u|t^iere (33ienen, ©eibenrautjen,

t5fifc§e u. j. tt).) 819
4. ©el^ilfen unb 3(rbeitcr bei ber S'Oi-'fttt^irtfifc^aft unb

Sagb 97 095
2iie gleid)iatt§ öer[id^erung§pflid^tigen f leinen iße =

triebSbeamten 53597

aufammen 6 978 579
S)iefen ^erjonen [te'^en bi§ je^t nur runb 3^2 g)liUionen in ber 3n=

buftrie bef(^äitigter, üetfidierungspflic^tiger 2lrbeiter unb 53etrieb§beamten

gegenüber, ^uj le^terem Gebiete fommen runb 220 000 betriebe in

1) Söercil. Einleitung in ß. b. Söoebfte, UnfaIIoetftcf)erung ber in lanb^
unb fotfttDtttt)jd^aft(ic^en betrieben bejc^äftigten ^erfonen.
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Setrac^t, in bet ßanb^ unb gorftroirt^fdiQit , yelbft n^cnn man öon

ben äQ^treid)en fleinetcn unter 1 ^tttat abftet)t, tunb 3 '»UiiUionen.

©einer äußeren ©truftur nadj bet)anbelt baö 9ieid)ggeje^ in 11

umfaflenben 5lb|d^nitten bie Unjattöer^ic^etung , ber fleinere Streit

(10 ^Qragrapt)en), eine ^Zotelle jum Sfieidiögcfe^ öom 15. 3funi 1883

bilbenb , bie Äranfentierjid^erung, Slie grunblegenben 58e[timmungen

lel^nen fid^ an folgenbe ^Jtinjipien beg llnfaüöer[i(i)erunge'ge|e^e§ ]üt

bie S^nbuftrie an : bie S3et[ic^erung erfolgt , unter 21usf(i)lu^ ber

5priöatoerfict)erung§ge|eIlf(^aiten, burd) permanente, frei begrünbete unb

jelbftüermaltete , beftimmte geograpt}ifc^e ^Bejirfe umfaffenbe SSeruiö»

genof|en|d)ajten ber 33etricbgunternet)mer, o^ne Seiträge ber 3>crfid^erten.

^ür bie erften 13 SCßo^en nad^ bem UnjaEe treten hd Sßerle^ungen

bie Sftranfcnfajfen ein (jog. ^areuäjeit); ber t3om Slblauf ber 14. äöod)e an

äu leiftenbe (5d)abenerfa^ für ben SSerte^ten, be^ieljungSmeife beffen ,g)inter»

bliebene befielt neben bem SBegräbni^gelbe unb ben Soften beä |)eil=

berfa'^renS in einer, naä) S3ru(^tl)eilen beö Sfa^i^f^Qi^beit^tierbienfteö be=

mefjenen 9iente. S)er Sc^abenerja^ mirb öon ben Organen ber 23cruf<o=

genoffenjdiajt auf @runb öorangegangener poliäeilidier Unterjudjungen

jeftgeftettt
;
gegen bie i^eftftettung finbet bie ^eruiung an ein gemeinjam

gebilbeteg ©djiebSgeric^t ftatt, gegen beffen Sßefd^eib in fd^ttjereren flauen

ber OiefurS an ba§ 9teid^§t)erfic^erung§amt. 3ut rafdf)en 5lbn)ic£lung

fd^ie^en bie ^4>oftan[talten bie angeteiefenen @ntf(^äbigungen öor, ber ju

erfe^enbe 33ctrag wirb nebft ben SBertoaltungetoften nac£) bem ^Jla|c

be§ 9tififo§, mit tt)elc£)em jeber Setrieb bie ®enoffenfdf)aft belaftet ((Se=

fat)rentarif ), im übrigen nac£) ben üerbienten Söfjnen, auf bie ^Jlitglieber

ber a3eruf§genoffenf(^aft umgelegt. Organe ber 23eruf§genoffent(^aften

jtnb ber @enoffenfdt)aft§üorftanb unb bie ©eneralüerfammlung; ^nx

3Bat)rung ber ^ntereffen ber Slrbeiter bient eine gewählte Vertretung,

toeld^e äugleid^ eine geeignete Unterlage für bie ©d^iebSgerid^te bilbet.

3ur rafc^en unb fid£)eren geftftellung ber @ntfd^äbigung§anfprüct)e befte{)t

bie allgemeine Sln^eige^ unb Unterfud^ung§pflid£)t ber Unfälle.

2)ie Slbroeic^ungen öon bem inbuftrieEen UnfaEöerfi(^erung8gefe|c

bejtoerfen eine au§giebige S3erüc£fid)tigung ber jatilreid^en Sefonbei^eiten

ber weit öerbreiteten ßanb= unb f^orftroirt^fd^oft, neben tt)unlid^fter S5er=

einfadf)ung ber SertoaUnng burd^ 5(nfdt)tufe ber Organifation an bie

beftel^enben ftaatlid£)en unb fommunalen Se^örben.

S>a§ UnfaIIöerfid£)erungggefe^ umfo^t ben Setrieb ber 2anb= unb

5orfittiirtt)fd)aft im engeren ©inne, bie ©etoinnung rot)er 9laturprobufte

be§ @runb unb Sobenö, inSbefonbere ber lanbmirt^fdjaftlidEien ,
febod^

auSfd^liefelid^ bee Sergbau§ unb ä^nlid^er Setriebe, gerner: ben

SOßeinbau, @arten= unb Obftbau, bie ^unft= unb |)anbel?gärtnerei ein=

fd£)tie^ti(^ be§ Saumfc^ulbetriebeg. äöeiter: bie Slufjiel^ung Ianbtt)irt^=

jd^aftUd^er 5fiu^t^iere; er.blidt) bie nict)t fc^on all f^abtifen, ©teinbrüd)e,

©ruben u, f. to. unter ba§ 1884er UnfaEöerfict)erung§gefe^ faüenben

5lebenbetriebe. gür bie Sefeitigung ber ©d^mierigteitcn einer genauen

Slbgren^ung im gmjelfaHe bürgt bie eintieitlic^e 3iubitatur, toeld^e burd^

bie ^ompetenä ^e§ Üteic^Stierfic^erung^amteS l)ergeftellt mirb.

3lßc in biefen Setrieben befd^äftigten 3Irbeiter unb fleinen Setrieb8=
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Beamten (mit einem S^a'^te^atBeitSöerbienft Bi§ ju 2000 ^'Ra.xf) unter^

liegen ber ^roang^öerfid^etung burd) bie Unteinefimer, b. t). biejenigen,

für beren Oied^nung bet SSetrieB erfolgt. 2)a§felbe gitt öon 3(tbeitei-n

unb Sctriebsbcamten in tanb= unb torftttiirt^fd^aftlid^en , nid^t unter
i; 1 beä 1884er UniaEüerfidtierungSgefe^eg iaücnben ^lebenbetrieben.

.giier^er gehören 3. 33. bie, nic^t nad) ted)nifcf)en 9tegeln, in 5^erbinbung

mit einem @ute betriebenen 3:ori=, ^Jlerget= u. f. to. ©räbereicn, bie

für ben eigenen Sebarf tc^ Ö)ute§ arbeitenbcn ^Brennereien , 3)ampf=
brejc^mafd)incn, j^alföjen, @etreibe=, £)el= unb 2BQlfmüt)len. 5lt§ Ianb=

unb iorftmiitl)j(i)aftlid^e ^Jlebenbetriebe c^oratterifircn fid^ Leiter bie i^agb

unb 5ifd)crei, and) alte jur '»Dlelioration eine§ Öuteg für eigene 9{ec^=

nung ausgeführten ^ßauten, ^erftellung öon ©nttoäfferungggräben,

SBegen u. f. xo.

Sitte fabrifmä^ig ober mit minbeften§ 10 bauernb befc^äftigten

Slrbeitern betriebenen Unternet)numgen bleiben bagegen bei ber inbuftriettcn

Unfattöerfid)erung. S)a§ gleidje ißer{)ältni^ waltet inbefjen bei ben unter

bie ^Jtoöette öom 28. ^iai 1885 fattenben betrieben, mie gu^r=
toerfä=, Ä'enerei= unb (5peid)ereibetrieb, gelbeifcnbal^nen, nic^t ob, toetc^e,

ben |)au|)tbetiieben folgenb , ber SBerufggenoffenfc^aft für lanb= unb
fotftn)irtt)fd)aftli(^e Slrbeiter pgetoiefen merben. S)a§ 9teid^ggcfe^ miß
nur bie Slrbeiter unb fleinen a3etrieb§beamten üerfic^etn, fiel)t beS^alb

bon einem 3roang gegen tDirtf)fd)aftlid) felbftänbige 5]3erfonen ab. S)a

nun aber in öerf^iebenen %f)eiUn 5£)eutfc^lanb§ ber fleine S3e[i^er neben

ber eigenen aBirt^jd£)aft oft für frembe Setriebe arbeitet unb mit feiner

ganzen Sebengloeife bem 3lrbeiter nafje fteljt, ift ber Sonbe§gefe^gebung

bie Sßeftimmung barüber übertaffcn , in toeldiem Umfange unb unter

n)etd)en 3}orau§fe^ungen aud) Unternel)mer öerfid^ert fein fotten. 33om
gamilienl)aupte befd^äftigte ^Familienangehörige, b. 1^. ß^egatten, 3lfien=

beuten unb i)efäenbcnten, (Sefd)tDi[tcr ber Sbeleute finb ber S)erfi(^erung

unterfteUt. 3)a jebodE) öielfadt) ein 33ebürfni§ ^ur 9}erfid£)erung nid^t

t)orl)anben, toeit bie Seiftungöfäf)igfeit be§ S5efi^er§ jur ©rfüttung ber

burd^ bie 33anbe ber S!}eriüanbtfdt)aft begrünbeten 33erpflid^tungen {)in=

rei^t, ein ^erfidCjerungS^roang ber ©Itern gegenüber ben .^inbern aud^

trabitionette 3lnfd^auungen ber 23ebölferung öerle^en toürbe, fönnen bie

i5amilienanget)örigcn burd) £anbc§gefe^ öon ber 33erfidt)erung au§=

gefd)loffen werben, ©ottjeit bie§ nid)t gefc^ie'^t , finb bie ^5amitien=

angcl)örigen betftd£)ert.

SBeiter entf)ätt ba§ ©efel^ in § 2 bie gefe^li(^e 33ered^tigung ber

Ileinen SSetriebSunterne^mer (bei einem Slrbeitööerbienft big 2000 ^orf)
3ur fieittjittigen SBerfic^erung it)rer ^ßcrfon , toeldje 93efugni^ burd|

Statut aud) auf größere Unternet)mer au§gebet)nt tcerben fann. D^ne
9iüdfidt)t auf bie A^öf)e be§ @infommen§ fte^t allen Unternet)mern ba§

9ted^t äur SSerfid^erung it)rer nid^t üerfid^erungSpflid^tigen ^Bebicnfteten

3u. ^m ;3ntereffe mögtidf)[ter 33efeitigung attcr burdt) 3lnmenbung beS

.^aftpflid^tgefe^eö entfte^enben erbitterten ©treitigfeiten jujifdien Unter=

ne^mern -unb SBetrieböbeamten ift neben ber obUgatorifd^en SJerfid^erung

aud^ für Setrieb^beamte mit einem 2000 '^laxt überfteigenben 3lrbeitg=

bcrbienft bie ^öglid^feit eröffnet, bafe bie Seruf^genoffenfd^aft ftatu=
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taxi\d) bie Unfallöerft(i)eruna§pflid)t auSbr^nt. ^n biejcm f^^alle finbcn

bie Sßorjcfiriften be§ ®e|c^e§ auf bie 2]et[id)eviing bicfer !!Öenmten gteic^'

mäßige ^luioenbung. S)ei- 3Jerftc£)evuiig üoii SBetiiebebeamteii tcitb nic^t

ein 2)ur(^|c^nitt§fa^ toie bei ben ^ilrb eitern, üielme{)r ber öoüe inbiüibuette

S^a^regaibeitööerbienft ju ©runbe gelegt, b. 1^. ber ©efammtbctrag an

SSejolbung.

3llö 3JQ£)re§arbeit§üerbienft, yoloeit fic£) berfelbe nid^t au§ niinbcftenS

tnodienroeije fij;irtcn ^Beträgen äufammenfe^t
,

gilt nacJ) § 3 ba§ brei=

l§unbertiad)e beö bur(i)fd)iüttlid)en tägti(f)en Sßerbienfteä an @el)alt unb

So^n. 3ll§ ©e^att ober So'^n ^äijkn aud^ fefte ^ilaturalbejüge (freie

aBoönung ,
tJeuerung, Jöie^meibe, Äartoffcüanb u. j. ».)/ ^ci-'^n 2Bertl^

nad) S)urd)fd)nitt§preifen in 9lnfa^ ju bringen unb öon ber unteren

SSern3Qltungöbet)örbe fcft^ufe^en ift.

Ueber bie Ermittelung be§ ;3Q'§re§Qrbeit§öerbicnfte§ ber Unternei)met,

b. l). be§ ©infommeng au§ ber gelohnten '*^lrbcitöt{)ätigfeit unb ber

jelbft geführten 53eiDirt{)f(i)aitung, trifft baS ©tatut SSeftimmung.

.Reine Slnroenbung finbet ha^ ©efet^ nad) ben ®runbfätjen ber

UnfaEüerfidierung auf alle .Kategorien bon )öeamten
, für toeld^e bie

UnfaEfürforge auf bien[tpragmatifd)em 2Bege geregelt ift. § 4 nimmt
aÜc in Setricbgberffialtuiigen befd^äftigten, unter § 1 be§ Unfaütierfid)e=

rung§gt'fe^e§ bom 15. ''JJlai 1886 faUenben Seamtenflaffen mit 9iürffic^t

auf bie anbermeit erfolgte ^^ü^-iorge öon ber SSirffamfeit be§ lanbroirt^^

fd£)afttii^en ®efe^e§ au§.

S)cr @rfa^ be§ ©d^abcnS beftefjt auf @runb ber an ©tcüe be§

3itiilred)tlid)en 5}lnfprud)e§ getretenen öffentlid)=rcd)tlid)en Söerfid^erung in

einer 5lntt3artfd)üft auf @ntfc£)äbigung bei Serunglüdung im 33erufe.

Sle^nlid^ roie beim .^aftpflit^tgefe^ mu^ ein urfäct)tid£)cr gufammen^ang
ätoifc^en ben ©efa^ren be§ 33etricbe§ unb bem Unfatt erfennbar fein.

S3orfä^lid)e , bctou^te .gjerbeifü^rung beä UnfaEeä fd)liefet ben ^nt=

|d)äbigungSanfprud) au§.

2Bte bei ber inbuftrieEen UnfaEüerfic^erung gef)ört nad) ben gefe^=

li(^en ©runbprin^iipien bie Unterftü^ung SJerle^ter tt)ä!^renb ber elften

13 2öoct)en naä) bem UnfaEe nid^t ^u ben ßciftungen ber S3eruf§=

genoffenfd)aitcn ; bie i^ütforge für bie fog. .f?aren3jeit bleibt öielme^r in

ber |)auptfad)e ber J?ranfenöerfid^erung überlaffen.

SÖei .^örperöerle^ungen teiftet bie ®eiufggenoffenfd)aft bon

ber 14. 2öod)e an neben ben i?often be§ .§eilöerfat)renä im toeiteften

©inne (nidt)t nur freie är^tlid^c 33et)anblung , Slrjnei unb fleine ^nU
mittel, roie nadt) bem .Kranfenüerfid^erungögefe^) für bic S)auer ber @r=

werbäuufd^igfeit eine IHente, mcldl)e beträgt:

a. im ^aüe böEiger @rmerb§unfäf)igfeit für beren S)auer 66-/3 ^rojent

be§ 3at)i"p§avbeitgüerbienfte§,

b. bei t^eilroeifer ßrmerbgunfä^igfeit für beren S)auer einen nad^

bem 5Jla^e ber öerbliebenen @rlüeib§fäl)igfeit ju bemeffenben

S3rud)tf)eit ber 9tcnte.

®ie S3ercd^nung§locife ber Diente ift für ^Irbeiter unb S3etrieb§=

beamte berfd)iebcn. 2Bäl)renb bei letzteren ber inbiüibueEc 2ltbeit§»

berbienft in 9tedt)nung gefleEt tüirb , fommt bei ?lrbeitern nur ber
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öon ber t}'ö1)exen SSeriDaltungSbctiötbe naä) Slnl^öiung be§ ®enuinbet)oi-=

ftanbe§ für ben Sefd^äftigungeort fcftgefteHte S)ur(^jd)nitt§betiQg in

9lnfa^. Snnet^alb örthd^ev 53e,5trte ift bei ber ©leirfiQtttgfeit ber 25er»

tjättnifie ber burd)fc^nittli($e SBeibienft lQnbroirtl^f(i)Q|tIid)er Sltbeiter im
aflgemeinen gleid^, ires'^alti naäj biefem bie UniaÜrenten unb SSeittägc

bemcfien inetbcn fönnen unb tin 3urürfgreifen auf ben wec^jelnben 3fnbi=

üibualöerbienft nid)! eriorbetlid^ ift. ^43ei ^eftie^ung biefc§ 9lrbeiti=

öevbienfteö fommt neben ber i^ol^norbeit in ber ßanbn)irtt)|(^Q!t ober x^ox^t=

üevwaltung jebe anbere @rlDerb§t{)ätigfeit in 25etraci)t, iüeld^e tt)Qt)renb

fold^cr Reiten, in weld^en Ianb= unb fotflnjirt^fc^aftlic^e Sltbeit nid)t [tatt=

ftnbet, geübt ju Werben pflegt. @§ ift gleirfigiltig, ob biefer anbertoeite

gitoerb buxd) )i8en)irt^fc^Qitung eigenen ©runb unb S3oben§, burd^ |)au§=

inbuftrie, burc^ inbuftrieEe ßo^norbeit erhielt toirb, ob er an bem Ottc
ber ianbroirtt)|c^QitIic^en i^ätigfeit ober onbertnärtg getoonnen ttjirb.

S)ie geftje^ung jenes S)utd)fc^nittgbetTage§ erfolgt je befonber§ für

männlid^e unb toeiblii^e, für fugenblid^e (unter 16 äifl'^ten) unb er=

lDQd)ft'ne 3Irbeiter, fie fann getrennt für lonb^ unb fotfttt)irtt)f(^QitIid^e

3lrbeiter ftattfinben. S)ie für öerleljte jugenblidie 3lrbeiter normirte

©ntfc^äbigungsrente ift Dorn boUenbeten 16. fiebengja^re be§ Serle^ten

ob nad) ^lla^gobe be§ 23erbienftc§ ©rteac^fener au bered)nen, bomit jene

nirf)t tt)ät)renb i^veö ganzen ßeben§ auf eine unäulänglic£)e ^Jtente be=

fc£)ränft bleiben.

S3ei 33etricbsbeQmten gilt ber Sfnbiöibuatöetbtenft , e§ befte'tjt feine

ÄoÜeftiötierfid^erung nac^ ^aufdijä^en. Ueberfteigt erfterer für ben

2lrbeitötag, ba§ 3at)r ju 300 3lrbeitötagen gfred)net, 4 5)lar£, fo ift ber

überjd)ie^enbe Q3etrQg nur mit einem 2)rittcl anjuredinen. 2Bar ber

Setriebßbeamte nid)t ein öoUcS ^a^x, öon bem Jage be§ Unfalls jutüd=

gered^net, bcfd^öftigt, fo wirb ber ^e^iug öon anberen 23etriebSbeamten

gteid)er Kategorie ober öon gleid)artigen ^Betrieben qI§ ^^la^tib ge=

nonimen. @rplt ein Jßetricbsbeamter toeniger al§ ben ortgüblid)en

Sol^n geroötjnlii^er Slagarbeiter, fo ift ba§ brei^unbertfa^e beö nad)

§ 8 beg .^ranfentoerfid^erungggeff^eg öon ber 23ern3Qltung§bet)öibe feft=

gefegten ortgübtid)en JagelotinS p ©runbe ju legen.

3)er berfid^erte 23etrieb§unternel)mer gilt aU Slrbeiter, toeetialb feine

^liente auf ber für bie legieren üorgefd)viebenen 5ßered]nungStoeife bafirt,

faUS bog 8tatut feine obroeid^enbe 53eftimmung trifft.

S3e,iog ber 25crle^te jur 3fit be§ Unfalles tcegen bereits öor'^anbener

tf)eiItDeifer ßrtoerbeuniötiigfeit einen geringeren alS ben burdjft^nittlic^en

Slrbeitsöerbienft, fo bemifet fid) bie 9tente uad) ber eingetretenen weiteren

<Sd)mälernng. 53ei öoit)anbcn getoffener ööüiger @rn}erbeunfäl)igfeit —
toeld^er f^aü feiten öortommen Wirb — bejc^rönft fid) ber (&d)aben=

erfa^ auf bie i?often beS .i^eilöerfaljtenS.

5Bei Söbtungen finben bie gleid^en ©runbfä^e lüie bei ber

inbuftriellen UnfallöeifidieTung SlnWenbung. 'ülu^er bem ©rfo^e ber

Seerbigungefcften, im S3etrage öon ^is beS jä^^rlid^en SlrbeitSöerbienfteS

mit ber Minimalgrenze bon 30 5!Jlarf, erl)oltcn bie .^interbtiebenen

(Süittroen, Äinber unb 21j,\cnbentcn) eine nad) bem Sial^reSorbeitSüerbienft

beS ä^erftorbenen ju bered^nenbe Sfiente. S)iefe beträgt nad) § 7:
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a. für bie SBittioe be§ ©ctöbteten 6i§ p beten 2:ob ober SOßteber^

t)er'§ehQtt)unQ 20 ^projent, für jebeg I)tntfrMiebene d)e\\d)e , tegitimitte

ober oboptirte öaterlofe ^inb Biä ^^u befjen 3utücEgelegtem 15. ^af)xt

15 ^vo^ent, unb toenn baS i?tnb auä) mutterlos ift ober ttjitb, 20 ^^sro^ent

beö ^at)veäavbeitgOerbienfte§.

S)ie Ütenten ber 2!Bitttt)e unb ber .ßtnber bürfen jufammen
60 ^rojcnt bc§ 2Itbeit§tierbienfte§ nid)t übetftcigen; evgiebt fid) ein

l^ö^erer 33etrag, \o njeiben bie einzelnen Otenten in gleidjem SSer^altnife

gefürät. SSei 233iebert3er'^eiratf)ung ert)ält bie SBittrte baS brciiad)e

ber Sa'^TeSrente aVi Slbfinbung. S)cr ^njprud) ber Sßitttoe (nid)t aud)

ber ^^inber) ift au§gcfd)toffen , toenn bie @f)e etft nad) bem Unfall ge=

fd)loffen toutbe.

b. f^üv 2lf3cnbenten bc§ S3erftorbenen, toenn biefer it)r einziger @r=

nähtet XDüx, biö pm Sobe ober SBegfall ber 3:ebüritigftit 20 Sptojent

beö ^Q^i^f^oi-'beiteüerbienftcö, toobei Altern ben ©ro^ettevn öovonge^en.

S3ei Äonfurreuj mit ber SBittroe ober Äinbern t)Qbfn ^tf^enbenten einen

Slnfpruc^ nur, fomeit für erftere ber |)öc^ftbetrng ber 9iente nid)t in 2ln=

fprud) genommen föivb.

.g)intexbliebene eine§ 2[u§Iänber§ !^aben einen 9tcntenanfpruc^ nur

bann, menn fie jur 3"t be§ UnfaHä ben 2lufentl)alt be§ ©etöbteten im
i^nlanbe ttjeilten.

3ur (Sid)erung einer jtDedentfprec^fnben är^tlidien SBe'^anblung

fann an Stelle ber gefe^lid)en fieiftungen bei Sßerunglüdten, loelc^e öfr=

l^eiratl)et finb ober bei einem 5RitgIieb ber gamilie moI)nen, mit itjter

3uftimmung — unabl)ängig öon biefer, toenn e§ bie SItt ber 33erte^ung

erforbert — , für fonftige Serunglüdte allgemein freie ^ur unb S3er=

pflegung in einem ,^ranfen^au§ treten. 3^ür biefe 3fit ert)alten bie 2ln=

gehörigen eine diente, tote fie beim 3;obe be§ 9}erle^ten ju bemeffen toäte.

S)em örtlid)en .Iperfommen 3\f(^nung ttagenb , ift an ©teile ber

9iente ftatutarifd) ber SSejug öon 5iaturaücn
, 3. 53. freier 2ßobnung,

iJeuerung, 5tat)rung§mitte(n, 53anbnu^ung u. f. to., geflattet. S!er SBertl)

ber Ütaturalbejüge toirb üon ber SSertoaltungSbe^^ötbe nad) S!urd)fd)nitt§=

jä^en, toie ba§ Sa'^reSaibeitsöerbienft bei ben ®ut§f)errn, feftgefc^t.

lieber ba§ S3ei!§ättni^ ber UnfaHöerfic^erung ju ^ranfenfaffen,

SIrmenöerbänben iq. gilt ber @runbfa^, ba^ beten SDetpflic^tungen jur

©etoä^rung öon Unterflü^ungcn ben beted)tigten S[3e tieften
gegenüber in öoüem Umfange aufred)t erl)alten bleiben. 5ür bie

3eit
, für meiere bie UnfoHtietfidietung einjutteten '^at, etl^alten jene

Waffen unb äJetbänbc bi§ jum ^Bettoge ber gelcifteten ißtil)ilfc einen

6rfa^anfpru(^ gegen bie 5Betuf§genoffenfc^üft. '2)a§

gteid)e finbet bei ben Sßcttieb§unternet)mern unb iiaffen ftatt, toeld^c

bie ben ©emeinben unb 2hmenPerbänben obliegenbe S3erpflid)tung jur

Untetftü^ung auf ©tunb gefe^lic^er Sßotfdirift (toeld)e üielfad) in ©üb»
bcutfd)Ianb bcfte^t) erfüllt l)aben.

2luc^ für bie UnfaÜOetfiderung in ber Sanb= unb goi-'fl^i^t'^^i^'iTt

bilbet bie berufsgenoffenfd)aftlid)e ütegclung, b. 1). bie 3uffl"i^fn^°fiun9

Pon Unternet)metn mit gemeinfamen toittl)fc^aftlic^en Sintcreffen ein

©runbprinjip, Sfiioc^ be[tel)t jtoifdien ben inbufttiellen unb ben Ianb=
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unb fov[ttDirt]^fc£)Qit(ic^en SSerut^genoffenid^aiten ein toeyentlidEier Untcr=

fc^ieb. 2ßät)rcnb bic ^nbiiftrie nad) ber @enicinf(i)Q|tüd)feit ber ^^ntcreffen

auf bem ©ebiete glcirfier ober gfcid^ottigev inbuftricüer ^^neige, im übrigen

nad) freier äßal^l ^erbänbe üerroanbter ©etoerbe j(i)ui, fteüt bie £anb= unb

5orftroiTtl)fd)aTt einen einzigen umiangreid)cn i^eruf^,in)eig bar, n)egt)Qlb

bie Sßereinigung ücrjc£)iebener 3^fi9e au§gefd)lof]en ift. -Ipier t)anbelt e§

fic^ nid^t nm qualitatiöe
,

Jonbern um quantitatiüe ^Übungen , b. t).

um bie @rri(^tung forporatiüer 23erfirf)erung§Derbänbe nac^ geograpt)if(i)en

S3ejirten, njeld^e fid) einioi^er üoIIäief)en toirb , aU bie berut§genof|en=

fdjQftüc^e ^ufammenfüffung gleid)artiger inbuftrießer 23erujsätt)eige. ^n
bem 33eftreben bie Sßertealtung möglic^ft ^^u t)ereiniad)en unb in ber

3Innat)me, ba^ bieg burc^ Uebertragung ber ®efd)äite auf Organe ber

©elbftüerinaltung , aud) ttjo^l auf ftaallidje 33eamte äu erreichen fei,

räumte ber 9{eid)§tag ber Sanbeegefeljgebung ba§ 5Hed)t ein, bie £)rgani=

fation in toeitge'^enbem 5Jla^e ftaattid^en ober fommunalen Se^örben

anaufd^lie^en. S)a e§ fid) bei ber Sanb= unb g-orftltiirt^fdiaft um eine

Dttlid)e, nid)t tt)ie bei ber ^nbuftrie um eine begriff lid)e Trennung

iianbclt , finb bie Serufggenoffenfd)aftcn für an bie S3ern}altungö=

bejirfäeinttjeilung ber (Staaten fid^ anfd)lie§enbe SSe^irfe ju bilben,

tüobei bie tcrritoriate gufanimenget/örigfeit , bie gefd)id)tlid)e ©nttoidc^

lung unb ©emeinfamfeit in ber ^ilbgrenjung if)ren 9lusbruc£ finben

toirb. S)ie 23erufögenoffeufd)aft umfaßt alle oerfid^erungepfliditigen 33c=

triebe — ot)ne Unterf(^eibung öon ipaupt= unb 9lebenberuf, @ro|= unb

Äteinbefi^ — , bereu <B\^ \iä) im ©enoffenjd^aftöbe^irf befinbet. 6ine

2lu§na^me be[tet)t nur für ©taatg= unb 9teid)§betriebe, in^befonbere bie

großen 8taat§forften. S)ie abgegrenzten SSerufögenoffenfc^aften werben

öom 9tei(^§öerfid)erung§amt, be,^ie^ung§tt)eifc üon ber 53anbe§bet)örbe bei

Ianbe§gefe|li(^er 9tegetung, burd) ben ©taatgan^eiger tieröffent(id)t. 9ll§

Präger bauernber 9}erbinbli(^feiten f)aben fie bie Steckte juriftifc^er ^er=

fönen , für it)re 3Serbinbtid)feiten t)aftet ben ©laubigem nur ba§ @e*

noffenfc^aftSüermögen. S)a§ ^ntereffe ber jum 3ftentenbe;;ug $8ered)tigten

erforbert eine gütfovgc für ben i^aU, ba^ eine y3eruf§genoffcnfd)aft

leiftungSunfä'^ig toirb. |)ier Beugt ber gintritt be§ 9teid)e§ ober

S3unbeöftaate§ bem 53erlufte burd) Uebernal^me ber ?tnfprü(^e unb

Sßerpflid)tungen üor. Seiftung^unfä^ige 23etuf§genoffenfd)aften finb

nad) i^ 14 auf Eintrag be§ 0teic6§0frfid)erung§amte§ öom 33unbe§rat^e,

bei @rrid)tung auf ©runb ber Sanbe§gefe^e burc^ bie SanbeStegierung

aufiulöfen, bic 33etriebe anbercn S3eruf8genoffenfd)aften äujurocifen. 3"
ber Siegel fott ba§ Steid^ für Erfüllung ber bisherigen ^Berbinblid^fciten

Quffommen. ©in einzelner 33unbegftaat tritt ein, hjenn bie aufgelöfte

S3erutggenoffenfd)aft nur ^Betriebe be§ ©taateä umfaßt unb ein fianbeä^

bevfid)erung§amt beftet)t, mehrere (Staaten ^aften bei (Srftrcdung ber

©enoffenfdjaft über bercn SSe^irfe unb gemeinfamer ^Bereinigung jur

33ilbung ber Serufggenoffenfd^aft üor ber Siegelung burd^ ben 23unbe5Sratt).

2)ie freiroillige Silbung ber ^eruf§genoffeufdf)aften, bie ^Jiormalform

be§ inbuftriellcn Unf aUöerfidt)erung§gefetje§ , ift gönjtict) au§gefdt)loffen,

ba bie iJanbn)irtt)fct)aft nur einen einjigen, übcratt tiertretenen 33eruf§=

jttjeig bilbct, mätjrenb bei bar ^nbuftrie eine gro^e ^Injat)! ungteicf) üer=
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tl^eiltev, mit einonber ni(i)t jufammen^ngenbev @eir)cr6§ättieige ^u organi=

fiten toar.

f^ür bie i3rtti(^e, tebiglicf) eine |oi'ma(e Jtiatigfeit etfotbcrnbc

DvQanifation Ibebavi e§ feiner ^jeteinigung unb S5efd)Iu^!affnng ber 53c=

t£|eittgten , man f)ielt e§ für praÜif^ , bie öitlid)e ^bgrenjung bem
SSunbeSratt; ^u überlaffen. 9^ur über etwaige SQ3ünfct)e tjat bie !i'anbc§=

regterung öor Einbringung i'^rer 5yorjct)(äge an ben 33iinbe§ratf) fid)

ju intoruiiren. ^Radj 33ilbung ber Seruf^genoffenld^aft beginnt bie auto=

nome S^ätigfcit burd^ 3luifteEung bc§ bie Siegeln für bie Sßet=

njaltung entt)altenben obligatorifdien ©tatutS in ber f onftituiren =

ben ® e n e r a l ö e r j a m m I u n g , metd^e au§ 33ertretern ber bett)eiligten

Unternel)mer bcfte^^t. 33ei ber großen Stn^al^t beijetben war e§ nn=

mögttd^, bie ^Iniftellung be§ ©tatutg beren 35ereinigung ju übertragen;

ta^ ®efe^ entfd^ieb fid) für inbirefte äöa'^l burc^ 2[ßat)[männer. ße^terc

beruft bic ©cmeinbeöertretung, too eine foldje nid)t befte'^t, bic ®emeinbe=

bef)örbe (33ürgermeifter, @emar!ung§bered)tigte) — an§ ben Ianb= unb

for[ttoirt^jc^aitIid)en Unterne'^mern ober beöoIlmäd)tigten Setrieb^tcitcrn

in ber öon ber ßanbe§3entralbet)Drbe feftgeje^ten S^^^- "Sie treten

il^reiieitS bejiifSttieije jur äöa^tüerfammlung pfammen. 2)a§ nät)cte

S5et|at)ten toirb eine 2Bat)totbnung ber ßanbcSregietungen regeln; für

bie 3af)l ber 3}ertreter pr (Seneralöerfcmmtung beftimmt ba§ @eje^

in ber Sßeife eine untere (Sren^tinic , ba^ auf 20 2Bat)tmänner ein

Sßcrtreter fättt. |)ierbur(^ ift e§ möglid), bie i^ntereffen ber 5ße=

f^eiügten jum 2Iu§brud ju bringen , ol)ne ba^ e§ einer jfrutjulöfen

Slbroägung unb 6d)ä^ung ber tt)irtt)id^aitlid)en SBebeutung jebeg Untcr=

net)mer§ bebarf.

33ei über bie ©renjen eine§ ©taate§ '^inauSge'^enben ®enoffen=

fc^aften beruft ba§ 9lei(^§öer[i(^erungiamt bie fonftitutvenbe (SeneratOer=

jammlung, mal in ben übrigen flauen ©ai^e ber 3entrallanbe§bet)örben

ift. S)ie 35crfammlung finbet in ©egenmart eine§ SSeanftragtcn ber ein=

berufenben S3ef)örbe ftatt, meldier erftere eröffnet, bie 2Baf)[ eineS

proüiforifd^en S3orftanbe§ f)erbeifüt)rt unb bie 23er'^anblungen leitet.

'üaä) erfolgter 2Baf)l übernimmt le^terer (Söorfi^enber, 2 (Sc^riftfüf)rer

unb minbeftenS 2 33eifi^er ) bie Seitung , fü^rt bie ©efd^dfte bi§ jum
(Eintritt be§ befinitiöen S3orftanbe§ unb beruft nöf^igeniaHS bie teeiteren

(Senoffenf(^aft§t)erfaminIungen. ^ei ben SSefd^lüffen entf^eibet Stimmen^
me{)rt|eit, bei ©timmengleic^^eit ber 33orfi^enbe.

2)a§ ©enoffenfc^aftäftatut regelt öor^ugätoeife bic attgemeine

SSertoattunggorganifation unb bie Söcr^ältniffe bauernber 5^atur; fein

obligatorijd)er ^n^att finb nac^ § 22 Sßefiimmungen über:

1. 5lamc unb Si^ ber 6Jenoffenfd)aft;

2. S3itbung bei ®enoffenfd)aftlt)orftanbe§ unb ben Umfang feiner

aSefugniffe

;

3. ^^ilbung bei @enoffenfci)aftlau§fd)uffel jur @ntf(^eibung über

SBefd^metben;

4. bie 3ufammenfe^ung unb Berufung ber (Senoffenfd^aftlt)er=

fammlung, fomie über bie 3lrt ber Söefd)lufefaffung;
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5. baS bcn 5Jlitgltebern ber ®enoffenf(^aft§üetfammtung jufte'^enbe

©timmredit unb bie ^vüfung if)rer ßegitinmtion;

6. ben ^Jta§itab für bie Umlegung ber 53eittäge unb, fojem nic^t

bie Umlegung nad) bem 'DJta^ftab üon ©teuein etfolgt, über ba§ bei

ber 33evanlagung unb Slbfc^ä^ung ju beobad^tenbe 5)etiat)ren;

7. bog Sßerfal^ten bei Slenberungen in ber ifietfon be§ Unter«

nr'^merg, fott)ie bei 23etiicb§änberungen;

8. bie i^olgen ber ^ehiebSeinfteHungen , inSbejonbere über bie

©id^evung ber 33eiträge ber ben ^Betrieb einftetteuben Untcrnet)mer;

9. bie ben S}ertretern ber tievfic^erten Slrbciter p geroäl^ienben 33er=

gütung§|ä^e;

10. bie SluffteÜung
, Prüfung unb 3lbnat)me ber 2{at)te8re(i)nung

;

11. bie Slueübung ber ber ©enoffenft^aft ^ufte'^enben SSejugniffe

jum 6rla§ bon Sovfc^riiten be^ufä UnjaütierficEierung unb jur Ueber»

n)Qd)ung ber 33ettiebe;

12. ba§ bei ber 3lnmelbung unb bem ^^lusjc^eiben ber öerfid^erten

Unternehmer unb anberer nid)t öerfidierungSpflid^tiger ^erjonen ju be»

oboc^tenbe Sßerfa'^ren, jotoie über bie (Ermittelung be§ 3^at)re§arbeit§=

öerbicnfteg be§ erfteren unb barüber , toelc^e in lanb= unb iorftrairt!^'

jc^oitlic^en 33etrieben beg betreffenben ©enofienjd^aitSbejirfeg be|d)ä|tigten

$er|onen al§ 33etriebgbeamte anjufe^en [inb

;

13. bie SSoraußfe^ungen einer 3lbänberung be§ ©tatutS.

5Dic ®enofjenjct)aft§berfammlung beftet)t oug SSertreteru

ber öerfidierungäpflid^ttgen Unterne'^mer. 2)a§ Statut fann jur S)ejen=

ttolilation ber Sßertoaltung , im i^ntereffe rofc^er ©rlebigung ber ®e==

|(±)äite, bie S3eruiegenofjenf(i)Qft in örtlich obgegrenjte Seftionen eintl)eilen,

an ©teile ober neben benjelben S^ertrauengmänner einfegen, toobei über

©i^ unb 33e3irf ber ©eftionen, über bie ^ufammenje^ung unb SSerufung

ber ©eftion§oerfammlung, über bie 3lrt ber ^ßefdtilufeiaffung, bie ^\U
bung ber ©ettionSöorftänbe unb beren 23eiugnif|e, jotoie über ^Ibgrenjung

ber Siedete ber SSertrauenSmanner unb beren Söal^l Sfftimmungen öor=

äujet)en [inb.

3ur 2Bat)rung ber bffentlid}en 3fntere[fen bebaif bag ©tntut ber

©ene^migung be§ 9teii^§üerfid^erung§amte8, gegen ben öexjogenben SSe=

Ic^eib ge^t bie 33ef(f)n)erbe be§ ptoüiforij(^en ®enoffenj(f)a!t«üOTftanbe§

an ben ^ßunbeSrat^. @tei(^e§ gilt bei 3lbänberungen bpg ©tatut§.

5Die enbgiltige f^eftfteKung toirb in ben für amtliche 5ßefanntmad)ungen

beftimmten 33tättern burdö ben ©cnoffenfdjaftöüorftanb publijirt.

S)em ©enoff enf d)af tSüorft anb, gewählt burd^ bie ©enoffen^

fct)afteoerfammlung, liegt bie gefammte SScrroattung ob, foraeit nidit

ein.^elnc ''.Ungclfgenl)eiten burd^ ®cfe^ ober ©tatut ber @enoffenfd£|aft§=

tievfammtung öotbel)alten ober anberen Organen ber @enoffenfc£)aft

(23crtrauen§niänner, ©eftioneüorftänbe , ©etttongüetfammlungen , ^^lu8=

fi^üffe, .^ommiifionen , iöeaiiftragte) übertragen finb. 5Der 3Sffdl)luB=

faffung ber (Senoffenfd^aftgOerfammlung muffen öorbel)alten werben: bie

äßal)l be§ (yenoffenfc^aftgüorftanbeg , ©tatutenänberungen , bie 5t>rüfung

unb 2lbnat)me ber 3ia^te§redl)nung (faE8 fie nidt)t einem 3IugfdE)u^ über=

miefen roirb).



11791 WeidjSgcfefe üBer bie Unfall« unb Äranlenberficöerung ic. 4J5

SDa§ 9lei(i)§ge|e^ geftattet jebod) ber ©enoffenfd^ait, buri^ eigenen

S3ef(i)lu^ für einen beftimmten B^iti^aum (nic^t ein Tür aUemol, xoai

mit bem ©ebanfen ber beruiSgenof|en|d^aftti(^en Organisation unöereinbar

toäre) bie ^^Jrüjung unb 5lbna^me ber ^af)tc§rec^uung, foraie bie laufenbe

25ertt)aUung, b. 1^. bie ben 5ßorftänben unb Stttionööotftänben obliegenbe

@efd^äftöloft, gan j ober t^eilrocif e Organen ber©etb]'tbern)altung
(ßrei^auijc^üfjen, 3Jlagiftraten k.) mit beren Sufttmuiung unb mit
©enel^migung ber ßanbe§bef)ö rbe ^u übertragen.

6§ tourbc bei ben erften ^ommiffionöberat^ungen für bie Q\otd=
mä^igfeit biefer 23eftimmung geltenb gemad^t, bafe gerabe in ber

Sanbroirtt)f(f)aft bie J?enntnife unb @ef(i)icEtic^f eit , fid) mit fdjtoierigen

@efc|en abjufinben, biet geringer fei ale in ber ^nbufttie. 3tu(^ biete

bie befte^enbe ©efe^gebung Seifpiele bafür, ba^ Organe ber (Se[bft=

öerttialtung mit ber 33crmaltung Don ^rioatintereffen betraut morben
feien, ttiie man 3. 33. in ^^Jreu^en ben ^ommunalöerbänben bie 2ln=

gelegen'^eiten ber Canbc§feuerfoäietätcn übertragen l^abe.

®er SSertrag mit ben Organen ber ©elbftoermaltung barf nur bie

laufenbe äJevmaltung, fomeit fie ben 23orftänben jufte^en toürbe, nidit

biejenigen t^unÜionen umfaffen , meldte burct) @efe^ ober (Statut ber

©eneratüerfammlung öorbef)alten ober anberen Organen übertragen finb.

Sllleö maS ben Organi§mu§ ber .Korporation anlangt, mu§ biefe felbft

befd^lie^en; fie ift 3. 33. jur fonftituirenben ©eneralöerfammlung 3u be=

rufen, mufe il)r ©tatut feftfteüen ic. —
2)ie normale 2lb[timmung§form ber S5orftänbe ift bie münblict)e,

in eiligen Stollen ift f(i)riftlicl)e ^bftimmung geftattet. S)er 33orftanb

öertritt bie ©enoffenfd^aft mit bem Steckte unb ber äöirfung btrefter

©teüüertretung auct) bei ®efcf)äften unb Ütec^tsl^anblungen, für meld)e

nac^ ben ©efe^en eine ©pejialöoümadjt erfovbertici^ ift. S^a§ Statut
fann bie Übertretung aucf) einem ober mef)rcren ^Dtitgliebern übertragen.

2)ritte erlangen burc^ bie .g)anblungen beö Sorftanbeä birefte ^^lnfprüd)e

gegen bie ©enoffenfdtiaft. 2}orausfe^ung ift t)ierbei, ba§ fic^ feine

<g)anblung§meife innert)alb ber ertl)eilten gefe^lidjen ober ftatutarif(i)en

5öoümact)t beroegt. Qux Öegitimation ber 33orftänbc genügt bie SBe=

fi^einigung ber t)ö^eren 33ertoattungebe^örbe über bie 33or[tonb§=

eigenfc^aft.

2ßät)lbar ju ÜJlitgliebern ber SSorftänbe unb ju 33ertrauen§männcrn

finb nur ®enoffenfcf)aftsmitgtieber unb beren gcfe^Uc£)e 35ertreter (.Kura=

toren, 33eiftänbe öon '»Utinbetjälirigen , Stepräfentanten üon juriftifci)en

5perfonen, 35ereinen unb 23ermögen§maffen) ; nu§gefc^loffen gerict)tlic^ er=

flärte ^l^erfc^menber, ^erfonen über beren 3]ermi3gen .KonfurS eröffnet

ober benen bie bürgerlidt)cn S^renrec^te aberfannt würben. 2)ie '^b=

le^nungSgtünbe rid^ten firf) nadE) bem '43ormunbfcI)aft5re(^te ber einzelnen

9te(^tsgebiete. 9tur eine 2öiebermat)l fann abgetet)nt werben; bei un=

befugter ^^Ible^nung bari bie ®cnoffenfct)aft§öerfammlung renitente ©c=

noffenf(f)aftömitgtieber für bie 2)auer ber 3Bat)lperiobc 3u erl)ö^ten 5ßei=

trägen biö jum boppelten SSetrage beijietjen. 2)a§ 3lmt ber 5)orftänbc

unb SSertrauenSmänner ift ein unentgeltlii^eö @l)renamt, fofern nid^t

ba§ ©tatut eine 6ntfdt)äbigung für 3ettPerluft beftimmt. 33aare 2lu§=
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lagen finb, unb gtüar fotoeit jte in 9(leifefoften Befteiien, nad^ teften ©ä^en,

ju öevflüten. S)te .^attpflic^t für ungetreue ©efd^äftSöertoaltung beftimmt

fiel) nac^ bem 3}ormuubf(^aitöi*ecf)te, bie ftvairet^tlid^e nad) ben 33e=

ftimmungcn be«J ©ttafgefe^bud^e^ über Untreue (§ 266).

5Dcr 9lbfc^(u| ber Crganifation ift erfolgt, fobalb bte Drgane er=

n)äf)It unb bie 33eran(agung , 2Ibfd)ä^ung , Umtegung unb SluifteHung

beö 6efalt)rentariif§ (f. unten) boßenbet ift. ^uxä) bie erfte Jlbgrenjung

foll bie 33ett)egli(^feit ber Organifation nidtit bef(i)ränft fein ; ^enbe=

rungen in ber gorination ber 5öereinigung finb , mit bem neuen 9terf)=

nungsjatire beginnenb , nad^ § 42 unter folgenben S5orau§fe^ungen

3uläffig:

a. 2)ie QJercinigung mel^rerer 33eruf§genoffenfif)aften erfolgt auf

übercinftimmenben 33ffd)tu§ ber ©enoffenfc^aftööerfammlungen mit @c=

ne!^migung be§ Sunbe§ratt)e§.

b. S)a§ 2lu§f(i)etben einzelner Z^nU unb bie 3ut'^£ilung ju einer

anberen ©enoffenfdioft tritt ein auf 33ef(^Iu^ ber bet^eitigten ®enoffen=

f(i)aft§öerfammlungen mit glei(^er (Genehmigung, mel(^c bei ju be=

für(f)tenber @efä'f)rbung ber 8eiftung§fä'^ig!eit ^u öertoetgern ift.

c. 2Birb bie 3}ereinigung met)rerer ©enoffcnfcfiaften ober ba§ 2lu8=

fd^eiben einzelner örttii^ abgegrenzter Xt)eilc unb bie ^^f^eitung ju

einer anberen (Senoffenf(^aft auf ©ruiib be§ 65enoffenfd)aft§bef(i)luffe§

beantragt, bagcgen üon ber anberen ©enoffenfi^aft abgetet)nt, fo ent=

fdjeibet auf ?lnrufen ber 35unbc§ratt).

d. Sunt 9lu§f(^eiben einjelner Steile unb jur ^onftituirung 3U einet

felbftänbigen @enoffenfd)aft ift Eintrag ber ®cuoffenfd)aft§tierfammtung

unb 6ntfd)eibung be§ 5Bunbe§ratt)e§ erforberlic^.

5Jtit bem ^eitfunfte ber SBirffamfeit ber ^Bereinigung metirerer

©enoffenfd^aften (33eginn be§ neuen 9ted)nung§ia^reö) get)en bie 9tec^te,

bie liquiben tt)ie bie nod^ latenten, unb bie ^flid^ten auf ben neuen

SSerbanb über unb jtBar entmeber:

M. auf bie au§ mehreren bisher felbftänbigen ©enoffenfc^aften gc=

bilbete ©enoffeufd^aft;

ß. auf bie (Senoffenfd^aft , meld^er ein örttid^ abgcgreujter 2;i§eil

juget'^eilt mürbe,

/. auf ben biel^er einen ^il^eil ber @enoffenfc£)aft bilbenben , nun=

mel^r ^u einer felbftänbigen ®enoffenfct)aft umgeroanbelten 2t)eil.

®e!^en jufotge 2luefd^eiben§ örtlid) abgegrenzter 2;l^eile ßntfd^äbi»

gung§anfprüd)c auf anbere ©enoffenfc^aften über, fo t)aben bie le^teren

'Jlnfprud^ auf einen entfpredf)enben X^eil be§ 9ieferDefonb§ unb beS

fonftigen 3}ermögen§ ber @enoffenfd)aft , au§ meldier bie 3Iu§fd^eibung

ftattfinbet. ©er 3lntl)eil beftimmt fid^ nad^ ber 3<i^l i>ei^ S3etriebe be§

au§fd)eibenben J^eileS im 3}ergleic^ ^u bem Ütefte ber ©enoffenfd^aft unb
mit 9türffid)t auf bie Selaftung burd) bie Unfattgefaljr. ®iu 2t)eil, in

meli^em fid) wenige, aber i^od^ft gefä^rlid^e ^Betriebe befinben, '^at auf

eine größere Quote Stnfprud^, al§ ein foldt)cr mit öielen, aber ungefäl^r»

ti^en Unterncl^mungen. 2)er Steditömeg ift für atte ©treitigfeiten au§

einer SßcrmögengauSeinanberfe^ung auägefc^loffen ; an feine ©teile tritt

bie fd)ieb§geridl)tlic^e @ntfd£)eibung bes 9teidt)gtierfid^erung§amte§.
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äRitgtieb ber Ö)enoi|enirf)QTt ift jeber Uiitei-nefimer eine§ t)tx=

jid^erungapflic^tiöen ^ehiebeä , bejfen Si^ im @enoffenfd)ait§6cäirfe

hegt. S)ie >JJlttgUebf(i)QTt hitt bei jebem Unternet)men frajt ©efe^eS

ein, jobatb objeftit) bie 33orauöiet3un9en für bie ^juge^örigfeit t)or=

liegen; pr grffM't^üung bei; leiteten bieut bie 5tuä(eguug bei 33eräei(^->

nifie ber beitragöpflid)tigen 23etriebe in ben einzelnen ©emeinben. S)er

Si^ eines 33etriebsunteinet)men6 ift am Drte ber SßertDaltung. x^iix

einzelne gäEe giebt ha'ii (Sefe^ bie (5ntfd)eibuug, inbem eS iür bie ßanb=

niirt^fd)aft bie ;^age ber äßirti)fd)aTt§gebäube , mr bie 5orftttiirti)fd)aft

ben (äi^ ber unmittelbaren Betriebsleitung au5fd)laggebenb fein läjit.

S)ie bffentlid)e ^^uelegung ber öon ber ©enoffenfdiajt aufgeftellten

^JJtitglieberueräeic^niffc erfe^t bie in ber ^nbuftrie öorgefdjriebene Ueber=

fenbung öon ^JUtglitberfd^einen ; neu eröffnete ^Betriebe t)at hu @emeinbe=

be^örbe ber @enoffeafd)ait anjumelben. @egen ben Eintrag unb bie

^^ble^nung ber 5lumat)nie fte^t ben Bett)eiligten ba§ 33eid)tt)erbere(i)t

gu. äöect)fel burc^ (Srbgang, l^an] , il^ac^t u. f. xd. melbet ber neue

Unternehmer ber ©enofjeufdjaft an, bei Sßerfäumni^ tann ber Unter=

net)mer nod) »ie öor ju ben (>;enoffenfct)aftölaften t)eran9ejogen merben.

Sie gleidje 5Unmelbcpflic^t beftet)t enblid) bei Bctriebsänberungen, meiere

%nia'^ äur äJornaI)me ton iicobififationen in ber 3^8^^örigfeit ober

Stbjc^ägung ber Betriebe geben fönnen.

äbie für bie ^nbuftrie, fo ift aud) für bie 2anb= unb gorftroirtt)=

fd)aft ben 3t rb eitern bie ^JJlitroirtung bei beftimmten, it)re

^ n t e r e f f e n b e r ü l) r e n b e n B e rw a U u n g 5 g e f (^ ä f t e n eingeräumt.

Sas (>)efe| roeift ben Vertretern ber Slrbeiter ju : bie %i)eiina\)nn an

ben Berl)anblungen ber Sc^iebegeric^te , bie Bet^eiligung am 3teid)§=

Derfidierungsamt , bie 2;t)eilnaf)me an ben Unterfud)ungen ber einjetnen

Unfälle.

S)ie Beftettung ber 'ilrbeiter=3Sertreter erfolgt in öerfd)iebener äBeife.

2)ie Vertreter in Oteid)5= unb in 2anbe§t)erfid)erung§ämtern merben

öom Bunbesratf), be^ietjungsmeife ber Sanbesjentralbetjürbe berufen, bie

Beifi^er ber 2d)ieb§gerid)te unb BeüoUmäct)tigten bei ben Unfattunter=

fud)ungen ftnb öon tm Vorftänben ber Ävanfenfaffen ju toä^len — fofern

roa^tberec^tigte Waffen nid)t üor^anben, burd) .^ommunalDerbänbe p
ernennen, 'ilber and) in le^terer Be^iel^ung be|tet)en Verfd)ieben^eiten,

inbem bei ben 3Bal)len für baö Sd)ieb§gerid)t nur bie Vorftänbe öon

Drt5= ober Betriebsfranfentaffen bes BejirfeS ber ®enoffenfd)af t , faHö

hier bie ^ranfenöerfic^erungspflic^t für lanbtt)irtl)fd)üftlid)e Strbeiter

beftef)t, — bei ben äßa^len ber BeöoEmäd)tigten ju ben Unfallunter=

fud)ungen bagegen bie Vorftänbe aller Ärantenfaffen bet^eiligt finb.

S)ie Voraugfe^ungeu ber 2jßal)lfä^igfeit finb : männlid)e§ @efc^lcd)t,

(5}xo^jät)rig£eit, 2ierfid)erung auf ©runb be§ lanbn)irt^fc^aftlic§en Unfall=

Derfid)erungsgefe^eö, SSefc^äftigung in ben ©enoffenfc^aftsbetrieben,

Befi§ ber bürgerlit^en @^renred)te , öermögensredjtlic^e £)i§pofition5=

fäl)igteit.

S)ie Bilbung Don 8c^icb§gerid)ten al» Befc^toerbeinftonj
roegen geftftellung bev öntf cfjäbigungen ift ber UnTallöer=

jic^erungögefe^gebung eigent^ümlic^. gür jeben @enoffenfd)aftö= ober

^aörbucf) XI. 3-4, I)rs3. ö. 2cömoUer. 27
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©eftiüUäbejivf tohb ein ©(iiiebSgetidit emd)tet. 2)en SSoifüj fütirt

ein unbef^eiliöter üffentli(i)et Beamter, ^tüei ^öeifi^er tDäf)lt bie ®e=

nofjcnft^aft bejra. bic Bet'^eiUgte ©eftion au§ ben @enoffenf(f)aft§mit=

glicberu unb üon biejen beUoEmäd^tigtcn ßcitern i^ret SBetrieBe ; bie beiben

aiiberu — fatts im Sejirfc bie Wranfenüetfidjerungepflic^t eingeiüt)i't

i)"t — toasten bie S}otftänbe bevjeiiigen Ort§= unb SBetiiebgfranfenfajjen,

meldjt miube[ten§ jet^n in 33etvie'6cn ber ©enoffenfc^aitSinitgüeber 16c=

jd)Qitigtc öer[id)ei-ung§pflid)tige ^Ivbfitei: 'Eiaben , unter 3lu§fc^Iu|i ber

Sivbeitgcbec. ^eljlt icne 33oiau5fe^ung, fo gef)t ba§ 9ied)t bev 2Ba^l

bei xUrbeitei=3}eitreter auf bie 23ertretungen bev ©emeinben unb J?'om=

munülöerbänbe (©tabtöerorbnetcn , (Senieinberati) , Ärei§Quefd)uB) über,

g-iiv beibe ^^älle regelt ein aSa^trcgutatiö bes 9{eid)lüerfid)crung§Qmte§

ober ber ßanbesbetiörbe baö Jßerio^ren. ^ür jcben Söeifit^er finb in

glei(^er Üöeife ©tellüertteter ju befteEen. 3lUe jwei ^a^re fd)eibct bie

^äljte ber 23ei[i^er unb Stettticrtreter qu§, biefe finb aber tt)iebfr wä^I=

bar. S)aö ©d)ieb§gerid)t l)at ben 6!§arafter eineö bauernb fungirenben

©pejialgeriditöijoTeö. 9iame unb 2Bot|nort bc§ iBorfi^enben
,

foföie ber

^iitglicber unb ©teßöertreter teirb üon ber SanbeSjentralbel^örbe im
amtlidjen Crgane Dffentti(^ Betannt gemacht. 3)aö gefammte ©d)icb§=

gerid)t leiftet ben SImtäeib; baS ^2lmt ber S3eifi|er ift ein (S^renamt;

bie Vlnna^me er^toingbar. SSetbe J?ategorien tjon Seifigem ert^atten

6r|aij für baare SluSlagen aus ber @enoffnijd)aTtefaf|e. 2)ie SSeifitjer

auä bcm ©taube ber 5öerfid)ertcn '^aben Slnfprud) auf @ntyd)äbigung

für ben entgangenen 2lrbeitgöerbien[t, bie SSrifi^er au§ bem ©tanbc ber

Unternel)mcr nur, toenn e§ baö ©tatut t)oiftet)t. 3lblet)nung ber 2öal)t

ift auö benfelben ©rünben geftottet , wie bie 3)ertt)eigerung ber lleber=

nal^me bcö 2lmte§ eine§ iöormunbeS. 33ei SBeigetung trolj 33erurt^eilung

in ©elbftvüje ober ^fliditiuftanbeEommen ber 2Bat)l ernennt bie Söer=

Waltungsbe^örbe bie ^eifit^er au§ ber S^^ ber 2lrbeitgeber unb 5lrbeit=

ne^mer. S)aö S}erfa^ren öor bem ©d)ieb§gerid)tc let^nt fid^ an ba§

äit)itproäe|juaüfd)e an, ber @rlaf[ näherer S5orfd)riften ift einem 9tegu=

latiDe üorbef)alten.

^ur rajdien unb fieberen ^^cl'tftellunfl i'cr @ntfd)äbigungen bient,

fonform mit bem inbuftricEen UniaüüerfidierungSgefc^, bie allgemeine
2lnäeige= unb Unterfui^ung§pilid)t ber Unfälle. 2)er

SSetrieböunternelimcr ober ^etricbglciter l)at über jeben UniaK, n)eld)er

mit 2übtung ober i^örperöerleljung öeibunben ift , bie öorausfid^ttid^

^^rbeitöuniät)ig{eit Don mel)r als brei lagen jur ^-olge l)at, nad) einem

beftimmten 5"0^i"utai-"e i>er Drtepolijci ^n^eige ,^u mad)en. Se^tere

fü^rt Uniattoer^cidjniffe unb ftellt bie Dorau§fid)tlid) einen (^iitfc^äbi=

gungöanfprud^ begrünbenben i^äHe burdj eingel)cnbe Untcrfud)ung feft.

Um allen l^ierbei in i^rage fommenben ^ntereffen gereift ju werben,

foll ben 5ßetljeiligten, b. t). ber @enofjenf(^ait, ben @ntfd)äbigungöberei^=

tigten, ber .ilranfenfaffe unb bem Unternet)mer @clegenl)cit gegeben tücr=

ben, fid) bei ben Unterfud)ung§t)erl)anblungen öertreteu p taffen. ©o=

weit ttjuntid), finb auc^ fonftige a3etl)eiligte (3. ^. bie Hinterbliebenen)

unb auf Eintrag unb Äoften ber ©cnoffenfdjaft ©ad^Perftänbige 3u=

äu,iiel)en. 5lud^ bei ben Unfallunterfudiungen finb Scrtveter ber
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Sli-t»eitev pr %^^ilna1)me bereditigt , tDeId)e jebod) nidjt naä) ben

gleid)en ©luubjä^en roie bie S3eiftl^cv jum ©d)ieb§9cric§te geit)äl)lt

toerben. Söa^tberedjtigt finb {)icr bic 23or[tänbe allev .ß'atcgonen öon

Äi-anfenfafjen , einj(^tie§üd) ber bem § 75 be§ .^ranfenöeifi(i)erunQl=

gefe^eS genügenben Jpilföfaffen , aud) ift ba§ SSatilvec^t nid)t an bie

föiniüt)i'ung bei- ÄranEent)crfid)ci-unge^)flid)t für ben 33ejirf gebunben.

2öäi)lbar finb nur gegen Uniaü Oerfii^erte ^IRitgücber einer ,j?ranfen=

faffe; bie äÖaf)lperiobe beträgt jiüci Sfa'^re. 2)ic ®en3ät)lten ert)alten

nur @r|Q^ für ben entgangenen ^IrbeitSOerbienft. ^^t ein gett)ä^ltev

S5ebottniäd)tigter ober förjat^mann nid)t tiort)anben, fo bejeidjnet bie

©emeinbebetiörbe auä ben ior[t= unb tanbtt3irt|fd)aittid)en Slrbcitern be§

OrteS ben äJertreter.

S)a«5 ^^vototoll über bie Unfaüunterludiung enthält bie ©rgebniffe be§

5lugen|d)einö ; bie g^eftftettung ber @ntfd)äbigung erfolgt unöerjügtic^, jo=

balb bie 2lrt unb Umiang be§ ©d)abencv|a^e§ bebingcnben Xtjatfadipn

feftfte^en. 2lIIe 6nt|d)äbigungen , ft)cld)e bie ©enoflenjd^ajten bauernb

betaften (bie |d)toereren x^äüe, 9lenten bei borau§[id)tIid) bauernber 6r=

tt)erbguniät)igteit unb für Hinterbliebene), |e^t ba§ bie @enofjenfd)Qit

repräfentirenbe Organ, ber SSorftanb jeft, bie teid)tereu gäÜe (@rja^

ber .holten be§ ipeitüerja^renS , ißeerbigungSfoften , 9fleute bei öorüber^

get)cnber @vtDerb§uniät)ig!eit) betjanbelt ber 35or[tanb ber ©cftion. 5Dag

Statut fann Ijicr bie gefifteÜung einem 2tu§jd)u^ be§ ©efttongüorftanbeö

ober ^Vertrauensmännern., in ben |d)ft)eren Ställen bem ©eftion§üorftanb

ober einem ^^lu§|c^u^ bee @}cnof|enfd)o|t§öor[tanbes überroeifen. 5ßor

ber i^eftftelXung ert)ält ber @nt|(^äbigung6bered)tigte burc^ '»IRitt^eUung

ber Unterlagen (b. ^. attcr für ^Bemeffung ber ©ntfdiäbigung mid^tigen

S3ert)ältnif|e, roie anerfannter @rab ber i^ntiatibität, in 5tn|a^ gebract)te

ßot)n^öt)e, 2tn5at)l ber Hinterbliebenen) ®elegenl)eit jur Sleu^erung.

3tajd)l)eit ber geftftettung ber @ntfc^äbigungen bilbet bei bem
SSerfatjren bas leitenbe ^rinjip; fie ift eine oeif(^iebene, je nac£)bem

ber Unfatt eine Jöerle^ung mit langttjierigem H^it""9§P'^03^B ober eine

joldje mit fofortigem Jobe jur f^olge ^t. ^m le|teren Statte

erfolgt bie geflftetlung alöbalb, bei längerem HcitungSproje^ fpäteftenS

nad) beenbeter Unterfud)ung , wobei fd^on bor beenbetem Hfi^^^^iö^^^"

eine üorläufige ßntfd)äbigung ju geroät)ren ift. ^ur ®eltenbma(^ung

ber nic^t oon 3lmk megen feftgefteUten 3lnfprü(^e (3. 33. h^egen

unterbliebener Slnmelbung, llnmöglii^feit ber Ermittelung ber 33e=

rcd)tigten) läuft eine jttjeijälirige Sjerjö^rungefrift; eine Unter6red)ung

finbet nur burd) ^ilnmelbung bei bem ^orftanbe ftatt. Spätere

5lnmetbungen werben auf ©runb glaubljafter 5Befd)einigung , ba^ bie

Uufattfolgen erft fpäter bemerfbar geworben, ober 25er^inberung§grünbe

öorlagen, auf weld)e ber SJerle^te feinen (Sinflu^ ausüben tonnte
,

ju«

gelaffen. 33ei ^Inerfennung be§ angemelbeten 9lnfprud)e§ ift bie @nt=

f(^äbigung fofort feftäuftetlen, gegen ben ablef)nenben Jöefc^eib gel)t bie

Berufung an bo§ ©d)ieb§gerid)t. dg fann ber i^aü üorfümmen , ba|

©ntfdjäbigungäanfprü^e au§ Slnla^ eiue§ Unfalls erl)oben werben,

toeld^er fict) m einem einer ©enoffenfd^aft nid)t jugewiefenen betriebe

ereignete, ^ux ftettt bie untere S5erwaltung§be^örbe juuäi^ft feft, 06

27*
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bei- SSettieb unter tag @e|e^ iättt ober nid)t. ^m leiteten gaUe niufe

bei- ^'Infprud) abaeroiefen , im crfteren bie Sutüeiiung be§ 5Betvie6c§ ju

einer @enoJicnid)ait nacf)träöli(i) ficftiirft unb bcmnäd)[t ba§ orbcntüdje

gntidjQbiQunQööetia^ren eingeleitet wc\ben. 33eftrntet jebod) bie Gjf=

nojjenid)ait bie ;3uöeI)Dri9teit, jo entfi^cibet baS gieic^sbevfidjerungSamt,

iiietd)c» and) bei einem abttjeijenbcn ^e|d)eibe ber Qiermattungsbefiörbe

öon bem ©erlebten unb jeinen ,!pintcrbliebencn anzurufen i|"t.

%[^ 3lb|(^tu§ ber äJer^anbtnngen i[t bem @ntfc^äbigun9§bered)=

tigtcn ein |d)riittid)er, alle iür iBeredinunQ ber ^5{}e ber (Sntjc^äbigung

maBgcbcnb gelcejenen ö-n^toven entt)Qltcuber 53efd^eib (geftftcttungl^

bejdjeib) ju ert()eilen. SBcift bie untere ^ermattungSbetiörbc einen 3ln=

iprnd) ü^ , xoni ber betrfffenbe ^Betrieb nid)t als üeTi"id)cvung5pfIid)tig

ju erachten, jo [te^t ben 33etf)eiUgten bie ^5e|"d)roevbc an "ba^ 9teid)S=

öeifid)erung§amt ju. Segen bcn au§ anbercn ©rünben ben ^Infprud)

ablet)nenbcn 3?ejd)eib, Sm\t gegen ben g-eftftenunggbcjd^nb finbet o'^ne

Snöpenfiöencft 33eruiung auf fd)iebSrid)terlic^e ßntjdjeibung ftatt, meld)e

binnen ^ 2Bod)en beim ^jorfi^enbcn an^umelbcn ift. S)er 23ejct)eib entt)ält

bie S5etet)rung über bie einjut)attenbe Ütcd)tgmittetirift unb bie ^-Bejeid^nung

be§ juftänbigcn ©d)iebggerid)te§. %{^ ^^jattcien ftef)en fid) ber 33erte^te

bejie{)ung§meife beffen Hinterbliebene einerjeüs, bog @enoffenfd)ait§organ

anbererfeitg gegenüber. Seiben ift eine ttjeitere Snftan.^ burd) ben iJiefurä

an ba§ 9leid)§üerfid)erunggamt in ben id)tt)ercren ^^äUen gegeben. ^Jiur

in bem einen %oSit, mo bie iyeftftettung, ob geraifje ^^Serfonen als .g)inter-

blicbeue im ©inne be§ @efe^e§ auiiuiaijcn [inb, für bie Sntfc^eibung

ber ^auptfac^e pväjubiaiett ift (3. 33. bie O'vage ber 9ted)t§gtltigfeit einer

g^e), fann ba§ @d)ieb§gerid)t ftatt eigener @titfReibung ben ^^^arteien

aufgeben, üorerft ein gerid)t(id§e§ Urtf)eiC ^u errairfcn, iDetd)eg im

aSege ber geftfteaungSftage nac^ ^ 231 ber ^ioitproieBorbnung ^er=

beijUTütjren ift.

3ur Segitimation bei @r§ebung ber feftgefteEten dntfd^äbigung

ert)ält ber 5ßered)tigte Pon ©eiten be§ ®enoffenf(|ait§t)orftanbe§ eine Se=

fd)einigung über bie it)m pfte^enben 23eiüge, unter Angabe ber Sotjtungö-

ftette (j^oftanftalt) unb ber ^at^tunggtermine.

äöie ba§ Jpaftpflid^tgefe^ bem a]erpflid)teton unb bem 23erlc^ten

ba§ 9ted}t giebt, eine 3tenberung in ber jueifannten -!pö^e ber 9lente

bei n}efenttid)er SJeiänberung ber für bie ouerfennung ma^gebenb ge=

roefenen 51]ert)ättniffe <^u begehren, fo ift aud) ben ^jerfic^erten ba§ gleid)e

3fle(^t eingeräumt. %\t anberroeite ^eftftellung , aljo eine 2öieberaui=

nafjme bes @ntfd)äbigung§üeria^ren§ fann t)ier aut Eintrag bciber Jt^eite

ober öon 3(mtg roegen erfolgen.

©tirbt ein bie Unfattrente bejietienber 3}erle^ter, fo ]^aben bie

<g)interblicbencn i^ren ^J(nfprud) innerf)alb einer peremtorifd^en ^fvift öon

jroei ^atjien geltenb ju machen.

lieber bie gfäEigfeitStermine beftimmt ba§ @efe|, bafe mit 9iücffid)t

auf bie 2)ringtid)feit bie Soften be§ ij)eitöctfafjrenä unb ber i^eerbigung

binnen ac^t Xagen nac^ ber gtftftellung ju jatjicn finb , bie ^^oljlung

ber monat(id)en ^ftenten erfolgt im porauä. (Srünbe ber ^medmäfeig=

feit red)tferligen bie SlbWeic^ung Pon bem 9f{entenprinjip , wonad^ ba§
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9let($§9ebiet bauernb üerlaffcnbe 3Iu§{änber mit einet Äapitatjafilung

aBgejunbcn meiben fonnen.

^ui- @id)cvung ber beflimmungSmä^igen Söeriüenbiing ber ütenten

finb Sjertjjänbungen unb ^fff^on^^^ iür ntdjtig evftärt, ^4>iänbungen nur

ftatttjaft: juv 33chiebigung ber (J^efrau, ber c'^elid)cn ^tiuber toegen

bcftimmter 5üinieute (§ 749 5lBf. 4 ber S'öitprojefeorbnung) unb bc§

2lrmenDcrbanbe§ , incl^cr ber @i)efrau unb ben Äinbern 5lrnienunter=

ftü^ung gctt3ä(;rt f)at.

3ur 2}ermeibung t)of)cr Sernjaltungßfoften unb !6ef)ui§ xa]d)tx 516=

toicEcIung erfolgt bie 3lu§5ai)tung aller @ntfd)äbigungen auf Slnttjeijung ber

©enoffeufd^aft^üorftanbe üorfdiuBwfife burd) bie ^oftbertoaltung, in ber

Sieget burd) bae ^oftanit be§ S3ejitfe§, in toeld)cm ber S3ercd)tigte

3UT Seit be§ Unfalls TOoIintc. Dlac^ 9tblauf eine§ jeben 3ied)nungg=

ja'^reg liquibiren bie ßentratpoftBetibrben ol^ne 23cred)nung öon :p)infen bie

S3ortagen. S)ie @cnoffenfd)aft§üorftänbe i)ert{)eiten ben ju erftattenbcn

3^al^rcöbetrag, einfd)Iie^Iid) if)rcr S3ern}altungö!often, fottjie etujoige S^'
td)täge für bie 3Infanini(ung be§ Üteferbefonbs, auf bie ^Ritgtieber ber

@enoffcnfd)aft mittels Umlage, f o ba^ nad) SIbtauf einc§ 9ted)nung§=

jal^reS immer nur berjenige Setrag baar aufgebrad)t mitb, tt)eld)er für

bie im SSorja'^re tt)utfäd)H(^ ermad^fcnen, öon ben ^poftöermattungen

tiorgefd)offenen 3af)tungen erforberlid) gemefen ift. S)iefe§ ber inbuftriellen

Unfatlöerfic^erung entnommene , im ©egenfa^ jum 2)edun9«fapitatien=

|l)ftcm ber ^13i-'iDatt)ei[id)erung§gefefl.f($aften fte^enbe Umlageprin^ip er=

i)ält ber 2anbtt)irt§fd)aft gro^e .ß'apitalien , toelc^e i^r burd) ^intcr=

legung gering berjinStidier S)edung£fnpitalien entzogen ttierben mürben.

3ur 5tu§gleid^ung ber ^a^^reSbifferen^en tann mäl^renb ber etftcn ^a^xc,

in benen bie Caft bei bem Umtogeöetfa^ren eine geringere fein mu^,

um bann big jum Eintritt be§ 33et)arrungläul"tanbeg ^u mai^fen, burd)

3ufc^Iäge ^u ben G^ntfd)äbigung§beträgen ein 3ieferbefonb§ aufgefammelt

tüerben.

3)en ^iJtaMtab ber Umlagen fann aunödift bie i3anbe§geje^«

gebung feftfetjen; fofern bic§ nic^t redjtjeitig (2 i^a^re nad) 33er=

fünbigung be§ (Sefe^eS , § 115) gefc^iel^t, fann ba§ ©tatut be=

ftimmen, ha'^ bie aufpbringenben ^Beträge nad) bem 5]laMta6e birefter

steuern (burd) guft^^öge), inebefonbere nad) ber ©runbfteuer umgelegt

toerben follen, mobei bie einzelnen 23etriebe nad) ber Unfattgefal)r t)er=

fd^iebcn I)od) l^erangejogen toerben bürfen. 5)lad)t ba§ ßanbegred)t ober

Statut öon biefer (Srmäd)tigung leinen ©ebraud), fo tritt bie rei($§=

gefe^lidje ütegetung ein, monad) bie ^Beiträge nac^ bem burd) 9lb=

|dt)ä^ung ermittelten burd§f(^nittlid)en 9lrbeiterbebarf unb ber but(^ ben

©cfal^rentarif feftgefteHtcn obieltiöen Unfallgefaljr jebeö S3etriebe§ umju^

legen finb. ®ag9{eii§= (bejto. Öanbe§=) Sßerfid)erung§amt fann genel^migen,

boB bon 9lufftettung be§ @efal)rentarif§ Slbftanb genommen tüerbe (;i?j 33

big 35); für iBetriebsbeamte treten an ©teile ber Ibfc^ä^ung ^Jiad)=

toeifungen ber oerbienten @el)älter, für Unternehmer beren 3tal)vc5=

arbeit§öerbienft (§ 78). 8onad) bringt bag 9teid)sgefe| ben ©runbfa^

ber 1884er Unfattöerft^erung , ba^ bie ^Beiträge ber Q3erufegenoffen

fic^ nac^ ber |)Dl)e beg iRififog rid)ten muffen, jum prägnanten Slusbrud

;
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iianbeegefe^ unb ©tatut fönnen aber öon biefem piinjipiett xtditigften

SlutbiingungSniobuS im ^nteicffe bcv Ieid)teren unb billigeren 2)uvrf)=

iütjvuug bi'ö ®efctjc§ abiüeidjen.

S)ie Aiüücftiöannielbuug alter üerfid^erunggpflidjtigen Unternel^mer

eineä ÖjemeiubcbejirteS buid) bie OJenteiube (i^ovlage eine§ 33erieid§=

nifjfö, § 34) gicbt bie ^Bögtid^feit jur 6intt)eilung ber einzelnen 33e=

hiebe in @cfat)ren£laf|en unb Slbfd^ä^ung ber SlrbcitStage. ^n ben

©ejabrenflafjen werben bie Beiträge narf) ber jebem einzelnen 23ettiebe

innerootinenben UniaÜgeiaf)r üerfd^ieben abgeftuft (©efalirentarii) , ettoa

jo, ba% ba§ ^Jiafe ber UnjaEgejal^r jür bie f)öd)[te ©ejal^renflaffe = 100
unb basjenige ber übrigen banad) in einem '^srojentfa^ beftimmt wirb,

tDobei bie weitge^enbfte ;^nbiöibualifivung nad) objeftiüen ^JlJterfmalen

5uläfjig ift. S)ie 3lu|[tellungen unb Slenberungen ber @enofien|d)aitg=

öerfammlung unterliegen ber ©ene'^migung be§ 9{ei(^ätierfid)eruiiggamte§.

£)er ®eiat)rentari| ift nad) Slbtauf tion jttjei 3te(^nung§iat)ren
, fobonn

aEe fünf 3fat)re ^jeiiobifi^ ^u reöibiren. S)ie '^lbfd)äl3ung ber ^Betriebe

nad) ben ^ur Sett)irt]^f(^a|tung im 3lat)«^burd)id)nitt erjorbertid^en

5lrbeit§fräiten ift ber inbuftrieEen Unfaltöerfic^erung fremb. Sie tritt

an ©teile ber mül)|amen aHiä^rIid)en 3tad)ttieifungen über Slrbeiteräo^l

II nb öo^nt)ö^e (§ 71 be§ 1884er UniaIIt)erfid)erung§gefe^e§) unb ift für

bie ^al^lreidien 3lrbeiter ber Sanb= unb gorftrairtlifdiait in ^medmäfeiger

SQßeife burd) 2)urd)fd)mttgangaben erfe^t. 23ci ber Stabilität ber länb»

lidien S3ert)ältniffe lä^t fid) ein ^^lnfd)lag barüber aufftetten , loie Diel

5lrbeitötage jeber Unternehmer au^er feiner eignen unb feiner 6l)efrau

3lrbeit§leiftung jur 33etDirtt)fd)aftung bebarf. 2)ieö gcfd)ief)t einfad) ba=

buid), bai man bie Qa^i ber bauernb befdiäftigten Slrbeiter ermittelt

unb fie mit 300 — ber '^i\\ex ber 3lrbeitötage — t)eröieliad)t, wobei

bie 5lrbeit«sleiftungen ber toeib(id)en -Arbeiter auf bie 3libeit§tage ber

nmnnlid)en rebu^irt tuerben. 2lu^erbetrad)t bleibt bei ber 5lbfd)ä^ung

bie 3at)l ber iöetriebsbeamten, ttjeil für fie eine 'Jiad)meifung nac^ ilna=

logie be§ inbuftrietten UnfoEberfii^erungegefe^eg öovgefd)rieben ift, ebenfo

S3etrieb§untcrnel^mer unb bereu nid)t üerfi(^erte i5^amitienangel}örige (§ 36).

'^m einfac^ften geftaltet fid) ba§ ?lbtt)irflungögefd)äit mit ben

5poftbet)brben, fobalb bie ©teuerquote ben 5Jta^ftob ber 33eitraga=

leiftung bilbet; Ijier toirb einfad) ha^ 3htffomm = ©oE j. 23. al§ ^n=

fc^lag 5ur (SJrunbfteuer , eUentuett unter iJ3erüc{fid)tigung ber @efaf)rcn=

flaffen , auggefd)rieben. ^n ben übrigen Stätten ift ba§ 33erial)ren

öerid)ieben, je nadjbem eö fid) um Slrbeiter unb üerfidjerte 5amilien=

angei)brige, um S3etrieb§beamte ober um öerfid^erte Unternel)mer l)anbett.

©emetnfam (fofern bie Stuifteüung eine§ ©efaljrentarifß nid)t etma

unterblieben ift, >; 35 ^ilbf. 6) ift bie 2}eranlagung ,\ur ©efaljrenflaffe

ma^gebenb, bagegen bie '^bfdjä^ung ber 2lrbeit bei hcn ein^^elnen Ai'ate=

gorien öerfd)ieben. 33ei ^etviebSbeamten fommt eine inbitiibneHe ßol)n=

auTftellung, bei Slrbeitern unb üerfid)erten gamilieuange'^Drigen eine

1) 3[?gl. bie (Einleitung S. XXXIX. XL ,yt @. ö. SBocbtfc, Uiifnnncr^

fic^eritng ber in [aiib= unb fürftuiiTtl)id)aftlicljcu 23ctvie(icu bcjdjäft igten ^4.!ctJDiicn,

Sßcrtag oou ©eorg Sieimev, iberlin lÖöG.
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S)ui-c£)yc^nitt§red)nung in a3etrarf)t, für öeifidjeite Untevnef)mci- bcien

;3aI)re§QTbeit§t)erbienft. £)f)ne befonbcre ^luitorberunQ mu§ jebeä ©e =

noffenjct)ait§mitglieb, tücld)e§ im berflof|enen ^Q^ji-'c öerfii^ievte UiettiebS^

beamte Befdiäftigte, fed)ä äöod)En nad) Stblaui be§ 30^)«^ i'em @e=

nojfcnjc^QitSöorftanb eine 9tad)iT)ei|inig ber inbiöibueüen ^ejüge jener

ä^eamtcn einreichen. 5S)ie 3ai)l i'cv für bie obigen Kategorien ber

Umlegung ju (^runbe ju tegenben SIrbeitStage ftet)t burd) bie 5lb»

fd)äl^ung im öoraug feft. 2llö ^ö^e beg rür ben 5lrbeit§tag in ^^Infa^

3U bringenbcn fio^neS ift ber brei^unbertfte jt^eil beö Teftgeftellten

^al^reSarbeitSüerbienftesS ju ©runbe ju legen, toobei ber täglid^

4 5Ratf überfteigcnbc betrag nur mit einem S)ritt^eil in \Hnred)nung

tommt (§ 80). 'äu] biefcr ©runblage beredjnet ber ®enofjcnfc()aU^=

öoiftanb ben auf jeben Unternei}mer ,]ur Scdnng be§ (Se|Qmmt=

bebarjcg entioHenben ä3etrag in einer .^eberolle. SluSjügc get)en an bie

(Semeinben ^ur Offenlegung jtoedö (ärt)ebung öon ©infprad^en nad)

Slnalogie be§ bei ©teuereinfc^ä^ungen übtid^cn 33eifat)ren§, jur öin^ie^ng
ber Söeiträge unb ßinfcnbung bes ®efammtbetrage§ an ben ®enoffen=

fd)ait§bor[tanb. S)ie ©emeinbe l^aftet für bie 53eträgc, bei benen fie

ben tt)irftid)en SluSfaö ober bie frud)tto§ erfolgte ^wangSOoIIftredung

nici^t nadjmeifen fann. Sritt infolge 9^efIamation eine A^erabmiubevung

bes 5ßetrage§ ein, fo ift ber 3lu§faE beim Umtageberfatjreu be^ näd)ften

9tec^nung§iat)re§ ^u beden. x^ür üiüdftänbe an SJeiträgen unb ©traf=

jufd)läge ift bie ^ttJongsbeitreibung im SSermaltungSwege jugelaffen.

Uneinäief)bare Seiträge fallen ber (S5efammtt)cit ber ^eruf^genoffen

3ur ßaft.

S)ie Slbfütirung ber bon ben ^^nt^'ü^^ctjörben liquibirten betröge

foü binnen 3 5Jtonaten nad) Empfang ber Siquibationen erfolgen.

@egen rüdftänbige @enoffenfd)aften fann ba§ 9teid)st)erfid)erung§amt ba§

3tDang§öerfat)ren einleiten, unb gunäi^ft über bereite Seftänbe ber ®e=

noffenfd)aften öerfügen. gür bie 3lle(^nung§fül)rung beftefit bie SSor=

fd)rift, ba^ bie 6inna!§men unb 3tu§gaben ber (Scnoffenfdjaften tion aüen

ü^ren ^^^i^f" fremben 33ereinnal)mungen u. f. U). befonberS feftjufteUen

unb 5u öerred}nen finb. Verfügbare (Selber bürfen nur in öffentlii^en

Spartaffen ober tt)ie ©eiber SSeoormunbeter angelegt werben. Ueber

bie 9{ed)nung§ergebniffe eine§ 9ted)nung§ial)reö ift aüjä^rlid) bem 9teid)§=

tag eine öom llnfallüerfi(^erung§amt auf^ufteüenbe 9iad)roeifung öor=

anlegen (§ 86). -
©inb bot Umlegung naäj ©efa^renllaffen bie Unternel)mer burd^

it)r pefuniäreg ^ntereffe barauf l)ingetDiefen, tfiunlic^ft auf SSerbefferung

ii)rer 33etrieb§anlagen unb baburd^ auf Sßerl^ütung Don Unfällen, äJer=

minberung ber UnfaEgefa^^r unb Diebuftion i^rer Sat)teöbeiträge 23ebac^t

äu neljmen, fo f^aben nic^t weniger aud) bie y3evufggen offen aU fold)e

ein pefuniäreö ^ntereffe baran , burd) S3erl)ütung üon Unfällen il)re

Seiftungen ^u öerminbern. 3)a§ C^iefetj überrocift bemgcmä^ ben 5ße=

ruf§genoffcnfd)aften bie 93efngniB, Unfallöerl)ütung§t)or|d)riften ,^u er=

laffen unb ben Untcrneljmern, bei ^Jleibung t)5t}erer (Sinfct)äljnng ober

3ufd)lögen ^u ben )öeiträgen, bie .öerftellung ,^medbienlid[)er 5ßetriebö=

einrid)tungen Doräufcl)reiben. 5lud) bie öon ben Sanbe5bel)örben beab=
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fidjtigten Uufalloer^ütungeöorfc^nTten foHen beti ©enofjenjctiafleorganen

jur t)ort)eri9en 23e9utQd)tung üoigelegt loetbeu (§ 89).

^-^uv Uebeviuadiung unb ÄontroÜe ber Söeiolgung ber Söoi1(^riTten

^iir Uniaüüerfid^erung fonn bie ©enoffenfdjaft !ißeau?tragtc ernennen,

beren 33ciugnifje eine 9lel)nlid)!eit mit benen ber ftaatlidCien 5-a6rif=

injpeftoren ^aben.

5:ie 9lutftd)t über bie JBer uTög enof f enf d)Qi t eu füt)rt

ba§ ben 2Ibirf)üi| ber Drganifation bilbcnbe, 1884 ervidjtete 9teic£)§e

bcrfid)erung§am t, beffen ^litglieberaal^I jur S)urd)iüf)rung be§

lünbn)irt^|(^ajtlid)en UnToUoerfic^erungsgefctjeö um ^roei lQnb= unb forft-^

ir>irtf)jd^aitlid)c Unternehmer unb jmei ä>ei[td)erte üerftdrft mxh. Sein
@eid:)äit6frci3 umfaßt neben ber organifatoiiidjen 3:pti9Eeit bie biciradie

^unftion eines £)berDern3attung§gerid)te^ofe§, einer yitinifteriatinftanj

unb 33ern3altungsbe§örbe ; banebcn befte^t eine 6jefutiü= bejtt). 5Diß3i=

plinarftrafgeroalt. Sie £)bliegent)eiten qI§ ä?ern)Qltung§bct)örbe biingt

baä @e|etj in befonberer ^^ntenfität burd^ Uebertrogung ber ^Jlmfidjt

über bie gejammte @cfd)äftgfü()rung ber @enof|cnfd)Qtten jum 3lu§bru(f.

gür SBcrufggenojfenfd^aften , beren ^ßetricbe fämmtlit^ im ©ebiete beä=

felben 33unbe§[tQate§ it)ren Si^ {)aben , fann bicfer Staat auf feine

Soften ein Öanbesberfid)erung§amt errit^ten, weld)e§ äl^ntid) äufammen=
gefegt ift (^ 96—100).

vUnd) für bie gtei(^3= unb Staatsbetriebe (insbefonbere bie Staats^

forftbetriebej bleibt bie UnfaIIüerftd)erung in materieller Jpinftd)t bie=

felbe unb e§ fommen bie prinjipielien 5öeftimmungen be§ ©efe^eö jur

5lntt>enbung. 2)ie3 gilt üon ben ©runbfäi^en über Umfang, geftftellung

unb StuSjo^lung ber ßntfd^äbigungen , bie 'Ollitmirfung ber ^^oftämter

u. f. tD. S)agegen finb eine 9teit)e öon ^eftimmungen organifatorifd)er

Statur, als mit ben S^erl)ältniffen ber auf ftrenger ölieberung ber ^e=
amtenl)ierar(^ie beruljenben Staatsbetriebe unüereinbar, befeitigt ober

mobifijirt. So ^ätte tior allem bie 3tufnal)me jener größeren Setriebe in

bie in elfter Sinie für bie ^^^riüatinbuftrie beftimmten SeruTögenoffcn^

fdjaiten ber t)iftorifd^en (SntiDirfcIung unb bem praftifd^en 33ebürnii^

nid)t cntfprodjen. Sie befi^en bereits einen auSreid^enben 3lpparat üon
Söerroaltungsorganen, meldte aud) bie 31usTüf)rung ber UnTattoerfid)erung

übernct)men tonnen. 2In SteEe ber 93eruTägenüffcnfdjaft tritt bestialb

ba§ 9teid^ ober ber Staat, auf beren 3fie(^nung ber SSetricb gefül)rt

toirb; bie ®enoffenfd)aftsorgane finb burd^ ftaatlid^e 21u5fül)rung§=

bel^örben erfe^t, bie gunftionen bes 9{eic^§= unb ^anbe^öerfic^erungs»

amtes übernet)men bie Porgefe^ten S)ienftbe]^örben. 91u§Tüf)rung§Por=

fd)riften erfe^en bag ©enoffenfd^aftsftatut, ber Jiöejirf ber '^u§Tü^rungg=

bewürbe tritt an Stelle beS ©enoffenfc^aftsbeäirfes. Unanmenbbar auf

bie Drganifation jener Setriebe erfd^einen ferner bie 23orfd)riften über

bie Silbung Pon ©efa^renflaffen (meldje nur bei Sluegleidjung ber Per=

fc^iebenen 9tififen bei einer 5Jlc^rl§eit Pon Unternehmern einen Sinn
f)aben), über bie Slnfammlung üon 9ieferPcfonb§, bie 31htgliebfd)aTt in

ben Serufggenoffenfd^aften, bie Setricbäänberungcn unb bie 33cauffid)ti=

gung ber Unternct)mer.

S;ie 6inmf)rung ber öffentlic£)=re(^tlicf)en Serfidjerung mu^tc ber
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@eltenbma(^un9 anberer jitiitred^ttidjei; @(^aben^ei-faljan|prü(i)e bie engfteu

(Srenjen ,^iet)en. ^Jteben berSidticnmg ber 3ttl6eiter gegen bie ix)irtf)f(^aitli(i)en

folgen ber Unfäne öetfolgt ba§ ©ejetj ba§ 'S^ei, ©tieitigteitcn 3raifc£)en

^rbeiteni unb Sltbeitgebovn über ©ntfd)äbigungen qu§ UniäEen ju be=

feitigen, mac^t bcS^atb bie @eltenbmad)ung raeitergeljcnber (^riatjan]prüd)e

nad) '»Dta^gabe be§ ^itiilvecf)te§ gegen Un lern el^m er , 33ct}oü =

mäd^tigte, 5öetrieb§= ober lHrbeiteauffeI)er oon ber burd)

ft r a f g e r i d) 1 1 i c^ e § 11 r 1 1) e i I f o n ft a t i r t e n ö o r i ä I3 1 i d) e n .!p e r =

6eiiüf)rung be§ UnfaÜe§ abt)ängig. S)Qneben beftet)t in te^terem

gaüe noc^ eine Grfa^pflictit ju ©unften ber ®enolfenfd)aiten, ©emcinben

ober .^ranfenfaffen für olle oni ©runb bre i?rQnfen= ober UniaIIöerfid^e=

rungggefetjeg gemachten ^lufracnbungen. ®Ieii^e§ gilt bei einer 5l{tien=

QefeIl|d)aTt, ^iimung, eingetragenen ©enoffenfdjatt, foroeit bie frimineüc

SBerontmortUc^feit ber 3}orftänbe feftgeftellt i[t. 3tn ©teEe ber 9iente

!ann bie ©riegung bc» .ftapitatn)ertt)e§ gerorbert werben, bamit fid^ bie

ßifüEung ber 2}erpfüd)tung nid)t buid^ eine längere Sftei^e tion ^at)rcn

!^inbur(^3iel)t. S)er ^ilnfprud) öerjä^rt in 18 5)lonaten öon ber 9ted)t§=

haft be§ ftrafred^tlic^en Urt^eil§ an. 5Die ^oitpflid^t britter 5t>er =

fönen für boIoS ober fdjulböoß üerurfad^te Unfälle bleibt unberührt,

bie entfc^äbigungepflid)tige ^ßerufSgenoffenfdjaft erl)ält gegen ©ritte ben=

felben 9tegre^anfprud), tüie bie ^ranfenfaffen nad) bem ÄTanfenöerftd)e=

xungSgefe^.

3lud) bei ben großen f ist alifd)en 35 e trieb en für 5He(^nung

beg 9teic^§ ober eine§ 33unbegftQate§ (f)auptfäd^lid) ©taatsforften) tfl)nt

fid) bie Unfanoerfid^ernng materiell an bie ©runbprinjipien ber ^ranfen=

berfidierung an. S)ie§ gilt inSbefonbere öon bem Umfang , ber i^e\t-

ftellung unb Slulja^lung ber ®ntfd)äbigungen , ber ^Jcittoirfung be§

S(^iebggeri(^tc§,. be§ 5Reid)§t)erftd)erung§amte§ unb ber 5poft. ©ine Otei^c

anberer SSeftimmungen finb auf bie Organifation ber ftaatlidieu betriebe

nid)t antt)enb6ar, inebefonbere bie 33orfd^riften über bie 33eruf§genoffen=

ft^aften, ba§ ©tatut, bie SSilbung ber ©efa^renflaffen, ben 9{eferoefonb§.

S)te 2Iufna^me ber ©taatäforftbetriebe in bie in erfter i^inie für bie

^I^riöatinbuftrie beftimmten 58erufegenoffenfd)aften l^ätte ber l^iftorijc^en

©ntmidetung unb bem prattijd)cn ^-öcbürfni^ nic^t entfprod)en. @ie

befi^en bereite einen au5reid)enben 2lpparat üon 23frmaltung§organen,

toeldje aud) bie ^luefü^rung ber Unfallüerfid)erung überneiimen tonnen.

Slnbeterjeit^ mürben buvd) bie Sereinigung jener großen SJermaltungen

mit gleichartigen ^Betrieben ber ^pritiatinbuftiic @enoffenf(^aften mit ben

berfc^iebenartigften Elementen gefc^affen. @§ finb be§l)alb eine 9ieif)e

öon 33orfd)riften organifc^er ^latur, alg mit ben Sßert)ältniffen ber auf

ftrenger (Btieberung ber ftaatlid)en 33cl)örben berut)enben (Staatsbetriebe

unöereinbar , befeitigt ober mobifijirt. S)a feine 5Jtet)r{)eit ber SSe=

rufggenoffcn ej-iftirt, tritt an ©teEe ber 9?eruf§genoffenf^aft bas 9leid>

ober ber Staat aU atteiniger 33etrieb§unternef}mer; bie gunttionen ber

Organe ber ©enoffenfc^ait übernet)men bie ftaatlic^en 23e^örben (^?; 102

bi§ 109).

9tad§ ben ©runbprinjipien ber inbuftrietlen Unfaüöerfid^erung ift bie

Unterftü^ung Sßerle^ter mä^renb ber erften loSBod^en (fog. i^arenajeitj in
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ber .pauptfac^e berAlranfenOevtid^etung üfietlaffen. 6§ betoenbet

and) auf bem ©ebtetc ber Öanb= unb ^orftuiu-f^fd^ait bei bem ©tunb«

jalje bes .ßTanfenüeijicl)etung^geje^eg öom 15. 3iunt 1883, toeldieg t)ier bie

6inTüt)rung bev iBetfid)erunggpflid)t ftatutavif($en Seftitnmungeu üon

(^emeinben unb toeiteren jfömmunalüerbäubeu überlief, ©otüeit eine

joIci)e 58eT[td)ei-uug uic^t üotUegt, aud) lanbe^gefet^lic^ feine UniQlIüev='

fidierungspflid^t lQnb= unb ior[ttt)iitf)|^aitlid)er Slrbeitet bcfte{)t, legt

$ 10 ber ©emeinbe beg 33e|(J)äitigiing§ürteg bie fubfibiöre

[yüiiorge iüi" äx^tixä^t 33 e t) q n b ( u n g , 21 r 3 n e i unb -Heilmittel
im Umfange be§ -j 6 beä Äraufentiev[id)crung§gefe^c§ auf ; bie ©eiDÖtjrung

eines i^ranfengeibe§ unterblieb mit 9iürffic^t auf bie befonberen

Idnblid^en 5i)'ert)ättniffe unb hie üielfact) be[let)enbe ^Jlaturalmirtl^fdEiaft,

x'tuc^ xoat bieg be§t)alb erforberlid) , tt)ei[ ber (anbn3irtt;f(^aft(id)e

'Jtrbeiter feinen ^Beitrag jur .ffranfenuerfii^erung jal^lt, fomit aud^ feinen

Vtnjpvu^ barauf f)at, ba^ J?ranfenge(b, tt)eld)e§ bem getDerbIid)en 3lr«

beiter alö SIequiüalent für feine iUanfenüerfidierungsbeiträge bient, ^n

ev^altcn.

©emät)ren bie junädift 3}erpfli(i)teteu (Crtgfranfenfaffen) bie im

Äranfenöerficf)erungigefe^ üorgefc^riebfnen Seiftungen nic^t, fo übernimmt

fie aud^ t)ier bie ©emeinbe beö S3efd)äftigungloite§ mit SSorbe'^alt beg

(i-i|a|aufprud)e§. I^eine gürforgepflidjt be)tft)t bei ^^'erfonen , mel(i)c

gegenüber bem Slrbeitgeber einen 9tec^t§anfprud^ auf auSreii^enbc

Äranfenfürforge I^aben ober fid) im 3tuglanbe auff)alten. ^n biefer

fubfibiären gürforgepfIid)t ber ©emeinben bei Äranft)eiten liegt nur

jc^einbar eine 2lbtt)eid)ung Don bem ^Jvinjipc ber UnfaEöeifid)evung:

„alleg burc^ bie U3etl)eiUgten felbft". S)a§ ©efe^ jud)t nämlid) bie

Untctweifung ber lanb= unb fotftn:)irtl)f($aft ticken 2lrbeiter unter ben

:ijevfi(^erungäjmaug burd) ßanbeggefc^ unb ©tatut ber Jilommuuen ba»

burd) mögtid)ft ju förbern, ba^ e§ in ben §§ 133—142 einige 2lb=

dnberungen be§ .^ranftnüerfic^cvungigefe^eg üorfie^t , weldie bort, too

bie 6infül)tung erfolgt ift, an (Stelle ber allgemeinen S3orfd)riften

treten. Siefe ^JJobififationen t)aben inSbefonbere bie ©r'^altung ber

in einem Ztjtik S^eutfd)laub§ noc^ beftel^enben 9tatuialn)irtt)f(^aft im
3(uge, bie i^onferoirung bes befteljenbcn Sotjnf^ftemö foll bie lleber=

tragung ber 33ei[id)erun98pflid)t üou ber (Memeinbe auf bie ®emein=

fd)aft ber 23crfid)erten unb 33eific^ernben erleid)tern. S)ie beim erften

(introurfe bog Öefe^eS f)ertiorgetietcnen 33ebenfen einer Ueberlaftung

ber ©emcinben erf(^eiuen l)ierburd) faft öoUftänbig befeitigt. Ueberatt

roerben bie ©runbbefi^er felbft auf (Sinfüf)rung ber J?ranfcnt)er[id)erung

il)rer £'of)narbeiter butd) Drtsftatut brängen. f^ür bie ©emeinben

cntl)ält bie einftmeilige f^rürforgepflic^t hm ^^Intrieb , ba , tüo e§ bie

:öcr^ältnilfe geftatten , Don ber [tatutatifd)en 33efugmB ©ebtaud) ^^u

mad)en; ein fotd)eg Statut enttjcbt fie ber ©orge für Derunglüdtc lanb=

roirtf)id)aftlid)e 2libeiter in ben erften 13 äßoc^en unb milbert i^ugleic^

bie 'ilnneulaft erl)cblid). —
i'e^nt fid) nod) ber bi§t)etigen SaifteÜung bie lanbn)irtl^fd)aftlid^e

Un'QÜDcrfidjeiung au bie *4>i-'inäipifn bcs inbuftriclleu UnfallDerfidie»

vungegefe^cs an, fo liegt bagegen eine d)arafteriflifd)c 3lbroeid)uug Don
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le^terem bai-in, ba§ — neben bcr 2lutonomie ber @enofjenjd)aften — ber

SanbeSgeU'^gebung unb ben 9tegierungen ber 3?unbe§[taatcn ein ü)eit=

gel^enber Sinflu^ aut Drganijation unb SSertoaltung , eine au§gebet)nte

$öefugni| jur Süf)iung ber ©efd^äfte be§ UnjaUöcrfidjerungSttiefeng burd^

ftaatlid)e 33c^örben eingeräumt ift. 2)ie par(amentQrifd)cn SJerfianb^

lungen ^aben ben jentroUftifdien ©ebanfen bes ®e|e^entn:)urieö tocfentlic^

mobifiäirt, um mit ütüdfic^t auf bie ^JiannigiaUigfeit ber %iarüer=
{)ältniffe S)eutf(^Ianb§ bie ©injeltjeücn ben befonberen 23ebürfnifjen ber

öerfdiiebenen ©egenben anäu^joffen. Söä^renb bei ben inbuftrieücn Öe=

noJienfc£)Qiten öoHe ©elbftDerioattung l^errjc^t unb bie 33et)örben nur ba

eingreiien , too e§ jur äßat^rung be§ öffentUcEien ^nterefjee nöti)ig ift,

tt)irften bie SSerat^ungen beö ©eje^eä auf m5gtid)ft au§gebet)nte Ueber^

nat)me ber laufenben 3}ertüQltung burcf) bie in ben ©injelftaaten be=

ftet)enben SBe^örben, bie ^ommunal= unb ©etbj'tüernjaltungsförper l)in.

Wi 9tücEfi(^t auf bie atüifd^en ßanbU)irt^id)ait unb i^nbuftrie befte^enben

SSerfdiiebenl^eiten tourbe öieliad) bie 2lnlet)nung ber SBe^irfe ber @enof|en=

jd)aiten an befte^^enbe ftoatlidie SSertoaltungäbc^irfe für geboten, bcr

Slufbau einer neuen ^arallelorganifation ber (iJenoffenf(J)aiten unb
8eftionen neben biegen Organen jür überflüjfig eract)tet. S)ieg tritt

l^auptfäc^tid) in ben S3e[timmungen l)eröor, rodfijc ber ßanbesgejc^gebung

eine öon ben attgemeinen ©runbfä^en abn)ei(^enbe Slbgren^ung , Drga=
uifation, SScrtoaltung unb .Kontrolle ber 53eruT§genoffenf(^aTten geftatten,.

eine anbertoeite Siegelung bei UmtageOeria^renS u. ]. tt). übertaffen

(§§ 110—115), aEerbing§ aber äugteicf) ein ^tJräbentiü gegen 3öge-

xungen in S)urc^iü()rung be§ ®efe^e§ in ber 33e[tinimung enttjaüen,

ba^ bie partifularred^tlictie ®efe^gcbung§beiugni§ erlifc^t, tt)enn bie

organifatorifd)en 2lbn)ei(f)ungen ni(i)t innerf)alb 2 Sfa^ren erlaffen unb
innerhalb eine§ weiteren ^a'^teS nic^t burc^gefü'firt finb (;^ 115). 2:ro^

ber Eingriffe auf biefe ^ilenberung ber ©truftur be§ @cfe^eeentlDurfe§

fann e§ al§ ein 3^ortfc£)ritt angefe^en merben, ba§ man fid) bei ber

Iaub= unb forfttoirf^fdiaftlic^cn UnfaUüerfidjerung , ein ftarreS ^rinjit»

aufgebenb, entjd^to^, eine Satitübe ^u geftatten, metd§e e§ möglid) mat^t,

bie Drganifation ben 33ebürfniffen unb @m:pfinbungen
,

fotoie ben @in=

rid)tungen ber einzelnen ©taaten, unbejc^abet be§ 9teic^§gebanfen§, an=

äupaffen. ©tmaige parlifularred^tlidie Slbmeic^ungen tcerben nid)t bic

33afii be§ ®efe^e§ jerftören, nur bie gorm, nic^t ben Sn^alt unb bie

Sebeutung be§ beruf§genoffenj^aftIid)en Stufbau« berüfiren.
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DteCntiDiriilnng ber ßreuuem nwh kciSrauntmeiu-

befleueruug tu Qeutfdjianb^ tuöbefonbere Hs neue

iBrauutuieiulJeuergefelj mm 24. Juni 1887.

in Berlin.

1. S)te SJetfireitung uiib bie äöiifung be§ SSi-annt =

tueingenuffeS ^).

S;ei; SStannttüein gefiört, tüte bie meiften ©enu^mittel, al§ aü.=

gemeiner 58er6rau(i)§Qi-tifel erft ber neueren ^eit on. 5Da§ tnefentUcIie

Unterfd§eibung§mevftnal be§ 33Tannttoein§ öon ben übrigen Qlfot)oüf(^en

©etränfen , tt)ie 33ier , äöein , Cfiftmoft ic. , liegt in bem lonjentrirten

©e^alt an Sltfotjol, ber burdC) ein befonbereS ^ßerja^ren, bie 5DeftinQtion,

erreii^t toirb. ©i^ttiac^ alfo^ol'^attige ^^tüjfigfeiten toerben nämlicE) in

1) 9n§ £itetQtur ift bei bem Shtffa^e f)auptjäd)li(^ Benu|t iDotben: 3um
exften J?apttel: a3ä!)r, 2)ci; 3Ilfo£)Dli§tmt§, itnb 203 olf, ®ie Söranuttoeinfteuer,

folüie einige tedjnifdje §anbbüc^er; 3um jlrciten iTopttel: aßolf, ^. ®. |)off=
mann, Sef)re öon ben ©teuerrt in $reu)3en, unb S)ieteTici, ©tatifttf beeißer^

fe()r§ unb S3erbxait(i)§ in ^PxeitBen; bann über bie 33ierfteuer auc^ ©d)inoUcr§
Sliifjä^e über bie preufeifc^e SSertoattung, 3um ©cftluß ber ®efc|cntn)urf, bie

5J^otiöe unb bie SerattjungäprototoUe über ben ^Jionopolenttoitrf unb ben

5Berbraud)«fteuerenttt)urt Pon 1886; jum br i tten Äapitel: ©efe^, ©cict^cnttourf,

SJlotiöe, fiommiffiouoberid)t unb bie i}3eratt)ung§protofoIIe im 9Jeid)§tage, bctreffeub

hal ©efe^ öom 24. 3funi 1887; jum toierten J^apitel: ha^ ®efe^ öon 1887 Jc,

bie legten 3at)tgänge ber S^i^'c^^ift füt ©pirituöinbuftrie; bie S)arftenung

ber projeftirten 2J/onopDl=^anbel§gefeIlid)aft beru'^t auf 9kd)rid^ten ber ©piritus^

jeitfd^rift unb juuerliifliger ^^itunscn; jum fünften Kapitel: bie in ben

3JJonot§^eften 3ur ©tatiftit be§ S)eutfc^en iKeid)e§ JQt)rlid) enttjaltenc 33ranntniein=

*]]robuftion3: unb ©teuerftatiflif, foftie bie glcidjeit SSeröffentlidjungcn b^r füb-

beutfdjen ©taaten, bie ^fiitfö^'^Ut füt ©pirttusinbuftrie, ©icterici, fonne ba§

@efe^ üon 1887; jum fed)öten ilapitel: bie örgebniffe ber lanbn)irt()idjaftlid}en

SBetrtebSaufnafjme ton 1882, bie SBronntmeinftcuerftatiftif fombinirt mit ber

3tnbauftatiftif k.\ 3um fie beuten .Rapitel: S- 6onrab§ ?luffa^ über bie Srannt^

teeinfteuer in feinem Sat)^tud)e 1887, bie legten 3at)rgänge ber ©tatiftit ber

©üterbetocguug auf ben beutf^en @ifenbal)ncu, mef)rere g)aubel5tamnierberid)te

unb S)ieterici; 3um ad)ten fJapitel: bie (Sifenbafjngüterftatiftit, bie Üfeidjsftotiftit

über ben au§n)ärtigcn Raubet unb |)amburg§ Raubet unb ©d)iffal)rt.
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einem ge|d)toffenen ©efä^e, ber 5Btafe, erl)i^t, unb ba SUfo'^ol 6eveit§

6ei 78" 6el[iu§ fiebet, b. ^. öon bem flü|[tgen in ben goSförmicien ^u=

ftanb übcrge'^t, tüäfjvcnb ba§ beigemifdite 2Baffer evft bei 100" ßelftuS

in biefen ,^u[tanb gerätt), fo ift e§ burd^ bie (Jrl^i^ung auf bie crftcre

2:fmpcrQtuv mögliii) , beibe ^^lüffigfciten öon einanbev ju trennen unb

ben gaSiürniigen 2Ufo£)ol in einem ,ffüt)IgefäBe tüiebev in eine fy(üf[ig=

feit ju fonbenfiren. (5§ mirb babei aUeibingS axiä) biet SBaffer mit

{)inübergerifien, fo ba'iß nidit eine reine Sllfo'^oUöfung, fonbern eine fon-

jentrirte 3Ilto'^otmi|(i)ung mit SBaffer atö 5probuft ber ®e[tiUation cnt=

ftef)t. S)a§ Wa^ biefer Konzentration t)ängt öon ben te(i)nif(^en @tn=

ric^tungen a^.

5Der §tlfol^ol, ein anorganifd^er ©toff, d§emif($ auSgebrüdt C2H0O,
entftet)t au§ oiganifdiem ^;)Jtaterial unter bem Sinflu^ be§ .^efepiljeä

QU§ 2;raubcn3ucfcr, toeldier babei in ^^Ufol;ol unb ^ol)Ienfäure äerfäHt.

S)ie für bie ^llfol^olbereitung beftimmte jurfertiattige glüffigfeit fann

entmeber bireft auä ^taturprobnften, 3ucferrüben ober |ü|jem £)bft, ge=

toonnen merben ober man öermanbelt öorl)er ftärfemel)l{)altige (bub=

ftanjen, ©etreibe ober Kartoffeln, burd^ bie 5Jlaif(i)ung in SraubenjucEer.

5Diefe Sßerjucfernng loirb burct) bie 2)iaftafe (Q^erment) be§ beigemifd)ten

^TtaljeS ^crbeigefü()rt , bei Kartoffeln fann an ©teile be§ ^Ulalje§ auä)

©c^njefelfäure benu^t tucrbcn. Ttan ^at ba'^er fd^üc^üc^ eine gro^e

Slu§tt)at)I öon i^rüd^ten, bie man r\aä) ©cfdfimacf unb 'DZaturtier^ältniffen

jebe§ Sanbel jur ?Ufol)olbereitung üertoenben fann. S)eutfc^lanb tt)af)lt

in erfter ßinie Kartoffeln, baneben ©etreibe, ßnglanb (betreibe, nament=

tid^ ©erfte, granfreid) 3ucEerme(affe, 3udEerrübeit unb (Setreibe, 3lmerifa,

Ungarn unb ^Rumänien 5Rai§, 9tu^tanb Stoggen, bie Xropenlänber

3uderrot)r, in 9{ei§gebieten aud£) 9tei§. ©tet§ tiernid£)tet man 5ta'^rungi=

mittet, oucfcr be^to. ©tärfeme'^t, um fte in einen anorganifd)en ©toff,

ben 3llfot)ot, umäuänbern, ein 33organg, melctier ber normalen ^Jluf=

gäbe be§ 2anbmirtl)f§, 5lnDiganifdt)e§ in Organifd£)c§ ju öeittianbeln,

bireft entgcgenfte'^t. ©0 urtl)eilt benn auc^ bie mittetalterlidt)e 3öelt=

anfc^auung: e§ fei gro^e ©ünbc, ein offen in einen ^iranf ju öer=

tüanbeln — wie e§ jur g^it ^e^' Steformation in ©dt)maben l)ie^.

S)ie 6'^emifer ftreben feit langer Qät banadf) , ben Sllto'^ol bireft

auf anorganifdfiem 2ßege l)erpftellcn. @§ ift biefr§ aud^ gelungen,

jebod) ift bie ^rrfteüungSmeife nod^ nidjt billig genug , um mit

bem au§ 51a^rung§mittcln -^ergeftettten 2llfot)ol fonfurriren äu fönnen.

^ier ift nodf) ein lol;nenbe§ g-elb für erfinberif(^e Kö|)fe. llfo^ol

entfielet nämlicf) aud^ burt^ ßijfung öon 3tetl^t)ten in fonäentrirter

©(^mefelfäurc unter nadE)^eriger 3»fül)rung öon 2Baffer. 3tetl^t)ten mirb

in größeren 5[Rcngen bei ber geuc^tgaöfabrifition erzeugt; gelänge e§,

jenes ä^erfatjren ju tierbiEigen
, fo mürben bie ©aganftalten ©piritu§=

fabrifen al§ 'Jtebenbetriebe einrichten. Unabtjängig öon ber 2eudf)t=

gaSfabrifation lä^t fid) 5letl}l)ten burd^ Ueberleiten bon ©c^mefelmafferftoff

über glüt)enbc§ ©ifen, alfo au§ ©ubftanjen geminnen, meli^e mit ciga=

nifc^en S)ingcn nid^t§ ju tt)un t)aben.

S>ie iperftellung fd^mad) alfoI)olf)altiger f^lüffigfeiten , mie 23ier

mannigfad^fter 3lrt, SGßein k., au§ nic^l^ beam. pdfer^ltigen frlüffig^
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feiten ift uxait inib in biefer ober jener fyotm feit ben ftüt)e[ten Reiten

faft jebem 2}olfe, and) ben rotjeften, tiefannt getocfen. S;ie ßifinbung

ber Sranntweinbereitung ift erft mit bem 3fitpunfte anjufetjen,

tDo, roie gefagt, e§ gelang, biefe raeniger Qlfo^olreid)en g-lüffigfeiten ju

beftiüiren, b. f). if)ven 3Ufo^olgft)att ju fonjentriven. SiRan nimmt an,

bo^ jene ^unft eine ßrfinbung ber in ber 6£)emie fe^r erfal^renen

Araber fei, ju jener 3eit. Q^^ ^iefe aU glän.^enbe§ Äulturöott ba§

^Jlittelnieer bel^errfdjten. ^n bev Qrabif(^=fübfpanifc^cn Literatur mirb

gebrannter 2i3ein bereite nm bas 3iflt)i-' HOO ermäljnt. S3ci ben abenb=

länbifd)en iBoIfern empfctjicn mebijinif(i)e Sd)riiten ben Sraimtmcin,

tDeIct)en man in S^talien bei ben 3lrabern tcnnen gelernt tiatte, feit ber

931itte beö brei^etinten 3a't)r^unbertg. S;erfelbe gelangt in fteinen 5Dofen

löffetmeife al§ foftbare« Slrpeimittct jur ^Intoenbung. ^n ber '^dt nadf)

1300 mirb nacfjtt) eis lief) Sranntmein bereite in cr^eblidjeren 'OJtengen

um 5Jlobena bei reid)lid)en SJßeinernten für ben Sßerfauf unb 3Jeifanbt

burc^ Seftiüation tjergeftetlt, um ba§ *t5robu!t in biefer fonjentrirten

fjorm aufbemal)rungeTäl)ig unb aud) auf meiterc (äntfernungen, 3. 33.

nad) ©übbeutfd^lanb, tian§portiäl)ig 3U mad)en.

@ine ungleid) größere Sluvbe'^nung gemann bie ßrjeugung öon

SSrannttDcin, ül§ berfelbe feit 1475 in 2)eutfd)lanb, Defterrei(^=Ungarn,

^olen 2C. aU f)od)gefd)ä^te§ ©enufemittel 5l?erbreitung fanb. ^m ^a^xt

1493 befingt ein *^oem ben SSranntracin al§ üortrefflid)e täglidie, allen

^rantt)etten öorbeugenbe ^Irjnei unb beginnt:

dlaä) bem unb nun fdjter i)ebermann

©emainicfüc^en ftd) nijtnet an,

3u ttinfen ben gebraubten 2Bein ....

S)iefe S3craflgemeinerung bei S3ranntmeingenuffe§ !^ängt mit einem te(^=

nif(^en gDX"tfd)ntte äufammen ; man lernte nämli(^ aud) aug 33ier unb

33ier^eie SSranntloein erzeugen. S3iel)er üerbot fci^on bie foftfpielige

i^erfteHungettcife au§ 2Beiu eine au§gebet)ntere Scrmenbnng; enge

©d)ranfen maren ber ^hobuüion burd) bie SSerbreitung bee SBeinbauee

geftedt. 9lun aber tonnte SBrannttücin überaE ba erzeugt merben, mo
S3ierbrauerei ftattfonb. @ine ^nt lang maren ba'^er bie tjertiorragenben

S3ierorte aud) burd) \i)xer\. 33ranntraein berül)mt.

3lud) bei biefem 35erfa^ren mu^te jebod^ ber ^preii fcl)r !§oc^ , bie

^onfumtiou felbft in n3ol)ll)abenben Greifen eine befd)ränfte bleiben.

S)er gelat)rte Strät gjtic^ael ©c^rid (Slugsburg) fd)reibt im i^a^re 1483:

„2Ber aüe morgen trindt gepranten min ain !^albe löfel öol, ber

toirt nt)mer franf." 'Dtad) biefer ^Jlef^obe mürbe gegenmärtig ber ^etio=

liter 3llfol)ol
,

fobalb Sranntmeiu auö unöerborbcnem 33iere !^ergefteEt

toerben foEte, nid)t unter 350 ^larf ßngro^preie per ^ettoliter 2llfol)ol

(1 ^eftoliter Sier 14 maxt äu 4 " o Sllfo^ol) ^erjufteEen fein, mäljrenb

au§ betreibe folc^er 5U 35 5Rarf, au§ Kartoffeln im aEgemeinen ju

27 5Rarf bei @teuerfTeil)eit ju befd^affen ift. 5lufeergemöl)nlid)e SSer=

onlaffuugen muffen aber tro^ bee fel)r '^o^en 5}>reifei l^äufig genug

@elegent)eit äu SBranntmeinejjeffen geboten ^aben, ba fonft bie bamali

bereite erfolgenben 23erbote unb @infd)vänfungen nid)t ^^u öerflfl)en

toären. 23on einer aEgemeinen .ßonfumtion im großen feitene ber
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ärmeren 28eöÖlferung tonnte crft bis 9tebe fein, al§ man um bie

iilitte t>e^ ied)jc'^nten Saf)rt|unbert§ lernte, ben 33rannth)ein bireft

of)ne UniiDege aug ©etreibc iierjuftellen
; fortan tnar bie ©r^eugung in

beliebiger 9(u§be^nung ju mäßigem 'greife in jebem Sanbe möglict). 33or=

f)er mar aurf) nacE) bei t^-affung bcr ^-ßranntroeinöerbotc ber S3rannttoein

namentlid) öon ben wofjlfiabenben .»»naffen grtrunfen tt)orben. Sie 9fte=

aftion fcitcuä ber ftaatli(^en unb fir(i)lid)en ©crcalt rid)tete [it^ benn

aud^ fcitbem bovnef^nilic^ gegen bieje ücrbittigtc ,öerftettung§rceifc, bie o'^ne

'Jtücffid)t auf bie folgen an iid) einen auBerorbcntlid)en ^^o^'tft^vitt

in ber ^JrobuftionStec^niE barfteüte. ^n Seutfd^tanb tierbreitete fic^ bie

@erco^nt)eit bc§ 33ranntrceintrinfen§ c^arafteriftifdier Söeije juevft unter

ben Sergleuten, b. 1^. unter ber Apauptgruppc Der bamatg engbegven.^ten

groBiubuftricUen 3trbeiterfd)üft. Sie üiuffen galten um t>a^ ^al)x 1600
bereite aU untierbefferlidje ^Branntrceintrinfer.

3ur Sßeiatigemeinerung beä 33ranntrceintrinfen§ ^aben in S)eutii:^=

lanb , rcie überatt, bie .Kriege ungemein beigetragen. Sie 3Jerrot)ung

ber©itten, toeld)e mit biefen unüermeiblid^ tierbuuben ift , ba§ ercige

@piel mit bem Sieben laffen bie fonft geübten 'Jtüdfid)ten auf bie (Sejunb^

^eit bei (Seite fe^en. Ser @enu^ be§ ^^lugenblidg ift bann ber @runb=

fa| be§ Seben§. Dkmentlid) gilt biefe§ Don langbauernben Kriegen,

bem Srei^igjäl^rigen, fpäter auc^ bem ©iebenjäl^rigen .ßriege; e§ ^errfd)te

bann ftet§ groBc itlage über bie 33ranntrceincr3effe. Siefe Sruntfud^t

ging bamalg tt)eil§ tion ben beeren au§; bie ©otbatcn glaubten aut^,

burd) bie momentane Erregung getäufd)t, burd) ©enufe tion 23rannt=

mein bie (Strapa3en be§ Krieges beffer ertragen ju fönnen
; fie ert)ielten

fogar tiielfad^ al§ täglid^e Ülation SSranntroein geliefert, eine Unfitte, bie

erft in neuefter 3^^* befeitigt morben ift. ^^iur bei au^erorbentlic^en

Slnftrengungen, rco e§ gilt, bie latente menfc^lid^e ^raft auf einen %ag
ober auf wenige 8tunben ju tonjentiiren, rcirb fünrtig etient. aud) in ben

roefteuropäifdjen .^eeren Ü3ranntrcein ücrabreii^t rcerbcn. Sei ofteuropäi=

fd)en Gruppen f)alten e§ leiter üiele ^eerfüf)rer rcie el)emalö nod^ für

roünfd^enercert^ , bie Gruppen öor einer Sc^lat^t burd) Sranntrcein in

rcilbc Xapferfeit ^u tierfe^en, biefelben leiften bann angeblich mel^r. 5lo(^

me^r rcie bie genannten .Kriege !^at bie lange napoleonifd)e .^riegSepoc^c

ba§ Svanntrceintrinfen al§ 5Jtaffenfonfum in Seutfd)lanb gefteigert, rccil

biefe ^tit mit einem 3Iuffd)rcunge be§ tierrotteten ®crcerbcrcefen§, na=

mentlid) aud) mit ber gi-'eigebung ber Sranntrceinbrennerei jufammenfiel.

mud) ber Ic^te beutfd)=fran3öfifd)e .^rieg f)at in biefer Se^ietjung offenbar

eine 2ßirfung ausgeübt. 2luf bie 2;run!fud)t in ber nad)foIgenben

3luffd)rcungeperiobe ift berfelbe md)t ganj ol§ne ginflu^ gercefen.

Sie Gruppen t)atten fid) in g'^-anfreid^, in bem reid)en 2Beinlanbe, üiel=

fac^ bae SSeintrinfen angercötjut, eine (Scrcoi)n'§eit , bie ju ^aufe in

58ier= unb Sranntrceingenu^ überging. Sei ben DJIilitäri^argen "^at

bei ber reid)lid)en Sefolbung, bie mand)e fdircer ju üerrcenben rcu^ten,

bie @efunbl)eit eine» 2t)eile§ burd) ben Söeingenu^ einen oert)ängni^=

tiollen Sto| erlitten.

SaUijX als bie Kriege trug natürlid) bie Serbefferung ber Crgani=

fation be§ Srennereigercerbeg, fotoie namentlich bie rceiteren gortfd^rittc
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in bev 2e(^nif ber f^abrifation 5u einer Steigerung bes 5Branntn)ein=

fonjumg bei. ^m ^afjxt 1680 nimmt bie Stfjiieorbnung ber ©täbte

be§ ^erjogtl^umS 5Jtagbc6urg an, ba^ au§ einem 3entner S3rannttt)ein=

fd^rot 11 bi§ 12 Sitcr SBrannttoein
,

gleid^ G Siter 2ltfof)oI ()erge[tcnt

werben; gegenwärtig t)exftef)t man burc^ befieren 2tuffct)tu^ bes 5Rate=^

ria(§ au§ berfelben IHengc 18 Siter Sltfo^ot, b. f). ba§ 2)reiiad)e ju

äiel^en. Sine weitere 93er'6iIIigung ^ängt mit ber 3}eraUgemeinerung

bei ^artoffeIBaue§ unb ber Srje^ung bes (Setreibcä burc^ bie .Kartoffeln

äufammen. S)ie Srjeugung üon Sranntroein aug biefen beginnt um bie

3!Jlitte be§ öorigen ^a'^r^unbertS. 3" Einfang biefeg mürbe aud^ in Dft=

beutfc^Ianb er[t bie fleinere .gjälfte be§ 33rannttoeinö au§ .ßartotfeln

f)erge[tettt. ?la(^ ^reigebung be§ @eroerbe§ trat in ben iotgenben

^at)r3ef)nten bie Kartoffel in S;eutfc^lanb immer met)r ebenbürtig, jpäter

überlegen neben bas ©etreibe a{§ Material in ber Brennerei. ®egen=

märtig [teilt man in Cftbcutjc£)[anb jaft auöjtiiüe^ütf) ,$?artoffclbrannt=

mein, wenn aud) unter £)äu[igem Sufalj öon (betreibe, in i^orm öon ©pi=

rituS ^er. @uten Srinfbraiuüroein wie bei betreibe foglei(f) auä ben

,!^artoffeln in benSSrennereien {)erjufteHen, ift man nirfit im (Staube. ©o=
mit mu^te biejcr gläujenbe \!luifc^mung ber .Kartoffetbrennerci auf i)a^

innigfte mit ber @ntftef)ung unb SSerboHfommnung öon (SpIrituSrajfinerien

äufammen^ängen. Siefe befreien ben gett)öt)nti(i)en Ieic£)ten ilito^ol

('3lett)t)lal!of)ol) öon ben ifjm an^aitenben, fe{)r üiei giftigeren f(i)tt)eten

Sltfol^oten, bem fogenannten ^ufelöl ; .ßartoffetfpirituä entf)ätt üon biejen

eine ungleich größere -JJlenge roie ©etreibef^jirituS. 3fene§ 5Be[treben ber

ütaffinerien mar öon |o augge^eidinetem (Jrjotge begleitet, ha^ fe^r

reiner Sprit aui Äartoffelfpiritug einen öollftänbig üon ^Jlebengefd)ma(f

freien unb bamit ben beften ©runbftoff für bie -öerfteEung ber üer=

fd^iebenften 33ranntmeine, Siqueure unb Sßeine mit bem benfbar üer=

jdiiebenften ©efc^macE barfteüt ^ ).

@ä bemat)r^citet [id^ bei ber ^ßranntmeinbereitung auf ba§ jdf)tagenb[te

ein Sa^, ber ^äuftg ber ^nbuftrie 3um SSormurj gemad£)t unb üiet be=

fpötteU toorben ift, ber aber nirf)tsbeftomeniger üollftänbig bercdt)tigt

unb raa^r ift : 3" ^^^ größten 5ottfd)ritten ber 2;ec^niE gehört bie

3lnmenbung immer billigeren, b. i). naä) gemö§nlid£)er Sluffaffung immer
fd^lec^teren 'DJtaterialö , ha^ baju nocf) ungleidl) beffer au§genu|t roirb,

um barauS ein gleicf) gute§ ober ein nodl) beffercS 5]ßrobu!t ju errieten all

au§ bem toftfpieligeren ^Jlaterial. SSeim äßeine fing man an, um weiter

äum SBier, bann ju gutem betreibe (äöet^enj fortjufdtireiten unb bei ,flar=

1) Stein ola getoerblic^er g^abrifationgptojeß t)at bas Diaffiniren üon
^Brannttoein faft eine ä^_nürf)e J^ebeutung irie ba% ^Brennen Don Opititu». Sine

ber gtöBten beutidjen Siaffinerien, hie ber pojener SlftiengefeEjc^oft, raffinttt jä!)Tlic^

93 000 ^ettoütn mto\}oi, hja? mit ben §anbeIluneoften 398 000 matt 5tu§=

gaben, einf(^lie^lic^ einer normalen .Rapttaloerjinjung, b. ^. 4,3 3Jlart Äoften per

j^eftoltter, öerutfad)t. Sie 2Bettt)etI)ü^ung, loeldje ber unbefleuerte ®pititu§ ba=

butc^ erfährt, beträgt ein Sec^ftet be» ^reifes. 5)er genjetblid^e .f)etfteüungi-

projef; üon Spirituä aua ßartoffeln Derurfadjt nic^t ttel ^öf)ere Unfoften.

Sat)t()uc^ XI. 3—4, 'ötig. ö. Schmollet. 2s
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toffcln, fotuie btlligftcm unb toerbotfienem ©etreibe autjuT)ören. 06
btfjeö 'öüi le^te Stabium fein tüirb'?

3in unfetem 3^a'^it)unbert max e§ öor allem ba§ ftcioenbe @in=

fommen, bcv [teigcnbe ©vtrog au§ ben tjö'^eren ^4>i^oi'uftionliornien, mit

bem bie fuüuvctle ^öt)c bei ifon|umtion§iotmen , bie 3Bertt)jc£)ä^ung

ber eigenen pevfönlic^en outunit unb bamit aud) bie 9tü(I|ict)t an] bie

®efunbf)eit nid)t g{ci(f)cn ©c^ritt gef^alten ^at , tüelcfie ein fo xajd)e8

©teigen be§ 33vannttüeingenuffeä bebingte. UcbevaH I)Qt ber Sßevbraud)

bi§ auf bie aUevjüngfte Bi'it iaf(J) zugenommen, too nid^t bie ganje

^i-ajt ber ©cfe^gebung
,

joiüic ber gan^e ©influ^ moralifc^er gaftoren

eingefe^t mürbe, um biefe 3una'^me ju öert)üten.

^ene Steigerung in ben meiften Öänbern ging üor ftd), tro^bem

gleid^jeitig anbere mol^Ifdjmecfenbe ©ctränte mie Kaffee, j^^ce u. y. tD.

bie roeitefte 33erbreitung in aüen iJ3eüölferung§f(f)i(^ten gefunben ^aben.

3In bie ©teüe öon 2Baffer al§ ©etränf finb eben bei bem fteigenben

©infommen angenel)m jdimetfenbe unb jugteid^ ben Körper anregenbe

©etränte getreten, in g(eict)er SBcife, mie man SSrot nid^t melf)r trocfen,

Jonbern mit Sutter unb Snto\t geniest. 6in großer %^c\i be§ ge=

fticgenen Sinfommen§ ift gerabe auf eine bcffere SebenStoeife in biefen

Sejic^ungen öerlüenbet morben. 3i^ti-'ei(i)e ^titgtieber ber moTjtl^abenben

klaffen trinfen faum einen tropfen SBaffer me'^r, wenn nidit au§ jpe=

äieüen @ejunb^eit§rücEfid^ten
,

fonbern nur nodf) fatte aIfo]^otifd£)e ober

toarme neröenanregenbe bcjro. in bie|er 33ejie£)ung neutrale ©etränfe

(namentlicE) aud^ ©uppen).

^n 5i-'onfreid^ tritt jene Steigerung am beutlti^ften l^erbor , tro^=

bem eine !^ol^e ©teuer auf ben 58ranntroein gelegt mar. ©§ ftieg ber

^onjum öon l,i Siter 3IIfo^ol auf ben ^op] im ^a^xz 1831 auf

1,5 Siter 1841, 1,7 ßiter 1851, 2,2 «iter 1861, 2,5 Siter 1868 unb

auf 3 Siter im ^afjxe 1886. J^eitmeife 't)ängt biefe 3unaf)me aller=

btng§ mit bem ftarf june'^menben 3öeinberfc^nitt äujammen.

Sn (Snglanb ftieg ber i^onfum in 5olge einer fe^r !räftigen 9te=

aftion toä^renb be§ öerfloffenen ^enfd£)enalter§ nid^t meiter (1852 5,o,

1882 4,8 Siter 58ranntmein auf ben i^opf), in ben SSereinigten ©taoten,

mo man tl^eill au gcfe|lidE)en 3}erboten fct)ritt, na^m ber SSerbraudE) auf

ben Siop} üon 1840 bi§ 1860 mit 11,5 ßiter SBranntwein auf 9,3 Siter im
^a^xe 1870 unb 5,7 Siter im ^a^re 1880 ab; 1886 betrug berfelbe

5,<i Siter Sranntroein.

^n ber ©d^mei^ na'^m uadt) ben ^otiben ber S3rannttt)einmonopot=

öorlage jtoar ber ßonfum öon aBein unb Dbftmoft bon 1850 bi§ 1885
nur in gIeidE)cm Wa^t mie bie SSeOölfeiung ju, ber iöieröerbraudE) '^aite

fic^ bo'^ingegen auf ben ^opf ber Seöölferung üerbreifad£)t, ber 58rannt=

toeingenu^ {}at gleic£)fall§ auf ba§ breifad^e jugenommen. @g merben
gegenmärtig bort toerbraud£)t : 200 «miHionen Siter äiJein, 110 ^Jlittionen

Siter 58ier, 110 WiEionen Siter gjioft unb 27 Simonen Siter 5ßrannt=

mein. 3lud£) bamit f)at ber SBranntmeiuberbraudf) in ber ©d^mei^ nur
bie l^albe .g)öf)e mie in S)eutfd£)tanb , ein 33ierte( mie m D[tbcutfd^=

taub erreid^t.

S)eutfd)(anb§ Sßerbraud) an 2:rinfbranntmein erreid^tc in ben
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te^töetfloffenen ^aX]xen 825 ^mittionen Siter öon 40 %<xoitnt mto'i)oU

Ioa5fnh'ation , b. 1^. 17, s Siter auf ben ^op\ ber SSeöötferung. ^n
Dftbeutfd^tanb fteigt biefci- mittlere ^onjum, lüie fpäter nac^getoiefen

tüerben toirb , nat^eju auf ba§ boppelte, auf 30,3 Siter per ^opf.
Unter ber S3orau§je^ung , ba^ ^inber unter 14 3fal)ren feinen

33rannttt)ein unb ertoadifene grauen in SlnBetrad^t ber brannttt)ein=

trinfenben o[tbcut|d)en meiblidiien 3Irl6eiterbet)ölferung jtod günjtel

ber ^[ftenge raie Männer genießen, trifft auf bcn eriüadifenen 53Unn in

S)eutf($lanb ein iät)rlic£)er SSerje'tir öon 36 ßiter 33rannttt3ein ober täg=

Iid§ ein 3ft}'itet ßiter, b. 1^. ein 2öcingta§ öoH; in £)[tbeutfcf)lanb er=

]^öt)t ftd) biefer ^Intl^eit jebe§ männlicticn @rtt)ad)fenen auf 64 Siter.

©pe3ieE bei ber SlrBeiterbeböIferung £)flbeutf(i)lanb§ ift bie burd^'

j(i)nittü(^ öerbraudjte ^Jienge 33rannttt}ein no(f) ertjebüd) größer,

auf 80 ßiter für bcn rnänntid^en Strbeiter ,^u fd)ä^en. S)abei ift nod^

in bieten ©egenben be§ ©ften§ ein regelmäßiges ^öranntmeintrinfen

faum befannt. 5(uf ben oftbeutfdien ©ütern, fo meit bort bie ?lrl6eiter

regelmäßig SSvanntmein erljalten, red^net man auf ben ^op] ein S)rittel

Siter ober einen fleinen Sierfdio^^pen bott S3ranntmein pcx Sag, 120 ßiter

im ßaufe beg i^a'^reS. S)ie ^erfonen, n)eld)e in ben Äran!en|äufern al§

am ©äufermatinfinn erfran!t eingeliefert merben
,
^oBen in ber 9tegel

ättiei drittel ßiter iBranntmein per Za% ober 240 ßiter im Saufe be§

;Sa(ire§ Dcrtilgt: e§ entfpricfjt ba§ an 2tlfo'£)otget)aIt einem täglid)en

.<?onfum öon 4 bi§ 5 glafct)en 3Bein ober Don 20 ©d^oppen Sier. 2)er

regelmäßige Söcrjet^r ber branntmeintrintenben oftbcutf(^en 3lrl6eiter er=

teid^t ba^er ba§ {)albe Quantum, metd^eS "häufig genügt, um einen

^enfc^en bem ©äufermaljnfinn ju überliefern. DJtan mirb fid) bat)er

nidC)t tounbern bürfen , wenn fo !§äufig ber ganäe @eftd)t§au§brud biefer

ßeute jene ©emo'^n'^eit öerräff). —
Um bie @^re be§ 33rannttoein§ ju retten, t)at man it)m nad^ öer=

|d£)iebener Otid)tung l)in gute @igenfd)aften jugefprodien, beren toid)tigfte

bei nät)erer ^4>vüfung fid) jebod^ al§ Släufdjung erraeifen. Wan ^ält ben

ftarfen SSerbraud) öon 33ranntmein mie öon fonftigen alfol)olifd)en ®e=

tränfen bei einer Ijö^eren Kultur, meldje bie 9teröenträfte fo^ufagen

anfpanne, für naturgemäß unb gemiffermaßen für gered)tfertigt. ^lan
über[ie{)t babei, baß gerabe ro'^e Staturen, beren ^eröenfräfte am
toenigften bur(^ bie .Kultur angegriffen fein fonuen, ba§ ftärffte 5Ser=

langen nac^ bem ^^euermaffer jeigen. ®lüdlidf)erroeife fte'^en foli^en nur

jeltcn bie nöttjigen ©elbmittel 3ur SSevfügung, ®er tuffifd^e unb

polnifd)e Sauer unb Slrbeiter opfert einen ganj ungett)öl)nlid§ großen

St'^eil feines geringen ©infommenS, um biefe ''Jteigung ju bef riebigen,

fidf) miubeftenS einmal in ber 2Bod)e red)t tüd&tig ju betrinfen.

S)a§ angeblidje Sebürfniß, bei !altem Ätima biet SSranntraein 3U

trinfen , fte'^t bod) in einem eigent^ümlidlien SBiberfprud^ 3U ber %^at=

fad)e, baß nid^t im 2Binter, fonbern im ©ommer bei ben ßanbarbeiten

ber meifte 23rannttoein getrunfen mirb. 2)er ©enuß bon ^Branntwein

erregt \a o^ne 3^eiTel baS ®efül)l, baß ber (iörper erwärmt wirb, aber e§

ift längft öon ^4>^t;fiologen nad)gewiefen , baß biefcS @efüf)l nur auf

einer 2:äufd)ung ber ©inne berul^t, bie SlutWärme toirb im ®egentt)eil

28*
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^erabgcje^t, balb nad) bem ©enuffc hitt benn auc^ ein um jo [täifercg

gvieven bc5 Äorpevö ein. ''Raä) ieber ^fiid^tung :^iu ift f)ei§er Kaffee, %t)tt

u. bevgl. bei ^altt üovjujie^en. 2)ic ßrfal^rungen namentlich auiJ) bei

größeren gelb^ügen ftimmen bamit überein. 3luf langen ^Jiärfd^en bei

großer .iSätte fommcn bann bic meiften UngtücESfälle burd) Gririeren ic.

öor, fobalb bie ©olbatcn, um jirf) ju erinärmen, fiarf 58rannttt)ein ge=

trunfen f)aben. ^[Jton fd^iebt ^eute in militärär^tlid^en .^reifen einen

er'^eblid^en Streit ber <S(i)ulb an bem Untergange ber napo(eonifd§en 2lrmee

in ^liu^tanb auf ba§ ftarfe ^Branntmeintrinfen, bem man [ic^ in 9iu^(anb

Eingegeben '§atte. S)ie englifd^en unb ameriEanijc^en Secjal^rer unb 2fif(f)er,

jomeit biefe im falten .^Uma i^ren 33erui treiben, ^aben fid) met)r unb

metjr gänjlic^ üom ^ranntn)eingcnu| loSgefagt; eö gilt bei ii)nen gegen=

roärtig alz eine ber tt)id)tigften 23orau5fe^ungen, frei öon ber Dleigung jum
3(ttot)otgenuB 5u fein, weit fonft ber ^itörper bcn tt)ibrigen ^Jlatureinftüfjcn

nid)t genügenben SBiberftanb entgegenfe^t. ©tatt Branntwein mirb beim

OJIititär in 2Binterietbäügen ^ei^er Äaffee ober Ztjn öerabreid)t mcrben. Bei

''BtafjenOerpftegungen ift bicfeS leitet auSjü^rbar, aber aud) bei einzelnen

ober in ficinen ©ruppen im greien befd)äittgten Strbeitern, in§bejonbere

benen ber ßanbWirtl^fcEaft, bie nid)t in ber ^age finb, jeben 3lugenblicf

3um 5euerf)eerb jurürfjufe^^ren , fd)eint biefe§ nid)t unmöglid). 5Jtan

fiK^e nur i^iajä^m unb l)anblid§e ©efä^e ^u fonftruiren, meldie mög=
Iid)[t unburc^läfiig für .^ätte rcie für äBärme finb , bie alfo au§ ben

benfbar fd)(ed)teften SBärmeleitern befielen be^to. öon einer fold)en ''J^iafje

umpnt finb , unb fülle ba§ ©efü^ p .spaufe mit ^ei^em i?affee ober

einer anberen l^eiBen gtüffigfeit.

S)ie eigent(i(^e Urfad^e, ttje^liatb ber Branntroein fo jal^ttofe treue

'^(nfjänger gefunben ^at , ift unfereS @rad)ten§ einfad) barin ju fud)en,

baB Branntwein ein mo^lfc^mecfenbeg, fe^r wol^lfeites unb ftetä bereites

©etränf ift, tt)etd)e§ au^erbem bie ^Pierben in angenehmer SBeife erregt,

Don beffen ®enuB nur berjenige Berantaffung ^at fic^ (^urüd^ufjatten,

ber ftctS tRüdfid)ten auf feinen fünftigen ©efunb^^eitSäuftanb nimmt.

Sem SSiere gegenüber jeidinet e§ fid) nod) burd) abfolute ^altbarfeit

aus, burc^ !s3agern wirb ber (Stoff fogar noc^ Wot)lfcEmedenber. ^n
üieten ©egenben ejiftirt feine Brauerei, bie Sanbbeöötferung ift bann
über£)aupt nid)t in ber Sage , Bier , abgefe^en bom äöirtl)§Eaufe ,

ju

trinfen, S^icfe ^inne^^mlii^feiten bringen atten <3d)aben jum ©d)n)eigen,

ben ber Branntwein im .Körper anrid)tet; man geniest benfelben, tro^=

bem et in größeren 9Jtengen ni(^t§ at§ ein angenehm fc^medenbeS ®ift

ift. (Soweit ber @enuB in fteinen 5[Rengen, bie ber ©efunbt)eit nid)t

fdjäbUd) finb, erfotgt, bebarf ber BranntWeingenu^, ba er bic 2Innet)m=

(id)feiten be§ 2eben§ erf)ö{)t, Weiter feiner 9led)tfertigung; e§ ift taum
nötf)ig, au^erbem nod) günftigc pl)t)fioIogifd^e äBirfungen nac^juweifen.

Xiefenigen, roeiäjc bcn Branntwein im Ueberma^e genießen, finb wie

befannt im allgemeinen biefelben '4>«i^fonen , Wetd)e gauj attgemein if)xe

eigene ^ufunfl in wirtEfd)aftlicEet unb gefunbf)eitlid)er Bejiel^ung hn if)rer

2eben§weife nid^t ober bod) niäji gcnügenb berüdfic^ttgen. .Jl'ann e§ at§

3ufaII betradf)tet werben, ba§ in benfelben ßonbeSf^eiten £)eutfc^lanb§,

wo ein ungcmeffcner BranntWcintierbraudl) lEerrfdE)t, aud§ in anberer
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SBcäieljung ber ®cnu§ be§ ^iugenfeticig jo f)od) gejc^ä^t toirb? 2Bit

erinnern nn bic Saj'^eit bei ©itten in gejc^leiiitlidjer SSejictjung,

totlä)t bog eigene gejunbt)eitlic^e , morolifc^e unb materieEe äßo^i

<m%ex 9tugen lä^t, an bie t)öd)fi unbefricbigeube .^apitalbi(bung

Be^to. an bie 5>\'rfd)ulbung joft attcr 9}oIfgttaffen, bie gleid)iall§ ba'^er

rül^rt, ba^ man nur on ben tjcutigen, nicf)t aud) genügenb an ben

morgigen Xog benft, fdjliefelid) an bie jnangclf)aite 31rbeitglet)"tung

unb bie häufige Steigung jum 9iid)t§t!)un , bie fic^ funb giebt.

S)ie ©taatSgefe^gebung ift berufen, biefen 9tuin ber Sin^etnen, fo toeit

|ie öerniag, ju öer^^inbcrn, barin liegt bie Üteditjertigung jür eine mög»
iid)ft f)of)e SScfteuerung be§ Sranntmeing. '2)iefelben Seute, nietdie U3rannt=

ttjein in fo großen '-JJ^afien öertilgen — ©rjeffe boppelt gered)net —
Tüt)ren nod^ in öieler anberer Se^iel^ung eine jeber 3]ernunit in ba§

@e[id)t fc^Iagcube ßebcngtoeije , biefelben beijtel^cn au§ ^Jtangel an
Drbnung , au§ Unrein(id)feit

,
f^aullicit , Untoifienl^eit unb namentlid)

au§ aEgemeiner ^fieigung jum momentanen föenu^ it)re .^onfumtion

nad) bem SSegriff anberer ^lenfd)en nid}t bernünftig einjurid^ten. 2)er

ftarfe SSranntrocingenu^ ift in biefem Softem nur ein fpejieller ^oH,
aUerbingg berjenige, U)etd)er bie benfbar traurigften f^olgen nad) fi($

^ie|t. S)iefe ;Sbentität unb bie 5Jtöglid)feit, burd) SBranntteeingenu^

ba§ ^ungergefüt)! , n3eld)c§ burd^ beftänbige§ DtaljruHgebefijit erzeugt

toirb, ju Unterbrüden, crftärt e§, toes'^alb tk iErunffudit gerabe bei

fd)Iec^t genä'^rten 5Jlenfd)en am l)äufigften angetroffen tt)irb , bei bencn

ba§ Quantum baju am intenfibften tnirft.

S)a^ abgefef)en bon ber 2lnnet)mlid)feit be§ @enuffc§ bon fleinen

5)lengen ber 33rannttt3ein in nebenfäd^Iidjer >g)infid)t auc^ nü^lid) fein

fann , barf nid)t geleugnet lüerben. 3" biefen nü|üd)en ©igenfc^aften

gel)ört, bo^ berfelbe bet)uf§ ganj au^ergen3ö]^nlid)er .^raftauftrengung

im .ftörper aufgcfbeic^eite 9teferbeftoffe jur momentanen .Kraftleiftung

beranket. S)ie ^JiuSfelf^ätigfeit unb audi bie geiftigen gunttionen

toerben für einige ©tunben angeregt; ein etlua borl)anbene§ ^unger=

gefüt)! toirb unterbrüdt unb leid^tere p'f)l)fifd)e fomie bft)<^if(^e 2Ib=

fpannung tt)irb übertt)unben. 23ei fd^merer förperlic^er ^ilrbeit erfreut fid)

ba!§er ber Sranntmein bcfonberer 33eliebtt)eit
;

gefdi)iel^t bie Strbeit im
fjreien, fo fann bie ^enge bert)ättni^mäBig gefteigert ttjerben, ot)ne ha%

ein größerer 9trtd)t!^eit einträte. S}on Rotten, too eine furjbauernbe

au^ergettjö^nlid^e Seiftung geforbert mirb , abgefe^en , befi^t aber audi?

{)ier ber Sranntlrein feine alljutjotie innere Berechtigung. 5ieue i^rart

toirb burd) ben SSranntioein , tote man fälfd^lid^ im SJoIfe annimmt,

nict)t gefdöaffen , nur bereits öort)anbene i?raftborrätt)e merben jur %u^=

äe'^rung gebrad^t. SSrannttoein get)ört nid)t ju ben Ülal^rungömitteln,

toeber trägt er ^ur 23Iut=, fyleifd)^ ober jur gettbilbung bei. — ©omeit

Sranntroein im ©taube ift , 33erbauungSftörungen ju befeitigcn ober

6rfättungcn be§ Wagens im gteien ic. l^intenauju^atten, gemiffermafien

al§ ^trjnei ^u loirfen, ift natürtid^ ebenfalls fein ©ebraud^ o^ne meitere§

geredjtfertigt. 5Die @igenfc£)aft aber, im ßlenb befinblid)e 5]lenfcf)en

einmal angenef)mc träume burc£)teben ju laffen , mirb fdjloerlid) al8

dn S3ort^eit aujufe'^en fein, tttenn man bie ^JZad)ttiirfung unb i?el§rfcitc

:
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cijd^lQffenbe aBittung , miBmutf)ige (Stimmung, öeiloreneS ©elb unb

üerloicne 5(vbeit§jeit, nic^t un'6ead)tet Iä|t.

•OJtovatijc^e unb fooiüle a}er'^ättnijfe tüivfen mit, um bcn ftarfen

iötanntroeingcnuB begieijücf) ju modien. dine lüenig geachtete Stellung

bev unteren a3olf§f(Qifen iövbett bie Steigung jum 3?ranntmeinttinfen.

Xie a3eöö(tei-ung ^at in biefem fyaüe feine Ui-jad)e, butd) Sieimeibung

eineä 2run!cnt)cit§5uftanbe§ ficf) bie 9I(i)tung f)öi)er gcfteütet Wü'
menfc^en ju betDa|ren; biefe 2lcf)tung mürbe fie aud) otinebem nid^t

genicBen-

"Jleu^erft gefätirlicti ift ber SSranntmein jeber SiS^iplin, toe§t)alti

aus ber 3trmee ber Srannttoein mit otter ©netgie ierngel^altcn Werben

muB- ©efd^iel^t biefeg nidjt, ]o liegt bie größte ©eja^r üor, ta^ ber ^-örQnnt=

toeingenul gerabe burd) bicfetbe, mo baju in jcbem 9teginient 53tenfc^en

au» ben öerfd)iebenften ©egenben mit einanbcr jufammenleben, in ®cgen=

ben I)incingetragen wirb, roo 6i§t)er bie Srauntmeinpcft unBefannt mar.

.ijcne fc^äpare @igenfd^a|t, in bem ^Branntmein ein jc^einbar er=

toärmcnbeS, ftet§ jum ©enulje Bereitet angenehmes ©etränf ]n befi^en,

beffen <!perri(^tung feinerlei 5Rüt)e öerurfadit , leiftet anbererfeitö ber

gfaul^eit unb 2ieberli(^feit großen 2Sorjd)ub. 2)iefer SSequemlii^feit

l^al&er ift nämlic^ Sranntmein ftetS ba fet)r brlielbt, mo bie ^Beöötfcrung

in ber eigenen .!pou§toirtt)fd)ait am nacHäffigften ift; bie Bereitung eine§

Warmen ©etränfeä gilt bann ats ,ju unbequem. Um nun „cttoa§

2Darmc§ in ben Seib ju befommen", greift man fe'^r oft bereit! frü^

'DJIorgenS wie aud^ ^u anberen ^^ageg^eiten 5ur @(^napßflafd)e ; fetbft bie

iiinber, für roeli^e ^Branntwein in cr^öt)teni illa^e ein @iTt ift, todä^z^

bie ^Jierüen jerrüttet, erhalten üor bem ©c^ulgange. oft nid)ts anbereä.

äöenn nun aud) bie ©diulöerwaltung feit lange bemüht ift , barauf

einjuwirfen, ha^ bie Äinber feiten! ber ßttern öor bem ©d)ulgange ein

warme! ©etränf ertjalten, fo ift biefe! 33eftreben bod) nid)t übevaü

ton burd)fd)tagenbem @rfo(ge begleitet gewefen. %n ruffifc^e unb ber

polnifc^e Sauer genieBen au! bemfetben ®runbe bc! üJlorgen!, fobalb

fie äur 5lrbeit get)en, fein warme! ©etränf, fonbern einen fräftigen <5d)(ud

Cual (Sffigbier) ober Branntwein, ^n jenen öftüd)en Sanbe!tt)eilen

2)eutjd)lanb! wirb auc^ ©äuglingen fe^r f)äufig in bie 'iUlild) ober auT anbere

2Beife 33ranntwein gegeben , bamit fie au! Jrunfeniicit einfd)(afen unb
bie Butter, nameuttid§ be! 9tac^t!, 9tuf)e öor it)rem Minbe f)at; gef)en

hie i^xauen auf SIrbeit, fo gefd^ie^t e! au(^ wo'^t, um wät)venb berfelben

burc^ Äinbcrforgen nid)t geftört ju werben. 2)ie ^oiq,t ift natürtid)

eine ^Jlcröen^jerrüttung. ^n Berlin wirb in wo^tt)abenben gowitien

{)äufig bie ßntbecEung gemacht, ba^ bie 5tmmen unb ^inbermäbd)en

ba! gleidje t^un, um met)r freie 3eit unb üotte 'Jiad^tru^e ,^u f)aben.

So(d)e fianbesfitte foUte boi^ cigcntUd) unter ba! Strafgefe^bud) al!

berfui^ter ^{inbermorb geftellt werben.

lieber bie ©c^äbli^feit be! Branntwein! für bie ©efunbl^eit liegen

namentlid) au! ©ngtanb , wo bie SlbÜinenjbewegung feit langer S^xt

mit großer Energie unb Erfolg gefütivt Wirb, beobachtete 3:'^atfad)en Oor,

Welche tu ber Xi)at geeignet fein foüten, aud) bem beutfd)en Bolfe bie

5lugen ^u öffnen, -llian würbe bann fd)Werlicf) mit foldiem ®leid)=^
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mut^
,

ja fogar al§ nationale (äigenji^ait baä f)innel^men , loag

ein |ö(^ft Ibebenflid^ev nationaler geinter ift. jDurd^ ben tiäufigen ö)e=

nu^ tion ^Branntwein toirb ber ilörper toejentücE) öeränbert. 2if)^'en

legten SluSbrucf finben biefe 5i)eränberungen in SÖe^ietjung auT bie 'JlerDen

in ber 6törung ber geiftigen gunftionen, bem SänfetttJatinfinn ,
foioie

in bem (^roni|ci)en 2lItot)oli§mu§. 5£)ie ^a'^l berjenigen, toeldje bireft

an biejen Reiben J?ranf!^eiten ju ©runbe gefjcn , ift Ibereitö nicf)t mibe»

träcf)tlic^. UeBer bie 2;obe§urjaci)cn finb loir im allgemeinen nnr in

ben größeren ©täbten einigermaßen äuöerläjfig unterrid)tet. ^Jtun

finb in ben !§oIlänbifd§cn unb in ben betgifd^en (Stäbten biefe beiben

Äranfl^eiten aU SobeSurfactien in Vs " o atler SobeStäüe bei niänn=>

tilgen ^^erfoncn angegeben, in '4 "0 in ben fübbeutid)en 8täbtcn fomie

in Sonbon , Vs ^' o in Serlin unb anberen oftbeutf(f)en (Stäbten fowic

in ^]tetD=5)ort, ^2^0 in mitte(bcutj($en Stäbten jornie in Söieu, 1 " u in

ben norbroeftbeutjc^cn ©tobten, me^r al§ V 2 ^u in ben ffanbinaüifdien

©täbten, in ben norbrujfifc^en 8täbten ift bie Cuote ungefähr bie näm^

Ii(^e. S)en Isolieren ^roäentjiffern toirb unter biefen eingaben am meiflen

35 ertrauen beijumeffen fein, ^n 33evlin ift iebenfallS bie ^aljl biejer

^obegfäHe fe^r biet größer, al§ angegeben ift. S)er Äranfe felbft

unb feine ^Inge^övigcn furf)en ftet§ bie Statur ber ßranfl)eit 5U berT)eim=

lid)en, barauf nimmt ber be!()anbetnbe 5lr3t 9tüdfid)t unb giebt bei

gimöi)nlic^ eintretenben ßomplifationen mit anberen Frontseiten in ber

Siegel nid)t bie eigentlidje 3:obceurfad]e
,

fonbein biefe i)in3utretcnbe

3tebenfranff)eit an. ©elbft in ben großen öffentüd)en ,ßranfent)äufern

S3er(in§ toirb biefe 9tüdfid)t geübt, namenttid) aud) megen ettoa auejU'

äal)lenber Sßerfid)erungegflber tnßranfen--, @terbe=, 5penfion§= ober ßeben§=

t)etfid)erung§faffen. ^lei^te, toeldie in forgiältigfter Söeife bie leijte Urfad)e

ber StobieiöIIe p eriorfdjtn berfud)t l)aben, finb icbeniaüe im aEgemeincn

ä u bem 9te|ultat gifommen, baß ettoa 5 ° o aüer SobeSjäEe beim männ=

lidien @e|d)Ie(^t unter ben berfd)iebenften Franffjeiteiormen nadjtoeiebar

auf ben 3llfoi)oIgenuß als ^auptutfade 3Uiüdäuiüt)ren finb; bei ben

im beften Sebensalter berftorbenen 5}länncrn fteigt bie gefunbene

£uotc auf ba§ Stoppelte. 53tan t)at babei bie 23eobad)tung gemad)t,

baß ätoar ber (5äufeima't)nfinn, bie folgen ber 2:runffu($t in if)rer

fd)limmften ^^orm , in ben meiften £änbern @uroba§ jurüdgefien,

baß aber bie burd) bie 5truntfud)t inbireft öerantaßten 2;obe§=

föEe im Steigen begriffen finb. «Sollte biefe§ le^tere nid)t auf

befjere S5eobad)tung äurüdiuiü'£)ren fein, fo mürbe barin eine S3eftätigung

ber anbermcitigeu S5ecbod)tung gejunben toerben, baß ^toax bie ^^lfot)ol=

ejjeffc im allgemeinen abnc'^men, baß baiür aber bie (Seroöljnung an

einen l^äufigen unb regelmäßigen @enuß atfol)otifd)er ©etränfe in

immer breitere 35olfsfd)iditen einbringt, mie ja aud) ber mittlere ifonfum

im Steigen begriffen ift. gür 23crlin liegen feit einer längeren 3fteit)e

tjon Sol)^en S3eobad)tungen über bie ^äufigfeit be§ Säuferma^nfinng

üor, toeldje bieje ^Beobachtung bur(^au5 bcftätigen. Unter fortbauernb

ftarfer SBermel^rung ber @intt)ol)nei,^al)l finb notirt als berftorben am
Säuferroal)nfinn : 1835—46 burd)fd)nitttid) 43, in bem Saljre ber

|)ungerlnotl), 1847, nnr 19, bann aber im Dtebolutionäja^r, ita'i reid^=
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üä)t Sei-üulQfjung 3um luüften ^linfen bot, 55. 2)ie fotgenben 5 ^af)xe

feigen \xd) mit 42 S^obesräHen tüiebcr inbifferent ; in ber ^JJlitte ber

TüiiTjiger i^a^re finbet ficf) ein ."perabgetien auf 14 (1854— 1856), bie

uuevroavtct ]^ot)en 2öl)ne bnrd) ben tüirt!^jd§Qftlid§en 2tuif(i)tt)ung bringen

bann bie 3a^l tajc^ lüieber auf 42(1857—1859); 1861—1871 beffert

fid) bie S^^^^ ^^^ 2^, um bann in ber btü'^enben '4>e^'iobe 1872 auf

37, 187;) fogar auf 52 Xobeäfälle l^inaufjugefien : man nm^te bie

auBerorbcntlic^ geftiegcnen £ö(}ne in ber erften ^eit nid^t gleid) in an=

gemeffener 3Bcife ju tiertt)ett^en; 1874 - 1876 traten bann Ujieber mittlere

^a^len , burt^fctmitttidE) 35 ^obeefätte ein. ©eit Sfnfang ber ad^tjiger

^a^re fc^emt loieber eine (Steigerung eingetreten 3U fein. 33et)anbelt

an d^vonifdien ^(fof)olismu§ unb Säuferroa'^nfinn toerben iä!§tli(f) in

neun großen öffentlichen Äranfenanftalten Serlin§ 900— 1000 ^^serfonen,

?(u(^ jene bcträciitüc^e ^^^vo^entjiffer , Xüeiäjt bie erfid^tlidt) burc^

5nfof)cI öeranla^ten 2:obcsfäÜe angab, enthält nod) nic^t bie öolle

2Sa^rt)eit. ^al)treiü§er al§ bie 35erftorbcnen finb bie burd) iU-anf"

l^eiten, bie mit bem 2llfot)o(genu^ in 3}erbinbung ftefjen , ^Betroffenen,

bie aber mieber gefunb roevben. ^tjre ©efunb^eit unb bie 2cben§bauer ^at

aber bennoif) fel)r gelitten. ^Jlod) öiel toic^tigcr ift, ba^ burd) ben 3Ufo^oI=

genufe ber .Körper gan^ aUgemein, ofjne bafe fid) ein fpe^ieller 3^=
|ammenf;ang nac^toeifen üe^e, gefd)mäd)t unb meniger toiberftanbefäfjig

gcmad)t mirb, Ieid)ter Brautzeiten aufnimmt unb bicfe öiel fd)tt)erer unb

gefaljiüoHer Verläufen, at§ bei foId)en, bie fid) be§ 3l(tot)o(genuffe§

enttjolten fjoben. ^u"^ SSeifpiel fd)it)ebt ein an Sungenentäünbung

©ifranfter bann in großer Sebenegef al^r
, fobalb berfelbe einem ftarfen

3ltfo^olgenu§ get)ulbigt '^at. ^n tueniger intenfiüer 2Beife i)at man
biefe Q^eobad^tung bei ben meiften 3fnfeftion§franff)eiten , uament=

lic^ aud) bei ber Spolera gcmad)t; felbft bei Operationen ic. mu^ barauf

tüefenttid) 9tüdfid)t genommen meiben. Man ]§at mot)l ben ^uftanb

eineö üvinferS mit einem nnbauernben fd)toa(^en fyieber öerglidjen,

me(d]e§ bie j?raft be§ Äörpers fd)lie^Ud) ebenfo aufreibt wie ein afutee

ftarfee ^^ieber.

S)a§ frappantefte ^eifpiet, mic bie ßnt^altfamfeit öon allen aIfo=

I)oüf(t)en (Setränfen bie Sebensbauer ertjöl^t, liefern bie (Jrgebniffe ber

„United Kingdom Temperance and general Provident Institution", einer

gebenSöerftd^erungsgefeilfdiaft in ßnglanb. S)iefelbe richtete in ^ujammen=
i)ang mit ber Stbstineujbemegung für biejenigen, tt)eld)e fid) be§ (Senuffeä

aller geiftigen ©ettänte gän^lid) enf^alten, eine befonbere 33erfidZerung§=

abt^cilung ein, um bamit jn üertjinbern, ba| biefe für bie öerfd)ulbete

größere ©terblid)feit ber übrigen 23eb5tferung burc^ I)5t)ere ^4>i^öniien mit

aufäufommen ^aben. ''Man fanb nun nad) ber t^atfäc^IicZen ©terb=

lid^feit, meld)e für bie ^a^xe 1866 bi§ 1874 800 Sobcäfdlle in ber

3tb§tinen3= unb 2000 SlobeöfäEe in ber allgemeinen 5lbtt)eilung als

3a§tengrunbtagc umfaßte, bafe bie ©terblid^feit ber iteatotatcrS
,
genau

nac^ ^lltersftaffen beredjuet, nur 77 ^j^ro^ent ber ©terblid^feit ber übrigen

ITlitgtieber betrug. 2)iefe Xi)at]aä)e ift faum anp^meifeln, e§ ift nur
bie 5xage, rcie rccit man barau§ allgemeinere ^o^Qe^'ungen ^ielien

barf. (So ift mol)t anäunct)men, ba'^ ber SXbstinenjabt^eilung im all=
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gemeinen fol(^e 9Mgüeber angehören Werben, bie überhaupt öiel ]üx

il^re ©efunb^eit t^un unb banad) it)re qan]t 2eben§n)eife einriditen, |o

ba^ feineämegS bic ganje 5Birfung au] bie @ntf)altfamteit öon aÜo'i)oii--

]ä)en ©eti'änfen äuvücfjuiütiren i[t. ;^roeiten§ bebeutet jene Siffei-" "it^t,

ba^ bie @tevbli(i)feit ber gaujcn 23eOD(Eerung in bicfer SBcife jurüctgefien

toeibe, füttS man [icti alfoljülifdjev ©etränfe entt)teltc, öielmc'^v nur bie

©terbtid^feit einer ä^nlid) jujammengejeljten 5öeüölferung. Sie 5)lit=

^lieber Don ßebenlt>er[id)erung§gcfeUfd^aiten befteljen aber in ber i^anpt=

jodie au§ erttjadjjenen niännlid^en !:)3erfouen, bie in {^rolgc i^rer Seben§=

£erooJ)n!^eitcn unb i£)rer itörperfonftitution am [tärtften unter ben folgen
be§ 2Itfo^o(i§muQ ,^u leiben f)aben. 5Jtan xcä)mt j. 33., ba| bie grauen
nur ein ?lct)tel ber am ©äuferma^nfinn ©rhantten unb nur ein (5e(^=

ael^ntetber baran ä^erftorbenen liefern. — 3lnbere 5öeobarf)tungen englifdfier

Geräte !§aben ergeben, bafs bie ©terbtic^feit mirflid^er Sranntraein | ä u T e r

öor @rreicf)ung be§ jman^igften 2eben§)a^ie§ boppelt fo gro^, in ben

äteaujiger 3fat)ren, in benvn ba'^ lange genoffene ©ift feine SQßirfung in

öerl^eerenbfter äBeife ausübt, fünffadt) fo groB, in ben brei^iger unb öicr=

jiger ^fa^iren öierfod^ fo grofi, meiter in ben fünfziger Satiren breifad) fo

%xo^ ift ttiie bie ©terbtidjfeit biefer Slltereflaffen im allgemeinen; über

bae fec^aigfte ^a^r ^inau§ ift bie ©teiblid)feit bann nur nod) bie

bo^jpelte, ber Körper ber 33etreffenben t)at \iä) bann einigermaßen

giftfeft ermiefen. din 33rannttt)einfäufex im 2ltter öon 20 Sfa^^ven

befi^t in Snglanb nur eine ßebenöerroartung öon 16 2^a^ren (ein

JßierfäuTer eine fold)e öon 22 ^a^ren) , anftatt ber allgemeinen öon
4-i i^a^ren. ^n S^eutfd^Ianb finb bie golgen feine anberen. 2Bie oft

ert)ält man nid)t auf bie i^rage, moran biefer ober jener fräftige , im
beften 9llter ftel^enbe 53tann geftorben fei, in öulgärer, jebeS '»Blitteib

au§fd)ließenben Sluebrudemeife bie 3lntmort, ba^ bcrfelbe fid) „tobt=

gefüffen" ^ahtl

Sn t)eißen $3änbern fommen bie ^yotgen ftärferen 3llfot)oIgenuffe§

bei Europäern nod) in poten^irter SBitfung jum 33orfd)ein. ^n biefer

SBejie^ung befi^t man für bie englifc^e 2lrmee ein fic^ere§ 58eobac^tung§=

material. SSon ben Q3erftorbenen ber J^rubpen , toeld^e in l^ei^en

Säubern ftef)en , ertag ein ^^'an^igftet bem ©äuferma^nfinn ober bem
c^ronifd)en SHEo^oIismuS , mä^rcnb bei benfelben Gruppen in ©nglanb
ein ?ld)täigftet ber SLobeSfälle (in griebenSjeiten) biefen ^ranfl^eiten 5U3U=

fd)reiben finb. Sediere Guote überfteigt etma§ biejenige bei ber gefammten
ermac^fenen männlid)en 33eöötferung in ©nglanb; bei einem (5ölbner=

l^eere fann eine befonbere @ntt)altfamfeit mie bei ben fontinentalen

,§eeren nid)t erroartet toerben. ^m engüfd)=inbifd)en .l^eere bringen bie

2;eatota(cr§ in ben ^JJtilitär=Saäaret!^en im S)urd)fd)nitt nod§ ni(iit bie

l^albe 3eit ju mie bie übrigen Gruppen.

2lm atlgemeinften fommen bie ^^olgen be§ Stlfol^oIiämuS in ber

größeren ©terbüdifeit be§ männlichen gegenüber bem meiblic^en @efd)Ie(^t

in bem arbeit§fräftigen Sebenlatter mit jum ^lusbrud. 'Oltan fonnte ja

jene beiberfeitige ©terblic^feit, ä!§nlid) mie hei ben ©äugtingen, al§ öon

Statut üerfd)ieben annehmen, ober man fönntc bef)aupten, baß bie (5in=

flüffe be§ .ffinbergebäreng auf bie ©terblid)feit bei ben grauen burc^
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bie ©influffe einer euergifc^eren ertDevfißt^ätiQfeit bcx ^JJIänner lue'^r atä

auTgcroogen irmbeu. S)Qnn mü^te bie größere ©tcrbtic^feit bei- Sännet

in Qlltu x^anbern ungeuil^t bie gteidie fein. £aä ift nid)t ber ^yall;

i)üii UcbevttJiegen ber ©tetblic^fcit bei bem männlic£)en ®eld)leci)t nimmt

in d^nlid^er Sßeife toie ber "DJÜPraud^ geiftiger (Setriinfe ju. 6ä ftarben

1860—1865 nad) ^Bertillon n^eniger ^Jlänner all grauen im Filter bon

15 biä 60 ;3at)ren, jebe ?llter§flaffe ]üx ft(^ bereci)net, nur in 33elgien

3,3 "o, bie 8terbli(^feit ber ^Ütänner übertoog bat)ingegen in ben

^Dlieberlanben um 1,1, granfreid) um 2,5, (Snglanb um 4,6 ^ro^ent.

"äü] biefe Sdnber äöefteuro^aö iolgen bie öftlid^er gelegenen fiänber, in

benen tt)eiltt)eife me'^r ein ^Jtifebraud) all ein ©ebraud) geiftiger @e=

tränte ftattfinbet: ^torwegen mit Ö,G, Sönemart mit 7,8, Deftcrreidi

mit y,5, '4>reu^en mit 11,2 unb ©(^weben mit 11,5 '^'

o größerer (bterb=

lic^feit ber »Ulänner al§ ber grauen. 5}on einem allgemeinen ÄuUurftanb=

puntte aul, ber beobad)tet, ba^ in Sänbern mit S3eb5(feiung§|d^id§ten

Don geringerer Kultur bie grau ftätfer mit 5lrbeit bela[tet ift,

foUte man anuä|ernb ba§ ®egentt)eil biefer 9teit)enfoIge ertoarten. S)ie

OoUe aöirfung atfül)olifd)er ©eträufe fann aber aud) t)ier um fo tueniger

ju läge treten, all aud) ba§ ftieibüd^e @efd)Ie(^t alfo'^olifcj^e Öietränfe

äu fid) nimmt, unb aud) in ben in erfter &{eil)e ftel)enben ßüubern bereite

bie golgen eine§ bebeutenben SUfoIptfonfumö in ben Süi)lm entf)alten

finb. 23eiberfeit§ bürfen U^ir in ben 3at)ten nur bie 2)ifferen3en erfennen.

2lnbcterfeitl bürfte biefe SBirfung nic^t burd) ben ^Ifol^ol attein, fonbern

burc^ unmäßige bejm. unregelmäßige Sebensmeife ber 5Jiänner übcrtjoupt,

in tt)eld)er .^ette ber ^Hißbraud) geiftiger (Setränfe has, mic^tigfte ©lieb

bilbet, i)erDorgebra^t werben. (Sine gan^ ät)nlid)e 9teit)enfoIge ber öer=

fc^iebencn Sauber fann man bei ber aUg e meinen ©terblid)feit unb

im befonberen bei ber l^inbcrfterbtid)feit beobai^tea.

°^n Uebereinftimmung mit bcm ^ugeiüt)rten fte:§t bcnn aud) bie

S^atfat^e, baß fo gut mie fämmttii^e in ben 2libeitst)äufern ätt)ang§=

JDeifc eingelieferten ©ubjefte met)r ober weniger ju ben 33ranntmein=

trinfern gel)ören. S)iefel Safter geprt fo^ufagen ,ium Standard of life

eines SBagabunben; tooüte er fi^ biefer ©itte nid)t unterwerfen, fo

Würbe er burd) bie jlameraben tüd)tig gehäufelt werben. Sic gleii^e

(irfa^rung Ijat man aüä) mit benjenigcn ^erfonen gemacht, welche fid^

freiwillig in bie fogenannten Slrbeitertotonien begeben, bie alfo ben

guten SÖßillen f)aben, wiebcr orbcntlidjc ^enf(^en ju werben. 3lud) ein

großer il)eil ber 2ßeüölferung unfercr ©cfäugniffe unb ^ud)tl)äufer

ift bem 33ranntweintrunfe ergeben. 9lur ift äWeifelto§ bie Sd)luß=

folgerung, baß otjxit ben ^Branntwein alle biefe Seute feine Sagabunben

ober S3erbred)er geworben Wäien, ötcl ju weitgeljenb. , S)er 33ranntwein

ift e§ nicf)t allein, ber bie fd^ledjten ^^eigungen im 5!)lenfd)en l)crl;orruft,

er ift nur ein gaftor , Weld)er borljanbene fd)led)te (äigenfctjaften ,^u

fteigern pflegt unb fie namentlid) burd) ben ^Jiuiu ber 3lerüenfräftc ju

bauernben mat^t.
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2. S)te 6nttüi(Ieluufj ber SBranntirein [teuer tu

S) e ü t i c^ t a u b.

2)ie ÖffenttidEieu Organe fuditen Bolb nact) Sntfte'^ung ber SSraunt«

tüeinpeft berfetbeu eutgegeujutreten. 2)16 j?ir(f)f uub bie it)r nai)t==

fte^enbeu Greife öerfu(i)teu biefc§ burd) uioralifclje ^JJiittcI. 'JJtau ftellte

bar, n)ie ber ^Braunttreiu bie Urfad)e ber uieifteu !C'a[ter uub ^Ijerbredien

jei; berfelbe galt aly 3;ronf ber .!pöllc, als ©rflnbuug bcä 2euTe(§;

^^rebigten, iuuere ^iifion§tt}ätigteit, ©ibauuugsfdiriiten, ^Jtijfioneüereine

unb ^JJ^ä^igfeitäbereiue tljeitten ftd) in ber 5i3efäiupiuug. ©o euergifd) mau
auc^ Dielia(^ in biefer 23eäict)ung tiorgiug, fo Dermod^te mau auj biejem

333ege bod) nur auf |old)e ^enfd)eu ein^uroiifeu, bie fid) fvcimiHig biefen

5)türaltiorjc^viiten uutcrroarieu, ober man übt, toie in einigen 2f)ei(en

^orbamerifag, einen berartigcu gefeEjd)aitlid)en 2;errori^muä aut alle

©c^ic^ten ber (Se|ellfd)ait au§, bafe ber @enufe öon ©))irituofen |d)led)t=

^in, au<i) ba, wo er un|(^äblid) ift, unterlagt ift.

iBeibe 9lad)t^eile Dermeibet bie ßr'^ebuug einer mögüd)ft f)ot)en

JBranntrocinfteuer; bei einer foId)en tanu ein mäßiger 23raunttt)eiugenufe

auTred)tert)aiten bleiben unb ber ©teuer t)at fic^ icbermann , atfo aud)

berjcnige ju unterraerjen, ber moraliji^cr @iutt)irtung unjugängltd) ift.

ö)Ieid)ieitig ^at biefe ©teuer ben Ötjarafter einer l'ujuefteucr. Saftet

biefeltie in erfter ßiiüe auf beu ärmeren ^olteftafjeu, fo ift biefelbc boc^

jeber anberen ©teuer, inSbefonberc jebcr iubiretten ^^bgabe auf unent^

bet)rtid)c 9kf)rung§mittel uneubtid) ooriUjie^en. 2)te bebenflid)ite

©teuer biefer Slrt ift bei unä bie ©al^fteuer; felbft atu^tanb ift ueuer=

bing§ 2)eutfi^lanb in ber 3luit)ebuug berfelben öoraugegangen. S)ie 6r=

!f)öf)ung beä 93ranntn)einpreife§ njirb in feiner Ö5efammttt)irfung fein

91ad)tf)eil, foubern ein ©egon unb 33ürtt)ei[ jür bic unteren klaffen

fein. 2)er Ertrag einer fol(^en ift ba^er of)ne Uebertreibung at§ ein

neugefd)affener 2Berti) an^ufctien.

9tnbere\feitö fonnte ber ©taat burd) 33er6ote uub 33efd)räntungen

bem 5JliPraud)c be§ iBranntraeinS entgegentreten. 2)a§ gefc^a'^ auc^

öielfac^. ^n ben meiften göEen wirb ben 23erboten aber fd^toertid)

nadigelebt toorben fein, benn S3erorbnungen folgten auf 9}erorbnungen,

mobei jebe berfelben üorau§fe^te, ba^ bie borige nid)t eiugel)alten worben

fei. 3fn ber Sanbgraffdiaft .Reffen 3. S3. toirb (1509) ber ^(einauSfc^anl

bon 33ranntn3ein, bann (1526) ber 33rannttt)ciufoufum gänjtid) berboten,

nur für Äranfe unb @ebrecf)lid)e »irb eine ^^uenaljme gemadjt, 1537

h)irb biefe§ 93erbot ttjieberl^olt; 1558 befd)räntt fid^ ein3]erbot auf bie

^orgengetage mit 33ranntn)ein. ©eit biefer ^^it rid)teten ftd) bie ^er=

böte namentlid) gegen bie billigere ©rjeugung au§ ©etreibe, bie

®otte§gabe foEe nid)t in ein fol^' (äfterlidt)c§ getränt bertoanbelt

»erben, ©päter änbert ftd) biefe§ öfters in bie 25efd)ränfung um, ha^

5ßranntn)ein nid)t erzeugt toerben bürfe, fobatb ber 5|srei§ be§ @etreibe§

bei 9iat)vung§mange( eine beftimmte ^öljc erreid)t ^abe. ^Derartige 5i3e=

fd)räntungen gab e§ in S!eutfd)(anb t^citroeife nod) 5U Slnfang unfere^

2Jaf)r^unbert§. Sin bem umgefel)tten gatl , baB ttjegen ^]Jiangel an

^)ta^ruug§mitteln bie (Srjeugung öon 23rannttt)ein ermuntert roirb ,
um
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öiel ©dilempe jur (Si-jeugung öon 93ie^jud^tprobuften tietöor^uBringen,

iel^lt e§ origineller 3Beije (Säneniorf) aud) einnml nidit.

aBirffamer unb gleidjjeitig einen großen finanziellen ^Joedf erteid^enb

ift bie Grtjebung einer S^rannttueinfteuer. ^ni .^uriüi-ftentt)um (5acJ)|en

tourbe nad)iDei§üd) bereite im ^al^xc 1519 eine jolcfje ge^at)!!. güv
a3ranbenburg ift biefeS für baS ^aijx 1595 befannt, nnc^bem um 1530

ein 33erbot erlafien ttiorben war. 2)iefe 33rannttt)einfteuer njurbe im

3Jlf3ifeji)ftem in ben Stäbten a(§ (Steuer öoni üerbraud)ten ÜJ^ateriat

unb alö .ft'onfumfteuer öon ber probujirten iBranntrocinmenge erl^oben,

ba§ platte Ji^anb trug ju ber Steuer burd) ^ejug au§ ben allein

brennberec^tigten ©tobten bei.

S)a§ l)ied)t 33ranntn3ein ju erzeugen unb bamit bie Organijation

bes ©eWerbeS
,

foraie bie 33efteuerung be§ iBrannttüein§ t)ing auf bal

innigfte mit bem S3raurcd)t unb mit ber ^ierbefteuerung jufammen.

S)ie (Sntroidetung ber 53rennerei ift ba{)er nur burd) eine S)ar=

ftettung be§ SrautoefenS öerftänblid) ; bie Orbnung ber 93rannttDein*

probuftion tritt auc^ burc^ ben Söergleid) mit ber 33ierbraueret erft in

bae rechte ?id)t. — 33ier mor in frülierer ^^it- fomeit bie bürjtigen

@infommen§tierl§ältniffe überljaupt einen iJonfum anbercr (Setrönfc als

3Baj|er julie^en, ba§ aHgcmeine ©etrönf in S)eut|d)lanb , raobei bie

SJorne^men öiclfod^ gut gebraute 33erfanbtbierc tranfen, ber ^JJUttelftanb

unb bie ärmeren S8olföfd)ic^ten fic^ mit felbftgebrauten
,

fel^r einfadien

bünnen ^augbieren begnügten, ^m Saufe be§ 18. ^a^r^unbcrtS trat

in Dftbcutjd)lanb ber 33ranntn)cin öiclfad) gleid)bered)tigt neben ba§

33ier unb in unfcrem ;3at)r'^unbert ift beifelbe in £)ftbeutfd)lanb jür

bie nieberen .klaffen baS bortoiegenbe ©etränf geinorben. ©ine äl)nU(^e

33el^anblung beS S^ranntmeing icie bie be§ 33iere§ burd) bie öffentlichen

Organe lag öon Slnfang an in ber ÜZatur ber Sad^e. S)er ^ranntroein

trat, mit ber gleid)en ^medbeftimmung, tl^eilg in ben gleichen 33etrieb§=

toerfftätten au§ äl^nli($em 5)|Qterial erzeugt , in faft unbefd^räntten

Söettberoerb mit bem 33icve. S)ie 9iegierung mu^te bat)er in einem

fieucrfreien i^rannttüein einen ©ntgang an 33ier3ife feigen, ber burd^

eine 33ranntroeinfteuer toieber einjubringen mar. S)ie Sierprobuftion

mar nun nid)t§ weniger al§ ein freieä ©emerbe, öielmel)r fiel beffen 2Iu5=

Übung, mie in ben meiften ©emetben, bie il)re Drganifation au§ bem
^}littelalter bema^rt l^atten, ben ba^u bered)tigten ^^erfonen ober Älaffen

^u. 3{n biefer älteren ©emerbeOerfaffung I)atte man um jo meniger

gerül^rt, al§ bie 33icver3eugung einerfeit§ mit l)o!^en (Steuern, bafür aber

anbercrfeitg gett)ifferma|en aU 3lequiPolent mit befonbcren ^riöilegien

umgeben mar, bie gauj fpejictt l^ier ben 6l)arafter bon Otealpriüi»

legten angenommen l^atten, bie atfo nid)t ot)nc meitereS l^ätten befeitigt

mcrben fönnen. 5Da§ Sraured)t ^atte nämlid) nid)t ben ßljarafter

perfönlid^er ^ered)tigung mie bei ben .^anbmerfer^ünftcn , bielmetjr

mar bie ^raubered)tigung entfpred)enb ber fapitalift{fd}cn Statur biefcä

©eroerbcS an ben ^efi^ großer unb ämar ber befferen, öon ben rooi)l=

!^abenben Familien bemol^nten .gjäufer in ben Stäbten gebunben; bie

Sfntereffcn be§ ftäbtifd)en ^^atrijiat§ unb be§ ftäbtijd)en 9tat^e§ fingen

bamit auf bog engfte jufammen. ^lltit bem immer ftärfer t)eröortretenben
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di-forberni^ ber tei^nifc^en 3lrl6eit§tf)ei(ung fanb man fid^ gio|ent^etl§

babuvcf) ab, ba| mon gemetufamc Srau^dufer enirfjtete, bereu 3fn=

öentar ebenfaüg gemeinfameä @tgentt)um ber 33ercci)tigten, unb bereit

S3ebienung«perfonaI |c^lie|lid) auä) gemeinsam engagirt toar. S)te Se=

recfitigten tt)ed)felten bann in ber 9tu§nu^ung beg 33rau^aufc§ (^)icif)e=

brauen) ab, bamit ein jeber in g(cirf)cr SGöcije an bein @eU)inne tt)ei(=

ne^me; öiele öerfauiteu iebeSmal if)r ^raured)t gegen eine l)ot)e (5ut=

j(f)äbigung. SSenn bas Sier auf bieje 5lrt roenig taugte unb aufecrbem

rec^t treuer ttiar, fo fi^ien baä ber baniatigen ^e'xt feine genügenbe

Urlacfie ]u jeiu, um ba» 3t(t^evgebvad)te ]n änbern, ,^umat bei einem

^^trtifel, bei bein ein t)of)er ^^xei^ ni(i)t gerabe atä ein Ungtücf getten

fonnte. 3)en übrigen Stabtbürgern ttjar im allgemeinen bie ^erfteltung

öon Sier, auc^ iür ben eigenen .'pauigebraud), unterfapt, augeb(id) am
Tcuerpoli^eitidien ^Küdfic^ten , man ^at iebod) Urfac^e anjunetjmeu , ba§

ebenfoje^r bie tt)iit{)fd)aftü(^en ^ntereffen be§ ftäbtifc^en 5t>atvijiat§ ju

btefen SSerboten burd) ha^ ©tabtregiment gejütirt färben, fomeit ba§ yiiä)U

brauen ber meiften gamitien nid)t bereits eine naturgemäße ^^otge ber

ftäbtii($en 2(rbeit§t^eitung mar. ®egen bie .^fonfurren^ Don außen mar bie

3?rauerei jeber Stabt burd^ §oI)e l'tabtmirt{)jd)aftlid)e ©d^utijölle gefd)üöt,

bie at§ ^iequiuatent für bie ©teuererp^ungen gettJä^rt morben maren.

Q3i§ 3um @nbe beö 17. ^fa^r'^. maren bie ©tobte im aügemeiuen

allein beredjtigt, ba§ umUegenbc platte Sanb mit ^ier p öerjorgen. ^Jtan

muß fid) babei aber gegenmärtig I)altcn, baß bie Öanbbeöölferung —
mie in 5Deutfd)lanb jum %i)e\i uod) in ber ©egentoart , in 9tußlanb

allgemein — t^r 5Bier pm größten S^eit a(§ ^au§bier fclbft ^erftellte,

o^ne bajür (aud) in ber ©egeumart nic^t) ©teuer ju jaulen, fall§ bieie

.•perfteUung mittele ber einfadien Äüd)engerätt)fd)aiten gefd^a^ unb fein

•^ier jum 9}erfauf gelangte. @§ l^anbelte fid^ bei biefem 35er(ag§red)t

burd) bie ©tobte bat)er meiften§ nur um befjere ^iere, bie bei außer=

gemö^nüd^en Gelegenheiten getrunfen mürben, fei e§ nun bei bem 33e^

fud)e üon SBirt^sMufern ober bei ^^efttidjfeiten u. f. to. im eigenen

töaufe. 5Die SBefdljränfung ber ^Brauerei auT bie ©tobte mar cinerfeitS

eine 5olge ber [tabtmirtt)id)aitlid)en ^egünftigungSpolitif , bie bel)ui§

51uifommen§ ber ©täbte im Dften 2)eutfcl)tanb§ bi§ jum (änbe be§

17. ^a'^r^unbert§ ge^etrfdl)t ^at, anbeverfeitS l^ängen jie mit ber mangels

l^aften ©teuerted^uif ^ufammen, ber e§ bamal§ mo^t nid)t möglich er=

fd)ten, äal)lrei(^e auf bem platten Sanbe jerftreute 23raueveien in rationeEer

Söeife nadl) ber .g)ö^e ber ^JBierprobuftion mit einer ©teuer ^u belegen.

Seit ßnbe be§ 17. 3fa^^"^»tti>ei-'t§ i^i^oc^, al§ bie felbftänbige Wad)i

ber ©tobte in 4>i-'eiißen gebrodjen mar, fud^te bie ©taat§tievmaltung,

fobalb bie ^nterefl'en ber ©täbte unb be§ ©roßgrunbbeft^eg in ^onflift

gerietl)en, ben (enteren ju begünftigen ; fie ließ entgegen bem ftäbti=

fdl)en 9ted)t bie ßinrid^tung öon Brauereien auf ben Jiittergütcrn,

namentlii^ auc^ auf ben t)erpadl)teten Nomonen ju, obmot)! bie eigene

ftaatli(^e (yinanjöermaltung roegen be§ S)a^injd)roinben§ ber !)of)en

$ieräi|e 'f)eftig bagegen opponirte. 911§ )c^ließlid)er 9icdf)t§juftanb au§

biejem Kampfe ergab fid) im allgemeinen , baß bie ©täbte ftd) felbft

fotoie bie umtiegenben 2)5rier, öielfad^ bi^ ju 1 "Sleik in ber 9tunbe,
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mit .^auibieren gegen bie Bist)erige t)ot)e ^Bterfteucr unter 3^'^iig^=

öcrlaglredit ju öerjorgen f)atten. ^m übrigen toar iür boS plaiic i3anb

eine gro^e S^^'ifl öon Ütittergütern gegen ©riegung einer weit geringeren

ponfd)aIirteu ©teuer jum a?etricbe bcr Brauerei nl§ länblidics 9teben=

geroerbe, unb jtear mit 3tt)iing^öerlag§re(^t über bie eigenen rittcrfd)o't=

Ild^eu llntergcti)Qnen, berecfitigt.

^m 'Olnjditufe an biejen öovgejunbenen Sted^tsjuftanb entroidfelte

fid) 'iiai ©ewerbe ber '43rannttt)einbrennerei. ^lur tuurbe baSfelbe aU
neu auitommenbeS ©etoerbe nur t^citroeife Jener altübcrEommenen

unb berfommenen niitte(atterlid)en ©iiDerbeöerfaffung untern)orfen. 5?lan

befianbeltc bie 33rannttt>einbrcnnerei in ben ©tobten aU freieö, ber

ÄonEurreni unterliegenbeg bewerbe, ©o t)erniotf)te ficf) bagfetbc Qt§

^eruföfad) baju geeigneter ^erfonen 3U enttt)i(feln. ?lu§ bcn gleid)en

fteuerlid^en unb tt3irtl)jd)aitspoUtifd)en ©rünbeu wie bei ber Brauerei

ftanb aber nur ben ©tobten, bon 9Iu§na^men abgcfe^en, tai 9lted)t ju,

bie 33rennerei ju betreiben. Sine 23erorbnung bcä ©ro^en Äuriürften 5. S.

öon 1653 lautet: S)ie 23ranntn)einbrennerei toottcn toir ben ©tobten a(§

itjxc abfonberlic^e 5lal^rung gönnen ; bie S)orffd)aiten ^aben \\ä) berfelben

nid^t anjuma^en; ejimirt ftnb auf bem Sanbe nur bie .$?rüge, jo=

Jpeit bieje priöitegirt ftnb, \i)X Sier felbft ju brauen, unb ber Ibet. —
Se^tereS mar nur jür ben eigenen 53ebari gemeint, ^n ben ©tobten

war mit ber Brennerei eine um fo größere ©d^toeinemäftuug tier=

ÖKuben, al§ man bamal§ jur iperftettung üon .^ornbranntmein nad)

bem ©taube ber 2;ed)ni! eine gro^e 5Jlenge 5)laterial beburfte.

®(eid)äeitig mit ber 33rauerei fiebelte ju 6nbe be§ [ieb3ef)nten Sat)r=

I)unbert§ aud) ein S^eil bcr SSrennerei auf ba§ platte Öanb über; bort

beljictt man ba§|etbe ©t)ftem toie bei ber 33rauerei, bie f^ijjirung al§

Iänbli(^e§ 9lebengen}erbe befonber§ priöitegirter Slittergüter, bei. @§
joltte bamit öerljinbert n)erben, ba^ ber ©etoinn ber ^probu^ienten aus

ber Srennerei burd) ^onfurreuj au] bie normale 9tente l^erabgeminbert

merbe. 5Die ^Brennereien ber ©täbte öerforgten barnad) im aEgemeinen

gegen (Erlegung einer beträdjtlid)en ©teuer bie betreffenbe ©tobt, foroie

im 3^ang5tierlag§red)t bereu unmittelbore Umgebung, bie 33rennereien

ber 9iittergüter berlegten, mel^r ober toeniger abgobenirei bae übrige Sonb.

S)urd) bie ©teuerbeöorpgung genoffen bie 9tittergüter einen fel^r bebeuten=

ben S)orjug. SBenn fie beö'^alb aud) nid§t i^r ©rjeugni^ in bie ©täbte ein=

fü'f)ren tonnten, ba baSfelbe at§banu einer nod^ f)öt)eren Slbgabe alg ba§ ber

ftäbtifdieii Srennereien unterworfen toax, fo mu^te bod) nad) unb nad^

bie ftäbtifd^e 23rennerei bielfad) ba ber Iänblid)cu -l^robuftion ben ^la^
räumen, wo bie 33erforgung be§ platten ßanbe§ einer geWiffen freien

Äon!urren3 anljeimgegeben war. Slud) bie natürlidje wirt^fd^aftürf)e

(Sntwidelung unterftü^te biefe S3erfd)iebung ju (Sunften be§ platten

ßanbeg, ba immer me'^r bie fd)Werc Äortoffel an ©tette be§ marft=

tät)igereu ©etreibeS al§ ^Uatcrial benutjt würbe; eS War bie§ möglid).

Weil ber .ßartoffelbau, ber nod) ju Einfang be§ öorigen i^o^r'^unbertS aU
ftäbtifd)e ©artenfuttur galt , auf bem platten ßanbe eine ungeahnte

Sluöbe^nung gewann.

S)ie ©teuer würbe in ben ©tobten t^eil§ aU 5Jlateria(fteuer Dom
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S5rannttt)ein|d)i'ot , üBertoiegcnb iebod) als Äonfum|teuet bon bem öci=

brauchten Sranntioein cr^^oben. ^n ben ©täbten be§ .Iperjogttiumä lUagbe^

bürg (1686) xoax jür ben ©(Reffet 33raunttücinj(i)vot 3 bcjto. 1' -2 ©rofc^en

^Dtatertolfteuer p äat)ten, je nac£)bem ber 53vannttDein für ben eigenen

^u§fc£)anf ober für ben ©ngroS^anbel probu^irt routbe. V(n .$?onfum=

fteuer waren au^crbem 3 4>iennige für 1 Quart ^-J3rannttt)ein ju jaljlen.

9ta(f) t)eutigem ©elbwertt) fämen biefe Sluftagen ber boppelten fpäteren

5!Jlaij(f)raumfteuer gtei(^. S)er Dom Öanbc in bie ©tabt eingefül^rtc ge=

tDö^nIi(i)e ^ornbranntmein l^atte an ben 3:t)oren 6 Pfennige ^ontum=
fteuer oI)ne ©(f)rot[teuer für 1 Cuart ^Branntwein ju erlegen, feine

Ißrannttocine öon au§tt)ärtg , noinentüii) aucf) augtänbifi^e
,

ja'^tten

IV 2 ©rofd^en für ba§ Quart ^^ranntwcin. 9tac^ Sfnfrafttreten ber

franjöfifdien Plegie im ^ai)Xi 1766 lourbe bie ^^ranntroeinfteuer in

ben ©tobten mögtid^ft nat)e öor bem Uebergang an bie Äonfumenten

burct) eine .^onfumtionSafjife (fran^^öfif(^c§ ©t)[tem) öon 1 ©rofdien

für ha^ Duort 5örannttt>ein betroffen. 5Seim Sobe ^^riebricJ)'« be§

©ro^en würbe biefe rationellere ©teucnorm burd) Stuflagen bornet)m=

lic^ auf Sranntweinfi^rot wieber umgeänbert, fo ^od) , ta^ auf jcbeS

Quart 33ranntwein bie bo^jpelte biet)erigc ©teuer entfiel, ®ie SSrannt»

Weinfteuer war bamalS ni(^t geringer, at§ fie fünftig in SDeutfc^Ianb

fein wirb.

S)ie beränberten ©runbfä^e, we(d)e ju Anfang biefeS ;Sat)r^unbcrt§

in ber ftaatli(^en (Sefe^geBung unb in ber ©taat§wirt^f(i)aft ma^gebenb

tourben , waren aud) auf biefem ©ebiete beftrebt , mit bem $riüilegien=

ft)ftem aufzuräumen. S)ur(i) ba§ (Sbift öom 10. Qftober 1810,

betreffenb bie neuen i?onfumtiün§= unb ßuju§fteuern, würben bie in=

birelten ©teuern öom 53ier unb 33ranntWein, Weld)e 6i§f)er ben ©tdbten

auferlegt waren, au«f) auf bie länblic£)en Setriebe, b. t). bie 9littergüter,

übertragen. 5)a§ 9ied)t für ben 53erfauf ^ßranntWcin ju brennen würbe

auf bem ßanbe jwar nid)t ganj freigegeben, aber bo(^ auf alle ©üter

t)on me!^r al§ 15 000 %i)alex lanbf(|aftlicl)en Sajwerttie^, waS bamol§

ber unteren (Srenje be§ 2Bert^e§ eine§ 9tittergute§ entfprac^, crftrccEt.

Sßo bie bisherigen 33rennbercd)tigten burd) eine 3}eratlgemeinerung be§

SSrennred^te einen beträdittid) Derminberten Slbfa^ nad^wiefen, foUte eine

6ntfd)äbigung feiten§ be§ ©taate§ gejaf)lt werben, ©te ^olge War benn

aud), ba^ auf bem ßanbe 3a^lreid)e neue Brennereien entftanben, äumal

jeit (Snbe ber jel^ncr ^al)re bie ^robuftenpreifc niebrig , biej 33rannt=

Weinpreife aber bon ber frül)eren !öefd)räntnng f)ex nod) fel)r lot)nenbc

toaren. ©an^ freies ©ewerbe auf bem ßanbe würbe bie 33rennerei erft

in i^olge ber (Bewerbeorbnung bon 184.5, befonbere 33eredl)tigungen

foEten rafd) abgelöft werben. Sie 3tDang§öerlag§red£)te würben bereits

im ^a^xe 1810 im allgemeinen befeitigt. S)aS t)atte aud) ben großen

S5ortt)eil, ba^ feit^er ein freier 33erfet)r im ßanbe mit 33ranntWein ftatt=

ftnben tonnte , wäl)renb biSt)er buri^ bie bamit 5ufammenl)ängenbe

fläbtifd)e ©d^u^jottpolitif aud) ein größerer binnenlänbifd)er 5i3erfel)r in

SBranntwein unmöglid^ gemad^t war.

S)te Sranntwcinfteuer foütr im ^atire 1810 alS 33lafenfteuer unb

ol§ Slflaterialfteuer, öerfd^ieben fombinirt mit einanber je nac^ bem



4J.S S^eobor Snöcä. [1212

Oevi(i)icbcnen ''DJtatenal, im ©egenfa^ 3U ben !6i§f)erigcn proöinjteüen

Untcrfd)tcben einl^eitlid^ füv ba§ gan.^e (Staatsgebiet erhoben toei-ben. ^n
iijxex .'pöl^e cntjprad) bie ©teuer bem ©etbtocrt^e nac£) ungejöf)!; ber bi"ei=

fachen ipätereu ^aijd^raumfteuev. ©egen biefe Siegelung erljoben fo=

g(eicf) bie 9iittergut§6efi^ei- (aut i^ve ©timme; fie fanbtcii S)eputationen

an ben Äönig, n3eld)c beweifen foEten, ha^ bie länblic£)en Brennereien

ju @vunbe gc^en müBten, jallS fie ber gleichen ©teuer tt)ie bie ftäbtijdien

Brennereien unternjorfen tüären. 2ropem bie Brennerei immer me^r

aui ba» Sanb 30g, behaupteten fie, ba^ bie ^robuftionSbebingungen in

ben ©tobten tceit günftigere feien. Unb njirflid^ trat bei bem energifcf)en

äöiberftanbe biefcr ^errfd^enbcn .ßlaffe bie ©teuer nic^t in Äraft. 5Die

^Regierung berief jur toeiteren Berat'[)ung eine 2tn3af)l ©tönbemitglieber

unb fadiöerftiinbige ^Kittergutgbefiljcr jufammen, bie benn aud) burct)fe^tcn,

ha^ für ©tabt unb ^anb eine öerfc£)iebene Befteuerung burd^gefü^rt tourbe.

güv bie ©täbte Würbe burd^ ha^ (äbift üom ©eptember 1811 bie öotte

öorgefel^ene ©teuer a(§ Blafenfteuer erhoben, für ba§ ptatte Sanb trat

in nur ein ^Drittel ber entfpred)enben ^ö^e eine ^Jiaterialfteuer an beren

©teile. Bei ber Blofenfteuer naf)m man an, ba^ mittels einer 5Deftittir*

btafe in einer befttmmten 3t^t proportional ber ©rö^e biefer Btafe im
2Jlittel eine getoiffe 93lenge BranntrtJein gebogen ttjerbeu fönne. Sanad^
rourbc bie ©teuer nad) ^Jiroportion be§ Blafcnraumeg unb ber 3eit ein=

gehoben, ^n ben ©täbten entftanb nun ein fD(d)er äöettcifer in ber

Berbefferung ber S)eftiEirgerätt)fd)aften in ber einfeitigen 9lid§tung,

mögli(|ft öiel Branntwein in einer mögüd)ft furjen 3eit burd) bie

Blafe äu treiben, ba^ baburc^ bie ftäbtifd)e ©teuer in 2Birf(id)feit auf

ein ä't)ntid|e§ ^a^ ^erabfan! toie bie "'JJtateriatfteuer auf bem Sanbe.

S)a§ öerfc^affte ber Blafenfteuer gro^e ©t)mpatl)ie im Bren=

nereigeteerbe , fo ha'^ bie ^Regierung fid) öeranla^t fanb, biefelbe ganj

altgemein einjufütiren (g^ebruar 1819). Um bie fleinen Brennereien,

bie bei ber ©cf)nett=SeftiEirtunft mit ben größeren nid)t entfernt gleichen

©c^ritt Italien Italien fönnen
,

gcred)ter ju be'^anbeln, foHte fünftig

nic^t eine gleid)e, fonbern je nad^ ber ted)nifd)en 6inrid)tung unb

ber ©rö^e ber Brennerei eine quotenweifc (Sin^ebung ber 51ormal=

fteuer ftattfinben. S)ie geroö^nlic^ jur 3lnft)enbung fommenben Quoten
toaren "^

6 ,
'^ c unb ' ber 'Jtormalfteuer (ein 4 Cuartblafeuraum gleich

1 Quart Brannttoein für ben Sag), auSna^msrocife ermäßigte fid) bie=

felbe auf ^ <i unb ^
•; ober würbe bei öor^ügtidien Ginri(^tungen über

^ G !^inau§ erljö^t. Bei ganj fleinen Brennereien war bie gijQÜon 3u=

gelaffen. S)urd^ biefe Bcl)anblung ber Heineren Brenneveien flieg benn

auc^ fofott bie S^^ berfetben fel)r ftar!. %xo^ biefer ©fala lie^ iiä)

jebod) biefeä ©tjftem nic^t aufred^terl^atten. S)ie ©clineEbeftillation

machte in ben Brennereien au§erorbcntlid)e ^ortfd^ritte ; tro^ ber ©lata

jalilten namentlid^ bie fleinen tanbwirtljf(^aftlid)en Brennereien, bie

fold)er .^raftfunftftüde nic^t fä^ig waren, batb biel me^r ©teuer al§ bie

größeren. 2)ie Steuer ergab nid^t ben gewünfcl)ten ©rtrag. .illogen

tiefen in ^enge ein über bie Kontrolle; biefelbe madt)te fid§ bei ben

weit jerftteuten Brennereien auf bem Sanbe bod^ nid^t fo einfad^, al§

man gebacl)t tiatte.
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Sie Slufl^ebung biefer S3lajenfteuev eriotgte benn aucf) feeteitS in

5ßi-eu^en im SDejembet 1820. 2In beten ©teEe trat bie ^Jlntfc^vaum»

[teuer. SDie^elbe ift bem nanjö[if(i)en ©teucrjt)ftem enttet)nt, Xüo bie

@rö§e bp§ @inmaif(f)unQ§raume§ jebod^ nur ^iir j^'ontrolle bcr .ftonfum=

fteuer biente. ^JJInn betiieU babci ben bamat§ unb in bcm 9an,^en iot»

Qcnben Apatbja^r^unbeit al§ 5tormalfteuer geltenben ©a^ öon 26,2 9JUrf

iür ba§ ,g)eftoliter ^llfo^ot , nal^eju ba§ boppette bet bi^^erigen

^X1taif(^tauni|teuer, bei. lui ©runb ber feitfjetigen ßrfa'^tungen nat)m

man eine 2lu§beute be§ 9Jlaifd)raume§ öon 2 " o 3lIfol)oI an unb fe^te

banad) bie ©teuer auf 52 ^Pfennige für ba§ .Ipeftoliter ^aifd)raum !e[t.

@§ ging nun ba§ ©trefien ber 53rennereibefiljer bat)in, möglirf)ft Diel

5Ilfo^oI au§ bem öerftcuerten 9Jlaifct)raum ju jietien, bal^er ]o Oicl

^JJtaterial in bie 5Jlaifc^fIü|fig!eit aufjunetimen, at§ nur möglich mar.

S)ie ©runbibee, auf biefe Söeife mögti(i)ft an ©teuer 5U fparen, be^errfc^t

bi§ jur (Segenmart bie 53rennerei ; bie ben 33etrieb Icitenben ®renn=

meifter merben bet)uf§ ©eminnung f)o!^er 5)taifd)raumau§beutc burc^meg

in biefer einfeitigen 9fiid)tung auf Tantieme gefegt, fie cmpfet)ten fid) in

ben Slnnoncen ber ^^ad^organe öftet§ burc^ Seifügung einer 2lu§beute=

jiffer, meiere fie garantiven (l^äufig 9^ 2 "0). S)ie ^-otge ift, ha'^ ba§

5Jiateriat nic^t ganj in bem 5Jla^e aulgenu^t mirb, al§ menn tneniger

bid gemaifd)t mürbe. ©e{)r bcbeutenbe ötonomijd^e Dtai^tl^eile entftet)en

jeboc^ be§t)at6 ni(f)t au§ biefer f(i)iefen Stid^tung ber ^abrifation,

roeit bie übrigbteibenbe ©(^(empe al§ 'Dcäl^rftoff bagjenige ©tärfeme'^l

enthält, mel(i)c§ niii)t in 3(lfot)ol jerfe^t morben ift; ah ©d)Iempe mirb

biefe§ ^Bateriat gleid)falle angemcffen t)ermertf)et. S)ie 5Inf(^auung,

ba| biefe ©teuerform bie 2;ed)nif be§ Srennereigemerbe§
,

fomeit biefe

aurf) ötonomifc^en S3ortt)eit bebeutet, im 33ergleid) ,^u einer ©teuer,

meldje auf ba§ g^ertigprobuft gelegt toäre
, fe^r geförbert tfobe, ift

l^ödift fonberbar , menn man bebenft , ba^ öon ber gleichen ©eite be=

'Rauptet mirb, ta^ bie 23lafenfteuer bie S3rennerei ötonomifd) bormärtS

gebrac£)t t)abe. S)ie SBirfungen beiber [teften nun aber in einem abfo=

luten ©egenfa^ 3u einanber. S)ie 3?Iafenfteuer betoitfte ein rafcf)e§

S)urd)btafen , ma§ burd) eine Sllünnmaifd^ung gefteigert toerben tonnte,

bie 5Jtaifd)raumfteuer trieb bann umgefe£)rt jur S)idmaifd)ung, moburd)

roieberum umgefef)rt ein tangfamerer Scftiüation^pro^e^ tjerbeigefül^rt

mirb. 3lud) allgemein finb bie jener 3lnfd)auung äu ©runbe tiegcnben

öfonomifd)en 3Inf(^auungen nid)t aufred)t 3U erl^alten; burd) berartige,

burc^ bie i^efteuerung öeranla^te fd)iefc ytiditungen in ber f^fabrifation

mu^ im allgemeinen bfonomifd)cr 3ta(^töeil entfte^en, fei eS nun burd^

unrationelle i^apita^ ober ^^trbeitsüeimenbung ober burd^ <^erbeifüt)rung

nic£)t rationeller ^ßrobuftionäprojeffe.

2ro^ biefes ^Jia(^t^eil§ läfet ftd^ bel)aupten, ba^ fic^ biefeS @t)fteni

ber ^31taifd)raumfteuer, ein '»IRittelbing atuifcE)en 9Jtateriat= unb ?lppatat=

fteuer, im allgemeinen tool^l bemäfirt f)abe, toenn man nid^t mobernc

5Infprüd^e an eine getec£)te ©teueröertl^eilung ober an bie Jed^nif be&

©teuertoefen§ burdf) gorberung einer genau uac^ ber ^ßtobuttiou be=

meffenen .^onfum= ober f^fabriffteuer ftetten mill. 5}tet)rete 9tac^bar=

Idnber t)aben benn audt) ba§ ©t)ftem nadE)geal)mt.

^a^tbudö xr. 3-4, Jrig. ö. Ädjmoüer. 29
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Um bcn Bis^engtn ßrtrag toeiter ju ttefern, tüuvbe einige S^al^re

nad) bev 6innif)Tung, im 3?af)te 1824, bie ©teuer bei 2,4 " u angenom»

mcnev '•Jlusbcute au? 62 ^|enntge iür ba§ ^eftoüter ^aift^raum ex'ij'ö^t

Um bie flcinen länblid)en Brennereien (bi§ äu 10,3 ,g)eftoüter täglicher

ßinmaifd^ung , b. ^. banialä bi§ 50 .^eftoliter jä'^rlic^er S[lfol^oteräeu=

gung), bie aud) biefen tecE)niid)en i^unftftütien nid)t toie bie mittleren unb

größeren Brennereien ju jolgen öermod)ten, gerechter ju beljanbeln unb

fie üor* einem unöerbienten Untergange p j(i)ü|en, würbe hn biefen bie

Steuer öon t>a ab nur ju fieben ^^Id)teln ertjoben. @§ entfprad^ ba§ ent=

ierut nod) nid)t i^rer geringeren ''ausbeute; öon einer fofitiöen 33egün=

ftigung, wie fte ^offmann, ber bem englifd^en Brennercigropetriebe

f e!)r zugeneigt war, bel^auptet, fann feine Uehe fein ; eg blieb im @egen=

tf)eil nod) eine erf)eb(id)c Benad^t^eiligung. ^m^funi 1838 mufete bann

bie ©teuer, bie bei ber ftarf 3unet)menben Beübtferung unb bem noc^

ftärfer fteigenben Branntweinfonjum feincrici @r£)öf)ung im Ertrage

auiroieS (in 5ßreuBen 1824—1825 burd)^ntttli^ 5,23 miU. Z^aUx,

1836—1837 5,24 miU. %1)alex), um ein Weiteres ©rittet crt)ö§t

Werben, bie 3Innat)me ging je^t auf eine 5}^aifd)raumau§beute öon

3,33^0 Sttfo'^ol, was bei ber glei($cn ibeetten 2l[toI)otfteuer 87 -piennige

öoni ^eftoliter 5Jiaif(^raum ergab; jene tteinen länblid^cn Brennereien

3af)lten fortan fünf ©ei^§te( biefeö ©a^eg. g)offmann unb S)ieterici

nel^men bie ju biefer 3ett wirftid) crjielte 3lu§beute entfd)iebon nod^ ju

niebrig auf 3- 3 ^ o im ^JJlittet an. Balb fanf bie auf 7 miU. Später

geftiegene ©teuer wieber auf bie frülC)ere -ipö^e t)erab. S)e§'t)alb legte

6nbe be§ 3fli)i-"e§ 1848 bie 9legierung ber ^Utionalöerfammlung mit

bem 5^ac^weife, ba^ bie wirflii^e 2llfol)olausbeute nalieju boppelt fo grofe

wie bie ibeelle fei, einen bejüglii^en (Sefeljentwurf öor, 30g t^n bann

aber felbft wieber ^urüd; 1849 würbe berfelbe nod)mal§ feitenS ber

9legierung beantragt, ol)ne ha^ weitere^ erfolgte. (Srft 1854 natjxn man
bie Borfd)läge an, bie ^Jtaifd^raumftcuer würbe fogteid) auf 109 ^^pfennige,

für ba§ folgenbe ^a^x auf 131 Pfennige für baö Apeftoliter 3Jlaifd)raum

bei 5,0 ^'0 ibeeller 2lugbeute erl)öf)t. formell war bei ben üerfc^iebenen

Entwürfen ber 5JlaPab nad^ je 20 preufeifc^en Quart (3U je ' Siter)

^Jlaifc^raum für jebe ©inmaifc^ung feftgefc^t; für biefe ^a^lte man feit

1820 1 guten ©rofd^en (^4 ©ilbergrofd)en), feit 1824 IV2, feit 1838

2, feit 1854 2^ 2 unb feit 1855 3 ©ilbergrofi^en.

©eittier l^at fid) bie ^llto^olausbeute unter bem @influ| tei^nifd^

üoUfommener Slpparate unb unter Slnwenbung öon S)ampffraft fo ge=

fteigert, 'ba^ gegenwärtig bie mittlere 2lu§beute in S)eutfd)tanb ju

8-3^0 3llfol^ol öom ^eftoliter ^JJtaifi^raum angenommen werben barf,

ol)ne ba^ e§ in^wifdien wieber ju irgenb einer (lr^ö{)ung ber 5}taifd)raum=

fteuer gefommen War. 5Die Branntweinfteuer war baburcft auf 15,2

5Jtarf für ba§ |)e!toliter 2llfol§ol, b.l). auf 58° bee ibeetlen ©teuerfa^e§

l^erabgefunfen. 233äre biefelbe ber ©rniebrigung beS (i5etbwertt)e§ gefolgt,

fo l)ätte fte ftatt beffen öon 26,2 auf etwa 40 5Jlar! fteigen muffen.

©0 erf(^ien benn bie ©teuer auf Branntwein gan^ au^erorbentlid) gering

unb um fo weniger fät)ig, einer mi^6räud)lid)en BerWenbung be§ Brannt=

toeinö einige ©d)ranfen 3U fe^en, aU wät)renb biefeS 3fat)r^unbcrt§ bie
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©rjeugungätoften biefe§ gabrüateS fe'^r beträd^ttid^ tjetaBgegangen [inb.

%xo^ be§ gevingeren @etbtDertt)e§ in unferer 3fit ift i>ei^ '4^iei§ be§

,g)eftoIiter§ 3l(fot)o(ä in i^oxin öon ©pirituö, ©prit unb 93rannttt)ein,

aBäüglid) bet ge^afiUen ©teuer, !ein l^ö^erer aU öor einem .g)atbiat)r=

f)unbei't.

2)ie Urfac^e ber 9lic£)tei:t)öf)ung lag in bcr befonberen 5ftücf[i(^t,

tücld^c man in ^reu^en ber @rofe = ßanbroirtl^fi^ait jc^ulbig ju fein

glaubte. Sine t)öf)ere ©teuer roürbe natürlid) beu ^onfum öermin=

bert, namentüd) auf iMer u. j. tt). ^ingelenft ^aben, woburcf) eine

Ueberprobuftion , niebrige ^reije beim 33ranntroein entfte'^en mußten,

bi§ bie überflüffigcn i^räfte unb .Kapitalien au§ ber Sfnbuftrie burc^

Äonfurrenj ausgemerzt morben waren, ©ine ;ilenberung be§ ©teuer=

ft)[tem§, bie roieberum ben bisherigen ^^robuienten, bie gemifferma^en iür

tiefe ©teuerart fünftlici) auSerlefen waren, ^öd^ft mibermärtig war, "^ätte

bann aud) eintreten muffen. 2;l)atfä(i)li(^ ift inbeffen bie 9iegierung im
5Jal)re 1869, aU ein 9ieic£)§tagöbef(i)lu| öon 1868 biefelbe ju einer

anberSartigen Sefteuerung be§ SranntroeinS butrf) eine t^abrifatfteuer

aufforberte, ba^u bereit gcmefen, fatt§ man bamit äugleic^ eine beträcl)t=

lic^c ©rl^ö^ung ber ©teuer, um größere S3unbe§einna'§men ju evjielen,

Perbinben motte, ©ie legte einen entfpreiiicnben (Sefe^enttourf Por, ber

inbeffen ber ©teuerer!§ö!^ung megen üermorjen mürbe.

2)ie 3luebe^nung beS 33ranntroeinfteuerOereinQ auf bie Perfc^iebenen

Territorien S)eutf(^lanb§ mäf)renb jener ^c'xt motten mir ^ier ni(f)t

nälier erörtern. 2)iefe Sßorgänge Ijängen auf ba§ engfte mit ber @e=

jd^id^te bc§ ^ottoereinS unb mit ben großen politif(i)en Srßigniffen in

5Deutt(i)tanb ^ufammen ; mit ber ^DUtur bes 33ranntroein§ !§aben fie nur

toenig ju tl)un, e§ ^ätt^ ebenfogut aud) ein anberer .Konfumartifel fein

fönnen. 'JJludf) bie ^obififation ber Srannttoeinfteuerbeftimmungen im
Sfaf)re 1868 braute nid)t§ mef entließ 9Zeue§.

S;ie iH-anntmeinfteuerfragc mürbe jebod) immer TOieber Pon neuem
namentti(^ auS moralifd^en ©rünben angeregt. Sine "^olie Sranntmein=

fteuer l)ätte man im 33olfe am leic^teften oon atten ©teuern ertragen;

e§ fonnte biefe ^^rage nur fo lange ungelöft bleiben, fo lange bie 9ie=

gierung anbere, i^rer ^JJleinung nad^ erfprie^üc^ere 5)üttel jur 2)edung

ber fteigenben ©taat§au§gaben fanb. Snbe ber fieberiger unb p 2lnfang

ber ad)t(iiger ^a'^re bilbeten bie erljö'^ten 3ötte biefe Duette. 2)iefe§

^lu§ mar burd^ ba§ fteigenbe ©taatSbubget bis jur !)]|itte ber adlitjiger

^af)xe aufgebraud)t, neue ©teuern mußten gefcl)affen merben, fobalb bie

beabfi(^tigte. drmeiterung ber ©taat§tl)ätigfeit ausgeübt merben fottte.

S)urd) biefe 33ranntmeinfteuer fottte bie Porgefel)ene 2llter§= unb 3fnüa=

libenOerfidjerung ber in größeren 33etrieben befi^äftigten Slrbeiter burd^=

geführt merben, bereu Soften anfangt ber ©taat öottftänbig, nacl) ber

neueren, meit me'^r Seijatt Perbienenben ^IRobififation ju einem 2)rittel

3U übernehmen beabft(^tigte.

3u @nbe bei Sal)re5 1885 öerlautbarte, ba^ bie .g)eranaiel)ung bei

SBranntroeini ju einer ^o§en ©teuer bei ber Otegierung , um neue Sin=

nal^men ^u geroinnen, noc^ 9}erftänbigung mit ben 5ßrcnnereiintercffenten,

bie benn aud) im attgemeinen für ben ©nttourf eintraten, befd£)loffeue

29*
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(Baäjc fei. ^m Januar 1886 touiben bie ©runbjüQe bes ©efe^enttouvieS

befnnnt gegeben. %n ©runbgebanfe ging an] ein StaatSnionopoI be§

23erfct)r5 mit Siannttüein buxd) bQ§ 9{eid) f)inau§. 5Die ©räeugiing

be§ ro!)fn 5probufte§ öcvBlieb ben tnel^erigen ^nenneveien, bie ba§felbe

3u einem greife öon buic£)fci)nittli(f) 35 5Jiaif , of)ne ^lai|d)i-aum[teuer,

Tür ba§ .spettotitec 3llfo'§oIget)alt an bie Sftcgierung üeievn foEtcn. j£)ev

li^ebarf ber gjlonopolöermaltung tcar bei biejcm überbui-d)f(i)nittü(^en

«preise aui bie einzelnen 33tennereien ju fontingentiven. 2febc 33renneT:ei

burfte fo biet ©piritu§ inie im 5Durd)jci)nitt ber (c^ten ^at^xi t)ev[tellen

;

ben Uebevj(i)u^ über ben ^fntanbbebarf moüte bie ^ionopotöerroaltung im

§lu§lanbe aui eigene 9ie(i)nung abfegen. 5)ie 9tegierung mollte jene

Sto'^tttaave in @tabliffement§ raifiniren , bie fie aui ben beftcljenben an=

jufaufen, bejm. biejc ju ertocitern beabftc£)tigte. 2)er ßngroel^anbel mit

Sßranntrocin gefdia^ burd^ fauimännifd)c Slgenten ber Ütegicrung, ber

Ä(eint)anbel toar tuxd) fouäeffionirte unb genau fontroHirte 33erjcf)lei|er

unb 5lu§fd^änfer au§iuüben, todö)c bie SBaare nur mit einem gemiffen.

5(uTfc^tage nad^ SßorfdEinit öerfaufen burften; biefelben burftcn aber

jelbft 9Jtij(^ungen üorne'^men, alfo bie gemünfd)ten Dualitäten t)er=

ftetten. 3Jlan moUte bamit getüijferma^en einen 3;f)eil beS 3Jlonopol=

rcinertrage§ burd) Grfpavni^ bon 3^if<^fn^anbeBfoften er.^irlen, ba

gerabe beim 33rannttDein ein übetreid)li(i)ev 21uifd)tag im 3wif(^ent)anbet

ftattfinbet, ein 5(uifd)(ag, ber iebodf) entiernt iiidit im S)ur(i)jrf)nitt bie

^öf)e erreidtit , toie bie ^otibe be§ ©eje^entmurieS in menig objettiber

Sßeije angeben. S)ie ^^reife, toeldje bie ^Jlonopolüermaltung forbetn

tDoHte, fottten \\di bei orbinärem Srinfbrannttoein ^mifdien 2 unb 3

2)lavf für ba§ Siter reinen Sllfot)ol , ebcnfalli je nod) i^unbe§r'at^§=

befct)tu^ , bemegen. S)amit gtaubte man einert ^Nettoertrag üon 303

gjiillionen '»Fcarf eneirf)en 3U fönnen, ein SSetrag, ber bei einer borau§=

fid)t(id) ftärferen Äonjumöerminberung 3u fjoä^ erfc^eint. S)iefer ^xx=

f^um entfprang mieberum jener irrtt)ümli(f)en 2[nnal)me, bafe bie ^on=

jumenten bereit! gegentüärtig einen ä'^ntidien ^H-eig 3at)len müßten, ati

äufünjtig gcjorbert toerben joEte. ^üx bie nid^tangefauiten üiaifinerien,

jottie bie bt5!)er im SBranntmeintjanbel befd)äftigten ^^erfonen mar eine

reid)tid)e @ntfc£)äbigung Teftgefe^t. @ine fünjiäfirige 3.HidE)ä|tigung in

bicfem i^aä^e bcrcd)tigte 3. S3. bei Slngefteltten unb 3lrbeitein ^um S3e=

jugc ctne§ 2^ 2iad)en 3iat)re§öerbienfte§.

Sßenn biejer ©ntmurj aud) bei ber allgemeinen S^mpatl^ie, toeldic

man für bie ©r^ebung ber (Steuern in ^orm einer ^ot)en 33rannttt)ein=

[teuer f)egte, mand)e 2lnt)änger fanb, fo ert)ob fid) bo(^ balb gegen

benfelben öon mef)rfad)cn ©eiten l)er ein allgemeiner SBiberroiüe. 2)ie

get)ä|)ige SSebeutung älterer preu^ifdjer ©taotSmonopole, bie in be=

jc^ränftem fi§talif(^en ^ntereffe bei l^od) jugefnöpjter einfeitiger 3fiegie

üerttialtet morben [inb, tt)uvbe in ber Sßeöölferung mieber mad)geruien;

bie meitge'^enbe SBegünftigung ber 2anbmirt(jfd)ait, hie fefte J?ontingen=

tirung, fomie bie großen 33erlufte, meld)e bie SJermaltung beim (Sjport

tragen muffe, erregten bie größten Sebenf en
;

politifdje 33ebenfen über

bie immer mel^r um fic^ greifenbe Staatlaümad^t, bie burd) ba§ S^or^

t)anbenfein reid)lid)er ''Dtittet ungemein geförbert merben mufete, nament=
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üd) au(^ be^ügüc^ be» 6influffe§ auf bie 3af)[i-eicf)en 93erfc^(et^ei- unb
2(u§f(f)änfer, bic lüteberum alä Sötrt^e großen @tiiflu§ auj bie toeiteften

53eöölfevun9etreife f^ahen , traten bot allctn in ben ^ovbergrunb. 2)ie

SBorlage loutbc öcriüorfen.

Sin gteid)e5 ge}c£)al^ leiber unter bem ßinftuB einer allgemeinen

poütifc^en Stimmung mit bem ©otmurie, toeldjcr einige ''JJlonate fpäter

üom 9{ei^§fan,^ter eingebradjt rourbe. ')laä) biefem toor ber iBrannt«

tnein mit einer jef)r fjoi)en a3crbraud)Sfteucr üon 120 5Jlarf per ^efto=

liter Stlfo^ol belegt. 2t(§ @nt}(i)äbigung für bie Slbfatjöerminberung

jollten bie ^Brennereien nad^ i^rer bi§f}erigen grjeugung fontingentirt,

^euantagen unterfagt merben.

3. S)aä SSranuttoeinfteuergeje^ üom 2 4. 3^uni 188 7.

?H§ unter ben .ßriegSbro'^ungen ber 9la(f)barftaaten ein anberö au§=

je^enber, ber 9tegierung loeit günftigerer 9tei(i)5tag im g^rü^iat)r 1887
^ercäl^tt tourbe unb burc^ ben i5rieben§f(^tu| mit 9iom erreirf)t war, ba§
bag Zentrum nid^t me^r in prinzipieller Gppofition ftanb , mürbe ein

ä^nlicf)er ©ntmuri über eine ^ranntmeinöerbrauiiiäfteuer ber 33o(föüer=

tretung öorgelegt.

S)ie ©runbgebanfen biefe§ ©efe^enttt)urfe§ maren bie jolgenben:

^eben bie Dlaifc^vaumfteuer, meldte jür bie Ianbtt)irtt)fd)aitncf)en

Brennereien ioitbe[lef)en bleibt, aber für bie gemerb(i(f)en ^Betriebe bui(^

einen Suft^^^Ö P ^e^' ^^^ tjinptretenben ©teuer erfe^t toirb, tritt eine

t>en 23unbeöftaaten nad§ ber BePölfcrung§jat)l ju überroeijenbe j^onfum»

[teuer öon 50 bejm. 70 5!JlarI für bas peftotiter reinen 5[tfof)ot, b. ]§.

etma in ber brei- big bierfad^en §ö^e ber big{)erigen -IJtaifiiiraumfteuer.

S)en 9lüifgang be§ ÄonfumS infolge ber l)ö^eren ©teuer in S3etrad)t

gejogen, mirb fic^ eine ÜJlet)reinna^me Pon 96 ^IRittionen ^Jilaxt über ben

bi§i)erigen Ertrag Pon 50 Millionen ergeben, eine ©umme, bereu man
3ur S)ertt)enbung für Perf(i)iebene 3roecEe, pr öoHen |)älfte allein für ben

©taat§3ufc^u^ ju ber beabfid^tigten ^nüalibenDerfid^erung, biingenb bebaxf.

Sie greife beö 33ranntmeinl mcrben burd^ bie ©teuerert)3f)ung im ®ro6=
tianbet auf ba§ boppelte i^rer bigl)erigen ^^ö^t fteigen, tooburdt) aud^ bie

S)etaitpreife in ert)eblidt)em, menn aud^ üorausfid^tlid^ relatiP nidt)t in

gteic£)em ^]Jta^e beeinflußt roeiben. 5Diefer l)ö^ere ^rei§ mirb ben .^onjum

einfd&ränten. ©o toenig biefe er^roungcne ©infd^ränfung bem geir)ot)n;^eitä=

mäßigen 2rin!cr pfagen mirb, fo roittfommen ift eine ^^>rei§ert)ö^ung unb

.<?onfumbefd^ränfung für bie Slügemein^eit auS Pielfact)en ©rünben. Sßenn

bie Äonjumenten Don SSrannttoein na(i) erfolgter ^reiöer£)Dt)ung bic

gleichen @elbmittel roie bi§t)er für eine geringere ^IRenge 5Branntmein

Perau§gaben, fo mirb biefeä aud^ jenen uid^t jum 5^arf)tt)ei[ gereichen.

Slußer biefen finanjieüen unb moratifdl)en ^^Jedfen perfotgt ber

(äntmurf nod) anbeve mi(^tige @e[id)t§puntte , bic bas fonft fo einfad^

!on[truirte Sefe^eögebäube ju einem fo ungemein fomplijirtcn, fd^iDcr

Perftanblid^en unb gemiß fd^mer ^u l^anb^abenben ^unfttoerfe um«
^eftalten. S)ie iBrennereibefi^er fotten für ben ©d)aben, meldten fie

burc^ bie ©teuerer^öl^ung erleiben, burd^ eine füuftlic^e l)öl^ere 5preiS=
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tiovmhung iür bcn ^inlanbfonfum entfc^äbigt loexben; ferner ]oU bic

lanbn)irtl^frf)oftIi(i)e , a(§ 9iebengen)er6e ber ©üter Betriebene Sßrenncrei

üor ber fläbtifctien hc^tv. ber getterblic^en Brennerei beöorjugt toerben;

britteng enblii^ foHte ber ^aä:)t'i}eii, ber biS'^er bie ffeineren ^Brennereien

burdE) 3al)luiig einer '^ö^eren 33rannttt)einfteuer infolge ber geringeren

Sluebeute beö 5RQif(i)raume§ traf, bnrd^ eine ber ^Jtinberausbeute cnt»

fprectienbe ©rmä^igung ber ^aif(i)raumfteuer aufgetioben n:)erben.

S)qs (Sefe^ begegnete im allgemeinen einer günftigen 3tufnat)me.

^3}tan tear fro'^, enblic^ bur(^ ben im ©ntniurfe jum 9lu§bru(I getom=

menen Äompromi^ ber t)erfd)iebenen Sfntereffen ^u einem pofitiüen @r=

gebniB gelangen ju fönnen. ^Jlur ber rabifale tinfe Sauget im ^arla-

ment fa^ in bem 6efe|e eine ßntmürbigung be§ beutfd)en SßolfeS,

tDeIc£)e§ fic^ t)iermit aud) unter ba§ materieÜe ^odt) be§ ®ro^grunb=

beii^e§ beuge; man foEe benfelbcn ausfaufen mie bcn ^^olenabel, alfo

naditrägücf) bie @efc£)i(^te forrigiren, bic c§ bei un§ p feiner fran3ö=

fift^en ateöotution fommen lic^, bann merbe man enbli(f) 9tul^e '^aben,

meinte i^r SBortfü^rcr. ^n\ einzelnen aber toaren bod^ bie 5tationat=

liberalen ber 5Jlcinung , ba^ \)a^ @efe^ in feiner agrarif($en Jenbenj

ju weit ge'^e; man natjm fici) ber 23eftrebungen an, meiere bic 33e=

nacf)tf)ciügung ber gewerblichen SSrenneveien gegenüber ben Ianbn)irt!§=

fc^aftlid)en auf ein gemiffeS ^a^ jurücEfü^ren moHten, bei bem bie

crfteren ju ejifttren bermöcliten, 3n§ il;nen bie ^Ibfc^mäc^ung bex

agrarifc£)en ^enbenj nur t^eitmcife gelang
,

furf)ten fid) biefelben bamit

ju tröften, ba^ ba§ ©efe^ naif) brei ^a^ren einer ^teöifion unterliegen

werbe; fatl§ fic^ injwifclien gro-Be ^lli^ftänbe unb Ungered)tigfeiten

^erauggefteüt '^abcn füllten ober eine berartige SBeöor^ugung ber lanb=

lDirtt)fd)aftli(f)cn SSrennereien infolge eingetretener günftigcrer g^f^önbe

in ber ßanbtt)ivtt)f(^aft nic^t me{)r notljttienbig crtoeife, icerbe ber 9tei(i)§=

tag ni(f)t tierfet)len, entfpreij^enbe 3Ienberungen ^u ücranlaffen.

5£)a§ 3etttrum machte fiii) pm SBortfü^rer anberer i^ntereffen, tt50=

burd^ e§ ixd) aU ^auptöertrcter bc§ fclbftänbigen fleinen WanneS (ä)araf=

terifirtc. ^äl)renb ber 9tegierung§entmurf nur eine 33cnad)tl)eiligung

ber fleinen bor ben größeren ^Brennereien in ber ©teueräa^lung öetf)üten

wollte, be^toecften bie Einträge p. .g)uene, bcn tleincn ^Betrieb bor bem

mittleren, ben mittleren bor bem großen ^Betriebe burd) pofitipe

©teuerernmfeigungen ju beü orangen, um einer Sluffaugung in {on=

jentrirte betriebe tjorpbeugen. 5Jlan trat alfo in biefem fpe^ießen gaÜe

einem ^rinjipe entgegen, melc^eS al§ entfd)eibenbe§ unfer gefammteä

2Birtl§fd^aftMeben in rePolutionärer Söeife foitbauernb umgcftaltet. S)iefer

Sd)U^ ber fleinen Setriebe gegen bie großen, um fic in il)rer bie'^crigen

©xiftcnj ju fd)ü^en, il^re l)Öf)eren ^^probuftionSfoften gemifferma|en burd^

eine niebrigere ©teuer au«3ugleicl)en , be^og fid) fon)ot)l auf bie tänb=

ticken toie auf bie ftäbtifcl)en ^Brennereien.

SBenn ba§ gentrum in biefem ^^unfte anä) buid) bie Äonfcrbatiöen

in :§crt)orragenber SJßeife fefunbirt ttiurbe, fo lag ba§ tt)ol)l l)auptfäd§=

lid) baran, ba^ ber fleinc unb mittlere Dhttergutebefi^ gegen bic ®roB=

rittergüter unb gegen ba§ gro^e Kapital überl)aupt aud) in ber öanb=

n)irtf)f(^aft gront p mad)eu beginnt. 2öenn ftet^ bie großen ,
rein
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geiDerblicfien Flennereien , bic eö in biefer SSebeutung gar ni(i)t giefit,

in ba§ 3}orbertreffen gefütjrt würben, jo I)atte ba§ politi|(i)=taftifd^e

©rünbe. 5Jlan ttJoUte ben Ö5egenfa§ ,yi bem großen Otittetgut^befi^

unb äu ben intenfiö bettJirt^fd^aTteten fruchtbaren Ütittergütern , bie \\d)

in SSejie'^ung auf lanbtoirtljlc^aytlidie Sfnbuftrien ben fleinen unb mitt=

leren ütittergütern gegenüber fo ]ei}x überlegen gezeigt f)aben, unb ba=

mit ben ©cgenja^ pr ireifonferöatiöcn ^^sartei nic^t road^rufen. ^JJJan

^ud)te bie 33eeinträ(^tigung ber eigenen Ätaffenintereffen in gejc£)itfter

Sßeife OUT ba§ gro^e geroerblid^c i?a:pital abjuujäljen. 2)iefer ©cgeufalj

!^ängt äujammen mit ber üer{)Q§ten 23erbinbung, tt)e((^e ber gro^e (SJrol"

grunbbe[i^ unb l^öd^fte Slbet in po(itijcf)er unb in toirt^jt^attüd^er 33e=>

5ief)ung mit bem ftäbti|cf)en ©roijtapital eingegangen ift. 2)ie S)emo=

fratie ber 9tittergut§befitjer, bie bi§ üor einigen ^fa^rjeljnten ben ^^reu«

^ifc^en Staat regiert '^at, fie^t [i(^ in it)rem @influ§ burrf) ba§ gro^e

inbuftrielte Mapitat , bem bie 33erbinbung mit ben an t)ö(^fter Stelle

regierenben Greifen fo fc^r ju ftatten fommt, in il^rem ©influ^ bebrot)t,

ja öielfac^ bereite au§ bem (Sattel gel)oben. S)a§ möd)te man gern

mieber rücfgängig mad)en ; barin liegt auct) jum %\)dl ber Sd^werljunf

t

ber agraviji^en fJi'QQc- S)ie bebeutenbe Steuererl^ö^ung, toeldjt man ben

großen sörennereibetrieben auferlegte, bebeutet jenen (Segenfa^ in ba§

53raftifd)e überfe^t. ®ie freifonferüatiöe 5^artei l)at übrigeng biefer

Slenberung fetbft beigeftimmt.

äöenn man fo ^pxaä) , al§ ob ber SSauernftanb ba§ größte

3intereffe an ben Steuerermäßigungen ^be, fo erbtidCen toir barin bai

SSeftrebcn, ba§ ©efe^ mit ber bemofratif{i)en J^enbenj unferer ^eit in

Uebereinftimmung ju bringen , anbererfeitä tooHte man baburd) ben

SSauernftanb politifd^ für fi(^ gett)innen, fotoie bei einer ^tn^at)! 9tei(i)§=

taggmitgliebern Sd)mierigfeiten in ber 5:en)illigung au§ bem 2Bege

räumen, ©in mirtlii^eS ^ntercffe beS Sauernftanbe§ an eigenem Fren»

nereibetriebe ift in 9torbbeutfd)lanb faum irgenbfto öorfianben. (5in

Snteieffe an ber 33rennerei l)at ber SSauernftanb nur burdt) ben Sßerfauf

öon Kartoffeln an bie ^Brennereien unb burc^ bie aKgemeine .g)ebung

be§ ^artoffelpreifeS. 3Benigcr burc^ ^4^arteirüiifi(f)ten bütirt mar e§,

menn bie fübbeutfd)en Slbgeorbneten unb üiegierungen auf bie ©rl^attung

ber :^anbmcrfömä|igen 33rennereien burd£) Steuerbegünftigung für i^ren

Eintritt in bie Frennfteuergemeinfd^aft ein fo entf($eibenbe§ @emidC)t

legten. SÖirb hod) in Sübbcutfd)lanb noc^ ber britte Ztjeil be§ er=

jeugten 33ranntroein§ in l)au§mirtt)f(^aftücE)en unb flein'^anbmerf8=

mäßigen SSetrieben ^ergeftetlt, ein 3uftttnb, ber in ^Jiorbbeutfd^lanb in

ben breißiger ^a'^ren beftanb, bann aber burc^ energifd)e Konzentration

überwunben mürbe, fo baß gegenträrtig nur ber breißigfte ^i'^eil in

folrf)en ^Betrieben ^ergeftcEt mirb. 9leigt boc^ in Sübbeutfcl)tanb bie

ganje t)olf§mirtl)f(^aftlicf)e Organifation, ber Sl)arafter, ber Spavfinn unb

bie SSilbung im '»Btittelftanbe auf ba§ @ntftef)en unb 3?eftet)en audl) üon

fleineren gcroerblidien SSetrieben !^in. — S)en 9tabifat=^>^iberalcn mar

bie 23egünftigung ber fleinen 33etrtebe au§ ^^^arteitaftif, au§ ^aß gegen

ben ^tittergutSbeft^, aber ganj unb gar in SGßiberfprud^ mit itjxen boc^
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fünft fo encrgifcf) öettl^eibigten ^rinaipien ber @(eid^lE)Ctt nod^ tange ni(^t

n)dtflc()cnb genug.

6inc gleich giunbtcgenbe SIenberung bes ©efe^es betraf bie alle brei

3fa'^ie eviülgcnbe lUeutierttjeitung ber in ber Steuerjatilung 6egünftigten

^.Uübuftion. 2)ie Üiegierung t)atte in bem ©ntrauvie, um bie wie 33e=

rocgung im ©eioevbe aufred)t p ert)alten, eine jebeömaüge böEige 5teu=

t)cvtf)eilung biefcS Quantum§ nacf) ber raäf)renb ber brei testen ^ai)xe ftatt=

gtijabten- '4>i.'obuftion jeber Srcnnerei öorgefd^tagen. £aö l)ätte fic^erüd)

nid)t ju bcm ^iele einer lüefentlidien 6rt)öf)ung ber t^reife gefüfjrt, ber

9tci(f)§tag fe^te be§()atb an 8teHe ber iebesmatigen SSert^eilung
entgegen feinem öoriä{)rigeu Verlangen bie ^o ntingentirung, inbem

bie crfte 2.kitf)eilung b£g begünftigten Quantums atS nafjeju unOerrüc£=

bare Safig auc^ für jebe folgenbe ^Jlormirung gelten foH, fobalb nict)t

ganj befonbere Umftänbe eine jieueinfd)ä|ung einzelner 5J3etriebe forbern.

SBeiter waren bie ^iationalliberalen ber ^Uteinung , es beftel^e bie

©efal^r , ba| man ben er{)öt)ten ^pieig be§ 2llfot)oI§ burcfe eine 35er=

fc£)Ic(i)terung be§ 23rannttDeine ttjieber auSjugleicticn fudien tocrbc. Um
biefes ^u öcrljüten ttiurbe bem ©efc^e bie 23eftimmung beigefügt, ba^

SBranntmcin aus Kartoffeln , 5Jtai§ , ''Dtelaffe ober Oiüben nid)t im un=

gereinigten (unraffinirten) ^uftanbe für ben menfcf)tid)en Konfum t)£r=

faujt loerben bürfc. S)ie ^Uta^reget felbft Italien loir für geredjtfertigt,

um bamit bie biöl^er fel^r oerbreitete baibarif(i)e ©erool^n^eit ber oft=

beutfd)en Strbeiter, gteid) ben öetbünnten fufeltjattigcn itartoffelfpiritu§

ju genießen , fogleic^ au§ ber SBelt 3U fd)affen. 2)ie .^l)gieni£er finb

nämlid^ ber ^JDteinung, ba^ bie im Kartoffelfpirituö enthaltenen ft^loeren

3ltfo|oIe, ba§ (^ufelöt, fe!^r üiet fd)äbüd)er auf ben menfd)lid)cn £)rga=

niömuS einroirten trie gereinigter b. l). einfai^er 3t(fof)oi. 5Jian toei^,

ba^ 3Jlenfd)en, metd)e rot)en ^öronntmein au§ .^artoffelfpirituä trinfen,

an i()rer @efuubt)eit roefentüd) größeren ©c^aben erleiben, aU bie, tüetc^e

©etrcibebranntlDcin genießen, in erfter Smie atlerbingS beg^alb, roeil

bie erfteren fdjted^ter genährt ^u fein unb ba^u oon bem billigen (Stoff

größere ^Jtengen ^u genießen :pflegen. 3^ene lUnfd)auung Don ber

23erfc^ted)terung beä Sranntroeiug infolge ber eit)öl)ten Steuer l^alten

wir jeboc^ für ööltig unöereinBar mit jeber 2;l)eorie unb mit aÜen

praftifc^cn 6rfa()rungen. ©c^lcd)te Cualitäten ä)ranntn)eiu ^afilen bie

gteid^e ©teuer rcie Cualitätgbranntroein , e§ ifl ba^er getniffexmafeen

relatiö eine ^Prämie auf ben lotteren gefegt, bie auf ben ßonfum nid)t

ol^ne bie entgegengefe^te 2Sirfung bleiben fann.

£urd^ mel)rfad) eingefd)obenc 33eftimmungen tourbe bann nod) bie

©teuertiermaltung ^u einer möglictjft ttieitgc'lienben ßoulan^ gegenüber ben

SBrennereibefi^ern öerpflid)tet , anberc Slenberungen fottten biefelben öor

SSejationen ber ©teuerbe^^övben fd)ü^en. ^enes betrifft namentlid^ bie

^a^lung ber J?onfumfteuer, biefcs met)r bie i?ontroEc ber betriebe unb

Seftrafung üon nid)t bolofen ©efctilüibrigfeiten. ^nSbefonbere ift bie

befd)ränfte Haftung ber 23rennereibefi|er für bie SLefraubationen unb
Crbnungemibrigfeiten ber Don il^nen StngcfteEten nod) ganj erljeblic^

eingefc^ränft moiben. Sie SSrennmeifter bcgel)en nämlid) fel)r l^äufig ber

^o^en Tantieme megen, weldje fie bei einer l)o^en Sllfo^olausbeute be^
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tUiaifd^i-aumeS erf)a(ten, @e|e|eöiDibrigfeiten ot;ne SBiffen il^reä |)erin.

Sn bcr ^raji^ toeiben übrigens bcreit§ gegentüäitig btefe 2)inge, eigent-

lid) entgegen ben geltenben SJoifdiriiten , fo gef)anbf)Q6t, mie eS baä

ie|t amenbtrte @efe^ öorfd)reibt.

SBenn ber im ßntttiurf üorgcfc^lagene ©ingangöjoU üon 150 ^Jllaxt

piX 100 jltlo (ungefähr 1 .^eftoliter) 53i-anntroeine biffercn^ivt lourbe

in einen ^oö füi-' Siföre öou 125 ^Dlarf unb für gen)öt)nliif)en

33tanntroein ober ©pixitue öon 180 ''JRaxt
,

|o ba^ ber geriiigraert^ige

©pirituä eine ^ö£)ere (Steuer unb ^xoax ha^ itt)eieint)QlbiQd)e ber fünf«

tigen fet)r flogen SSnlanbfteuer be^afitcn njiib, fo ^eugt baä raoljt oon
©cJindbigfeit, ni(^t aber gevabc tion politifc^er Ä(ugf)eit. 3Bir Seutfc^e

muffen tDÜnfd)en, ha^ alle Sänber ii)xt %i)oxe für bie ©infu[)r tion <Bpixi'

tu§ rocit öffnen; öerfdilie^en mir unfer eigene^ Sanb mit berartigen,

telbft in f)0(i)f(i)u^5önnerifd)en Säubern unetl^ört t)o^en ^iillen, fo Der=

mag S)eutf(^lanb feinerlei moratifct)en ©influ^ auf eine ^crabfe^ung
anberen Säubern gegenüber auszuüben; im (Segent^eit , mir l^aben mit
größter @(i)tagTeitigfeit nad£) ®r(a^ beö ©efe^ee bie ßrfaf)rung gema(f)t,

ba^ mir baburdt) bie ßölle in ben ^ad)barlänbein nod) meitcr in bie

^öf)e treiben. @in mäßiger (5d)u^5ott über bie innere 6teuer l^inauö

^ätte öoüfommen ausgereicht, um jebe 6inful)r öou ©piritu» in unfer

Sanb , meld)e§ ^ier unter fo öor^üglidien ^Probufttonebebingungen at=

beitet, ju üerbieten.

S3on öorüberget)enber Sebeutung ift bie 3lbänberung, ta'^ baä

€efe^ ftatt am 1. 5lprit 1888 beveitö bei 33eginn ber näd)ften Äam=
pagne am 1. Oftober 1887 in Äraft ju treten :^abe; bie a^ermaltung
tuar baburd) ju ben größten ^Inftrengungen mä'fjienb bes ©ommerö ge=

äroungen, um bie ^ontrolIeinrid)tuugen ic. rechtzeitig !^eiric^ten ju laffen;

tf)atfäd)ti(i) i)at fie benn aud) ii)xe ^jlufgabe entfernt nid)t ^u bemältigeh

öermoc^t. Um bie ©pefulation auf .Soften ber ©taatSfaffe nod^ me'^r

einjufdjränfen, fügte man meiter fiinju, bafe fofort nad) guftanbctommen
be§ ©efe^eg, üom 1. i^uli 1887 ab, eine breifac^e ^JJtaifd)raumfteuer

für bie probu^irte ©piritu§menge 3U jagten fei, bie ^ätfte ber ©teuer=

€r!^öt)ung ift bat)er bereits 3U jenem 3eitpunfte in Äraft getreten. Sie
Srmä^igung ber 'Jiac^fteuer Don 60 auf 30 gjtar! per |)eftoliter 3tIfo^ot

für ben bei öollem i^nfrafttreten be§ ®efe^e§ im ^^nlanbe üor^anbenen

©pirituö unb 33ranntmein t)ängt mit ber (5infd)iebung jeneS UebergangS»

ftabiumS äufammen , ba angenommen meiben mu^ , ha% ein Ji^eil beS

am 1. Oftober üorf)anbenen ©pirituä bereite bie breifad)e ^JJlaifd^raum=

fteuer gejal^lt l)ahe. Sef)r öort^eiIf)aft mar biefe SIenberung für bic=

jentgen, meldte am 1. Sfuti 1887 im 33efil3 großer 23ranntmeinmengen

-toaren, inbem ber 2i}ert^ berfetbeu fofort auf bie g(eid)e 6tufe mit

bemjenigen 33ranuttDein ftieg , loeli^er ftatt ber einfachen ^aif(^raum=
fteuer bie breifad)e mä^renb ber Uebergangsperiobe 3U entrichten ^atte.

(Sntfprec^enb ftieg ber S^reiö per Jpcftoliter 5tlto^ol öou 40 Maxt in

ben i^ormonaten auf 68 'JlJiarf ju 2Infang 3iuni, fobalb biefer ')teid)§»

tagebefd)Iu| Porl)eräufef)en mar. S)iefe 2Bertl^er£)öt)ung toar fomo^l ben

^probu^enten mie bem i^anbclsftanbe ni(^t ^u mißgönnen; c§ erleichterte

benfelben ben Uebergang in fd^micrigere ^üer^ältniffe. S^x ©rjielung
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tociterer SytragctDinne wä'^renb be§ 8eptem6er§ 1887 gaB bie a6=

änbernbe Jßeftimniung 2InlaB, bafe fleine 5ltengen SSrannttoein , unb
jtDQv bi§ 10 ßiter Sllfol^olgc^alt im Seft^e öon Konsumenten unb bi§

40 Siter ^^llfo^olge^alt im 53efi^c öon ©d) antra irtf)en unb ßleint)änb=

lern , um burd) bie Konftatirung ber Sorrät^e ben SSerfel^r nid)t über=

mä|ig 3u beläftigen, ber "^tadifteuer nid^t untetUegcn foHen: ber @eje^=

cnttDurT f)Qtte bie ©renjc an] 5 Siter ieftgeje^t. S)a§ toar, ol^ne bafe

e8 ber Okfe^geber tiorl^ergefe'^en ^tte
, jür bie 53rnnnttt)ein^änbler ber

9lnla^, ^JJiiUionen üon gi^'fulare burd) gan^ S)eutfd)(anb ju öerfenben,

um ta§ ^^vublifum jum üort)erigen SBejuge üon '•^ranntlüeintiouät'^en

3u öeranlaffen. "SJer t)orau§fid)tlic^ barau§ entftnnbene ©teueröertuft

Don einigen 53Httionen S^alev, ber gröfetent^cilg in öolf§tt)irtt)|d)a|ttid^

irrotioneüer Jl^ätigfeit unb irrationeller KaJ^italanlage aufgegangen ift,

llötte üermieben raerbeu fönnen
,

fobalb man am 1. 3tul^ JoQteid) öor»

überge!^enb eine ]o üielfadjc {i^-2iaä)e) 5Rai|(^raumfteuer eingefül^rt

f)ätte, al§ ber tioHen fünftigen ©teuer entfprad).

S)ie 9tad)fteuer öon 30 ^arf .^ufammen mit ber breifac^en ^aifc^»

raumfteuer öon je 15 ^avf ergab für bie 5probuftion ieneö Sßiertet=

ial§re§, jobalb biefelbe jur luffpeid)erung gelangte, eine ©efammtfteuer

öon 75 5Jlar! pn ^eftoliter 5llfot)ot, mät)renb naä) beni 1. £)ftobcr

ber an bem ©teuerborjug tl^eilnet)menbe Sranntteein 50 ^ar! Kon=

fum^ unb 15 Waxt '»JJtaifc^raumfteuer, ^ufammen nur 65 ^tarf ju ent=

rid^tcn t)aben toirb. (Sine ©r^eugung für tünftige SSermenbung tcar ba{)er

im allgemeinen unlo^nenb ; ber ^^reiö mäl^renb ber Uebergang^periobe

ging bi§tt)eilen |o tief l^erab , "üa^ jeber ^Betrieb unIof)nenb fein mu|te.

S)ie ftarf peffimiftifd^e ©timmung, meld)e jid) babur(^ ber Srenner be=

mäd)tigte, mar bat)er für biefe Uebcrgang§jeit bered^tigt. S;ie übelfte

golge t)atte biefe ju '^ot)e üorübergc'^enbe 5lovmirung für ben ©eptember

biefe§ 3iat)re§ , in meldjem ^onat ein großer %^eil ber Kartoffel=

brennereicn, um ein Serberben ber ß'artoffeln burd^ rafdt)e ikrarbeitung

ju öertjüten, bie Kampagne ju beginnen pflegt; gebadeter Utfad^c

megen tjat biefelbe bicfe§ 3fat)r er[t im Dftober angefangen. Sine

getoiffe 5ßefd)ränfung ber ^robuttion in ber UebergongS-ieit lag übrigen§

bet)uf§ ^neie^altung unb au§ fteuerlid)en ©rünben in ber Slbfidt)! be§

®eje^e§; baSfelbe beftimmt bat)er au^erbem , bafe in biefer 3^it ^^i^e

Brennerei me!^r al§ brei 3Biertc( be§ ©piritu§ brennen bürfe toie im
üorigen 3!af)re.

%n] biefe Söeife umgeftaltet ift ber ©cfei^entmurf öon ber 5Regie=

rung am 24. ^uni 1887 pm (Sefetj ertlört toorben. ^Jlm ©c^Iu^ be&

9{uffa^e§ ^ben mir ben 2ßortlaut beffelben, abgefe'f)en öon ben Kontrott»

unb ©trafbeftimmungen, abgcbrudft.

4. S)a§^rei§ftcigerung§prin(^ip unb bieSeöorjugung
ber I a n b m i V 1 1) f d) a f 1 1 i d) e n Brennereien.

2Bir gef)en nun auf bie Jpauptgefid)t§punfte be§ (Sefei^eS näf)er ein,

2)ie eingeführte Konfumfteuer mirb nid^t mie bie fet)r ä^nlid)

toirfenbe unb [tete empfot)(ene ^^abrifatfteuer bei ber (Jr^eugung beä
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©pititug beätn. be§ 33rannttDein§
,
fonbcrn crft Bei bem Uebergange in

ben ßonfum ober genauer bei bem Uebergange in bie nieberen (Sfuyen

be§ ^anbelg, nio eine ftaatli(i)e Äonttofle über bie erjeugten 51.^onätt)c

ni(i)t me'^i au§füt)ibar ober bocf) anwerft fd)tt)ierig erfc^eint, bejQt)tt.

5£;te ßanbtoirt^e
,

jotoie bie ^tajfinerifu unb bie oberften ©tufen be§

53ranntiDeinf)anbel§ öermeiben basier eine [taxfc S3ermet)rnng it)Ter 93e=-

trieb§fapitalien, bie bei (Sinrü^rung ber f^flbrifatfteuer nid)t jn umget)en

gett)efen ttjäre unb namentlich Diele mit menig ^ureid^enben ''Dtittetn

mirt^fdEiaitenbe £anbtoirtl)e jur Sluigabe ober ©inji^ränfung \t)xtt

Srennereibetriebe tieronla^t ^ätte. 93ei bem jür ben ßjport tjergofteUten

©pirituS wirb bie 3at)lung unb bamit and) bie IRiicEja'^lung biefer

©teuer gön^lid) öermieben. S)ie tt)id)tigften , t)ierl)erge{)örigcn 53eftim-

mungen befagen: 2)ie 5Serbraud)§abgabe ift ju entri^ten, jobolb ber

^Branntwein au§ ber [teuerlid^en Kontrolle in ben iieien Sßerfef)r tritt.

3ur 6ntrid)tung ber S3erbraud)§fteuer ift derjenige toerpflid)tet, meld)er

ben Sranntmein jur freien 51>eriügung rr'^ält. (Segen ©id^erljeitefteltung

ift bie SIbgabe ju ftunben ; brei ^Jlonate lang ift bie ©teuer im all=

gemeinen aud) o'^ne ©ic^er'^eitsfteHung ju ftunben. 5Dte ?Iufben)at)rung

bei unter fteuerlid)er ^ontroHe ftet)enben 33ranntmein§ finbet in öffent=

lid)en ober unter ftaatlidiem 5Ritöerfd)lu§ fteljenben i|>rioat=5liebfrlagen

ftatt. Unter fteuerlid)er Kontrolle ftel^enber Sronntnjein barf aud)

au^erl^alb ber Sagerräume raffinirt unb jum 3^^^^^ ^p^' 5Iu§fu'^r

weiterer Bearbeitung untertoorfen werben. —
©tue @ntfd)öbigung ber Brennereien Wegen ber @teuercr'^öf)ung,

bie burd) eine fiinftlid)e ^preüer'fiöl^ung geWäfirt werben foH, finbet in

fotgenben Erwägungen ibre 9{ed)tTeitigung. 5Durd) bie beträ(^ttid)e

©tcuererf)ö'^ung wirb eine Wefentlid)e Einfc^ränfung be§ ^onfum§ unb

bal)er ein 5Jlinberabfo^ ber beutfd)en Brennereien im Snlanbe ftatt=

finben. S)a ber SBeltmarft nur in geringem ^IRa|e in biefem Slrtifel

aufna'^mefätiig ift, fo wirb ein fo ftarfer ^^reigbrud eintreten, ba^ bie

weniger gut geleiteten unb finanziell fd)led)t fituirten Biennereibetriebe

^u arbeiten aui^ören müßten , bie Befi^er fe^r gro^e Berlufte erleiben

würben : ä!^nlid)e Bertufte Würben burc^ ein fold)e§ unnatürlidi niebrigeä

'^^rei§nibeau aud) biejenigen Brennereien erleiben, weld)e fic^ ^u !§alten

öermögen. SBenn e§ nun auc^ im allgemeinen al§ Siegel gilt, bafi bie

©taatSbürger fic^ mit ben ^ad)t^eilen neu auferlegter birefter wie in=

birefter ©teuetn o'^ne @ntfd)äbigung, fo gut e§ i'^nen möglich ift,

abjufinben l^aben, fo war l)ier einerfeit§ bei einer Berboppelung bet

Branntwein = ®ro^l)anbel§preife bie ©d)äbigung fo beträ(^tlid) , unb

anbererfeitS bie Sage ber ^robu^enten burd) bie mi^lic^en 3uftänbe in

ber Sanbwirtljfc^ait eine fo Wenig befriebigenbe , ba§ eine entfpret^enbe

@ntf(^äbigung ber ^probujenten aud) ol)ne Borl^anbenfein eines furor

agraricus nicl)t unbillig erfc^eint.

Slu^erbem Ratten fünftlid^ geftaltete Berl)ältniffe bereits üor @rla^

be§ @efe^e§ ben ©pirituspreig unnatürlich l)erabgebrüdt. ^n 9iu§lanb,

fowie in ben weiften ©pirituS au§iül)renben Säubern werben fcl)r Ijo'^e

©rportprämien gejafilt, wcld)e einen ftarfen 5S)rurf aui bie 2Belt^anbel§=

greife be§ ©pirituS unb be§ <Bpx\t ausüben. S;er Brenner in Ütu^lanb
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finbet e§ fieieitg Bei einem fe'^r niebrigen ^reije öoitl^ei(^ft, ju erpov

tiven. ^Jicuevbingg [inb bort biefe Prämien uoc^ erf)öl)t. 2)er ^ol^en 33c^

fteiierung be§ Q3ranntn:ieinö in jenen Sänborn fte'^t Qeiriflerma^en auj bcv

onberen Seite eine ftaatlid)e Öunft, bie ©jportpi-äniie, al§ ^riüiteg gegen«

über. 5iun äaf)tt ja aUerbingS auc^ jDeutjditanb eine geringe (Jjportprämie

Don ttxoa 1 ^JJiorf für boS .jpeftoliter, ober bicje genügt längft nid)t, um
bie ©rniebrigung be§ 8pirituö = 2ßeItl)Qnbrlspreifcä burd) bie 6rport=

Prämien namentlich) Ütufelonbö, bie 10 ''Slaxl per ^cftotiter 2llfot)o(

überfc^reiten, au5pglei(i)cn. %üi ba§ ißertangen, Sie (ärportprämien

in S)euti(^Ianb entiprectjenb benen ber ,^onfurren,jlänber ju erl^ö^^en, ift

bie Üieid^Sregierung nii^t eingegangen , tai nunmel^r öerfu(i)te ©t)ftem

einer fünftliä)en 5prei5erf)öl)ung ift t^eitmeife al§ eine 3lnttDort auf jene

"ÜJlaffeupetition Dom ^a^xt 1886 anjufel^en.

^anbett ee fid) !^ier um einen '^rei§bruc£, toetd&er öon einem go^tor

ausgeübt wirb, ber al§ tDirti)fd)aftIi(^ unbillig betrachtet werben mu§, fo

tritt f)ierju noc^ ein anbereS
,

gleid^iaCts fünftüd)e§ preigerniebrigenbes

Moment. 2;ie ^ufna'^meiä'^igfeit be§ SBeÜmarftes in 33e3ug aui 33rannt=

toein, ©prit ober Spiritus ift einerfeitö ber icftgerourjelten lofalen

.ff'onfumtion§gett)o^n'f)eiten , bie bei ^Branntweinen fe^r fd)Wer burc^ ein

irembc§, ungewohnte» ^robuü ju bejriebigen finb , anbererfeitS ber

überall üorI;anbenen erorbitanten 3oÜf'i)^'anfen wegen nur eine fe'^r

geringe. ^Jlun befi^t Dftbtutidilanb in feinen ^obenarten , in feinem

,^Iima , namentlich aber in feinen tanbwirt^fdiaftlic^en ©rofebetrieben,

fowie in ber Stufe ber lanbwirti^fd§aitlid)en unb allgemeinen ,lr?u(tur,

auf ber e§ fic^ bcfinbet, Sor^üge für bie Spiritugprobuftion wie faum
ein jWeiteg ßanb ber 6rbe. S)er S)rang naä) einer SlUöfuf)r biefeg

Äartoffelprobufteg ift ber benfbar größte, wö^renb ber 3lbfa^ hei hen

aufeerorbentlid)en Sdiu^jöHen, bie gerabe bei biefem Slrtifel in faft allen

Säubern eriftiren, nur mä^ig fein fann. Siefei £range§ jur ^u§fu!§r

wegen fielen bie ^nlanbpreife öon Spiritus auc^ meiftentficils in 9tcla=

tion ju ben äöettl^anbelepreifen, b. t). erftere finb um bie ^xad^t unb

fonfttgen Seförberungsunfoften geringer aU bie legieren , ein S3ert)ält=

ni§ , bag fid) burd)au§ nid^t bei allen Slrtifeln mit einem ät)nlid)en

©rport wiebetfinbet. ©erabe in ben legten ^a!§ren, Wo ein fräftigel

3ufammenwirten biefer f^aftoren eintrat, Wo e§ auBerbem bei einigen

überreid)lid)en Kartoffelernten ungeheuere llteugen fd^wer r)evwert^=

barer Kartoffeln gab, unb wo fid) enblid^ bie ^nbuftric rafcf) auf größere

^Betriebe fonäentrirtc, fo bü^ bie größeren unb nid)t mel)r bie mittleren

Brennereien mit i^ren ^jSrobuftiüusfoften für bie ^ißreisbilbung ma§=
gebenb würben, fanf ber 5prci§ be§ Spirituö auf ein feiten bagewefene§

Jtiüeau !^erab , bei bem ein ^^foitbefte^en ber fleineren unb mittleren

Brennereien in S)eutfcl)lanb ernftlid) in i^xai^c ftanD. Unb 3lbl)ilfc gegen

biefe fünfttid) gefd)affenen preigerniebrigenben ^ciftoren burd) Koalition

fonnte tro^ beg ßorpggeiftes , ber unter ben oftbeutfc^en ®ro^grunb=

befi^ern ^errfd)t, bei ber 3ei1plitterung ber Betriebe in S)eutfd)lanb

eigentlich nur burd^ unöerbefferlid)e Dptimiftcn erwartet werben.

2;a3 ©efc^ glaubt nun ben ^wed, bie ^^5reife ju ert)öl^en, in fol-

gcnber 2öeifc erreichen 3U fönnen. 2;ie bisherigen Brennereien bilben.
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nacf) betn 5JlQBftal6e i^xcx ^pvobuftion in ben 3fa{)ren öon 1879/80 Bi^

1885 86 einen 6ei bei* SSefteuerung beöorjugten i?Tei§ öon 5probujenten,

toelc^et für ben größten 2:^eil feiner ©vjeugung nid)t ben eigentüd)en

^^ormalfa^ öon 70 ^Jtarf .^onjumfteuev, Jonbern nur 50 Warf für ta'^

^eftoliter Sllfo'^ol ^u ^al^ten l)at. 2)iefer beöorjugtc lijcii ber ^4>ro=

buftion ift , um bie 5Prei§erl}öf)ung burd) .^onfutren^ iniierl^alb biefess

Sßoräug^Ereife§ nid)t iüuforifcf) iperben 3u loffen , fo benieffen morben,

baB man auct) fetbft bei einer fetjr ftarten S'erminberung bcg ^oiifum§

ftd)er fein barf, ba^ weniger aU biefe§ Cuantum feinenfalle aU XxinU

branntinein öerbvaudjt n^irb. Waii glaubte biefel Quantum in 4V2

Siter reinen Sllfol^ot für ben Slop] ber norb= unb mittelbeutfc^en ^e=

tötferung unb in 3 fiiter für ©übbeutfc^tanb gcfunben ^u tjaben. ^iir

gan3 5Eeutfd)(onb ergiebt bicfcS im Mittel 4V5 i^iter reinen ?lIfot)olg,

tnä'firenb ber biefierige Jrinftonfum in S)eutfd)Ianb 7^ 7 Siter auf ben

JRopf betragen l^aben möd)te. S5erminbert fid) nun ber Äonfum in

golgc ber ©tuiereriiöt^ung um brei ;^e^ntel
, fo bliebe ein .ß'onfum öon

gerabe 5 ßiter übrig. S3ei einem 9iüdgange um ^mei ^^-ünftcl, ber unä

gleich lüa'^rfc^eiulid) bünft, ginge ber Äonfum für ganj 2)eutfd)tanb auf

4^ 4 Siter 3lIfot)ol auf ben .ßopf ber 33eöötferung f)erab ; man fäme

bamit in ber lf)at ^art an bie gemä^lte ören^^e. ^m Mittel beiber

x^äüt Ratten bie iörennereien für 4^5 lüiter ober 10 ßlftel bee 2:rinf=

ücrbrauc^e§ bie i?onfumftcuer öon 50 ^Jlarf, für ^ 5 ßtter ober 1 ilftcl

be§ 2tinffonfum§
^
bie S3erbraud)§fteuer öon 70 5Jtarf ju 3a{)len.

S'm S;)urd)fd)nitt mütbe ber Staat ba'^er 52 ^Jlarf SJerbrauc^äfteuer er=

!^oIten. ?Reu errid)teten ^Brennereien tuirb nun öorerft biefer ^^ov^ug

nic^t pt^eit
;

fie jaulen bi§ 3um Eintritt einer aüe brei ^at)xe er=

folgenben ^eöifion bie öoüen 70 5Rarf iTonfumfteuer, öon biejem ^eit'

punfte ab aber nehmen aud) fie, foujeit fie lanbtt)irtt)fi^aftüd)e finb, an

bcm ©teueiöor^ug entfpred)enb t^eif. S)a neue gemerblic^e 23rennereien

unb bie über i^x .Kontingent f)inau§ brennenben öor'^anbenen 93etriebe

für if)ren Ueberjc^uB bie öoHen 70 Warf Äonfumfteuer ju 3af)ten '^aben,

fo '^offt man burd) biefe Wa^regel ben ^rei§, ben bie beftef)enbeu

Brennereien erhalten, für ba§ ^folanb ju "^eben, wenn aud) uic^t ganj

um jene 20 Warf ©ifferenj , fo bo(| um ben größten 2:^ei[ bcr=

fetben.

Stuf bie ^preiebeftimmung be§ sunt ßjport beftimmten ©pivituS f)at

natürlich bie ©efe^gebung einc§ einzelnen @taate§ wegen ber inter«

nationalen Äonfurren^ faum einen (Sinflu^. ^ier fonnte man nur

tmä) .$?onferöirung ber befte^^enbcn Waifc^raumfteuer auf bie 33ei6e{;at=

tung einer gemiffen ßjportprämie 5u ©unften eine§ günftigeren ^^^reifeS

für bie *45vobuäenten t)inroirfen, eine ^Prämie, Welcf)e burd) bie öiel f)öf)cren

©rporttjrämien ber ^onfurren^Iänber nid)t ungerechtfertigt erfd)eint.

äßirb bie getoünfdjte $rei§er!f)öt)ung für bie Brennereien nun tDirf=

lic^ burd) biefeä fünftlidje ©t)ftem erreid)t werben? 2Bir finb nur t^cit=

weife biejer Weinung. 2Iüerbing§ möchte baburd) eine abermalige 5preiö=

erniebrigung, bie burd) bie Uebcrprobuftion wegen beö Winberöerbraud^S

cet. par. ju erwarten ftanb , l^intenangel^alten werben. Borerft be=

meifen wir , ta^ eine fünft(id)e mittlere ^reiger^öf)ung um 20 Warf,
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fallg fie gelänge, ganj ci-orbttant !)orf) erfcEieint, tüenn man bamtt beii

eöentiiettcn ©cf)aben für bie 23rennei: burcö bic i5teucreif)öt)i!ng öevgleid^t.

S)er mittlere Spuitii^preig für ben SSrenner fann unter normal gebad)ten

Umftänbcn bei bem gegenwärtigen ^üf)eu ©elbroert^e 5u 27 'DJlarf jür

baS ;g)eftoliter 3llfol)ol angenommen werben, moöon al§ bircfter unb

inbirefter ©ertiinn bodt) günftigftenfaE§ 5 ^arf ^u recl)nen jein möd)ten,

im 33ergleiii) 5u ber äJorausle^ung, ba^ bie .Kartoffeln (20 (Zentner) im

anberen fiailt tierfüttert würben.

.ß'ünftüdt) prei§ert)ö!^enbe ^^aftoren fönnen auf bie 2)auer nur ba in

er^eblid^em ©rabe wirffam fein, too j^apital, Slrbeit unb Unterne'l)mung§=

geift Döüig ober bod^ grö^tent^eilö ge'^inbert Werben , biefem lufra=

tiberen ©rwerbä^Weige unter glcid)en ober ä^nlid)en SSebingungen iü^u.=

ftrömen. 2)iefe» 3ufti'ömen neuer .Kräfte Wirb jebod) bei ber Brennerei

unter äl^nlidjen Sebingungen auc^ fünftig in au§gebel)nter SBeife

niöglid) fein. S)ie meiften großen Öanbwtrtl)e finb ber 'Jiatur i^reg

2Birtl)fc[)aftsbetriebe§, fowie ben 33eftimmungen be§ ®efe^e§ gemä| bei

eintretenben l)ol)em Sßerbienft in ber SBrcnnerei in ber Sage, al§ leiftungg=

fällige J^onfurrenten in ber ©rjeugung öon Jöianntwein aufzutreten unb

äWeifellos wüiben unter ber ^Bebiugung einer t)of)en äientabilität ^a^'

reid)e ßaubwirtf)c biefer Sodung folgen, ^m 25ergleicE) ^u ben be=

ftet)enben Brennereien Ijaben bicfelbcn nac^ ben 33cftimmuugen bc§ ®e=

fe^eg nur nötl)ig, im ungünftigften i^aUc brei ^a^re lang mit il)rer

^robuftiou au|evi)alb beg burd) ©tcuernad)la§ begünftigten .Kreifeö ju

fte^en. Xüxd) @rrid)tung einer Brennerei unmittelbar öor ber immer

Wieberfetjrenbcn breijä'^rigen Oteöifion ber Steuerbegünftigung fönnen fie

aber felbft biefem ^fla^itljeil faft üotlftänbig au§ bem 2Bege getien.

2)ie 5rage, wie oiete größere lanbwirtl}jd)aftlid)e ^Betriebe, bie pr
6rrid)tung einer leiftung§fäl}igen neuen ^Brennerei fällig finb , bei auf=

taudienben prei§erl)ö^enben ^3Jtomenten beg ©piritus jur 9lieberfänH}fung

einer auänatimöweife {)ot)en Stente aU üteferöe im .^intevgrunbe ftel)en,

gewinnt ba'^er S3ebeutung. Sfiöäre bie oft gehörte 33e^auptung ri(^tig,

ba^ eine blüt)enbc SBrennerei eine ßebeugfrage für bie gefamrate größere

Sanbwirffifd^aft, ingbcfonbere in Dftbeutfd)lanb fei, fo mü^te bod) ber

größere 2;^eil ber 3ftittergüter mit foli^er üerfcfien fein. 5lun aber finb

nad^ ber lanbwirt!l)fd)aftli(^en SBetriebSaufna'^me öon 1882 t)on.ll902

lanbwirtf)fd)aftlid)en ^Betrieben öon me^r al§ 200 ^^ttax f^läd^e (800

borgen, b. t). 9tittergüter) in ^reu^en nur 1699 ober ein Siebentel

(14,3 " o) im ißefi^e einer ^Brennerei, aud) in £)ftbeutfd)Ianb ift im aE=

gemeinen bie Quote feine i)öi)exe. ©ed)ä Siebentel aücr Rittergüter

ftet)en bal)2r nod) im Apintergrunbe, gewiffermaficn auf ber Iraner, äöenbet

man ein, bafe unter gegenwärtigen ^^reiSber'^ältniffen be§ 6piritu§ in

ben '^roDinjen, beren SBrennerei auf ©ro^abfa^, wie j. 33. in 5pofen,

angewiefen ift, bie Einlage einer ^Brennerei erft bei größeren ^itter=

gutem in ber ©rö^e öon 2000 bi§ 2500 ^JJtorgen anfängt rentabel

ju werben, fo ift barauf einerfcitS ju erwibern, ba^ aud) unter ben

3G21 gtittergütern öon met)r al§ 2000 borgen (500 ^tttax) gläd^e

nur 961 ober 26,6 "^ o mit einer ^Brennerei öerfet)en finb; brei SBiertel

fteljen aud) bann nod) in 9teferöe. 5lnbererfeitS giebt e§ aber ©ebiete,
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in benen Bei bid^tcr ^efiebelung unb lofalem obev bod^ t)roüinaiaIem

Wi]a^, bal)ei; befferen ^^ireifcn, ein intenfiöer bcttjiit^fdtiaUeteö ®ut bereite

bei 600 SJlorgen ®r5§e red)t \Dot)l mit cincv i^avtoffelbi-enncrei bcitet)en

fann; baä j^önigreic^ ©ac^fen ift bafür ein auffaflenbeö 33eiipiel. —
S)cnnoc^ mufe aud) in biefex Sejie^ung bai S3oi1)anbeniein gcraijjcr er=

tc^roerenber ^Blomentc für tie ^teuanlage öon Brennereien im SJergleic^

äu beftel^enben zugegeben werben. S)ie ®üter, an] bencn iol(^e errichtet

toerbcn, bürden im oEgemeinen niciit bie gleid) günftigen ^Jlaturbebin=

gungen ober jonftige wirt^jc^aitlid^e Qualitäten für bie ©pirituöprobut=

tion bcfi^en, roie bie ©üter mit bereite beftetjenben i^rcnnereien , ba

erftere anbereniaüS üermuf^Uc^ bereits im 33ffi^e üon 33vennereien jcin

tDürben. 2)ie naturgemäße Sc^merfättigteit beä Ianbloirt^fd)aitlid^en

33etriebe§, inbem bie 6rrid)tung einer :^vennerei foglcic^ bie Umroätiung

be§ ganzen ^Betriebes üorauöfe^t, au(^ ber t)äufige ^Dtanget an Äapitat

toerl^inbern toeitet eine beraitigc ^^tüffigfeit ber .$^a:bitol[trömung bei

einem IanbU)irt{)f(i)attlid)en ©emerbc wie in ber ^(nbuftrie.

äöäre ber 9{egierung§entiüuri (^iefe^ geworben, fo würbe bie 5Sreu=

nerei auct) mit einer uneingefd)ränften Ä?onfurren,i ber bcfte{)enben

Brennereien untereinanber ju redbnen fiaben. '^In ber tpxeiebilbung, wie fie

unter normaten Umftänben fid) regeln Würbe, wäre bann faum |o je^r

<5rl)eblid)e§ geänbert worbcn. S)er ©ntwurf lautete ba§in, ha^ alle brei

S^a^re eine ooUftänbtge 'Ji;eut)ertt)cilung ber begünftigten

SBranntweinmenge na(^ ber beliebig ftattge"^abten ^robuftion
ber öoraufgegangenen brei ^a^re ftatt^aben jolle. 6ine Brennerei, weld]c

Wäf)renb einer ^eriobe ta^ toppdtt Quantum erf^eugte wie Dörfer, aEer'=

binge jür bie überfd)ießenbe DJlenge wät)renb biefer 3eit 70 ^Btarf Äon=

jumfteuer ^dt)Uc, na'^m in ber näd)ften unb in ben iolgciiben ^eriobcn

aud) mit ber boppelten ^enge an bem ©teuertiorpg t^eil. ^^bgefel)en

tjon bem erwäl)nten erfd)Werenben 'DJloment war bamtt ber ^43reiebilbungö=

^jroäeß gewifjermaßen nur ein fd)Wieriger ju lö|enbe§ 9te($cne5empel ge=

tDorben, aber fo treuer wirb bod) fid)erlid) nid)t in 2)eutfd)lanb bie

S)en!orbeit be^al^tt, boß beSwegen ein jo öiel ^ölierer ^-Pret§ ent[tel)en

1oEte.

S)er 9fteid)§tag fal), burd) bie (^ortfdirittöpartei baroui aufmerffam

gemad^t, bieje ßüde unb je^te an bie ©tette einer äiemlic^ ireien Ä?on=

lurrenj bie ^ o n 1 1 n g e n t i r u n g , an ©tette ber 3tcuöertl)eilung trat

bie 9{cöijion. S)ie Bemeftung erfolgt nun aße brei ^atjre nid^t met)r

nad§ ber beliebig l^ergcftcttten ^JJlenge ^Älfol)ol, fonbern nadt) ^3.lia^abe

ber ©piritusmenge, weld)e wä'^renb ber legten 4>Ei''iobe jum niebrigeren

©teuerfal l^ergeftellt Werben burfte, b. 'i). bie erfte Berti) eilung
fd^eint audb für alle folgenben bie fefte, na^eju unöerrüdbare Bafig

äu fein. 3lenberungen in biejer ^ontingentirung Würben nur eintreten

!önnen erften§ buid^ ben Zutritt neuer Brennereien, 5Weiten§ öurd^ bie

^ufättige ^Utinberprobuftion beftel^enber Brennereien unb brittenS burd^

bie 3una'^me ber Bebblfcrung, womit fidt) ba§ beüorjugte Quantum
öon 4V5 ßiter per ^op] ber Beöötferung entfprei^cnb tierme^rt. ßrftereS

toüxbe bie einer be[tei)enben Brennerei jufaUenbe »IRenge oerminbern,

le^tere§ beibe§ wirb fie üerme^ren. Sine Berfc^iebung ber bereite
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fontingentirten 3?rennereien unter einanber f(f)eint naä) bem @efe^e au§=

gejc^lofien. 2)aS jü^rt ju ber furtofen Folgerung, ba§ e§ einem ®ut§=

befi^er, bet no(i) feine Brennerei betreibt, freiftel^t, eine fo gro^e

5Brenneret anjulegen, all i^m beliebt, unb nac^ ber näd)[ten 9tcöifton

entfprcd^enb an bcm ©teueröor^ug tl^eil^unetimcn ; ©ütern hingegen, bic

bi§f)er nur eine ganj fleine , öieEeid^t nur eine .ß'ü($enbrennerei Tür ben

33ebari be§ eigenen |)ofc§ befa^cn , toäve e§ unmöglich gemacht , eine

orbentIi(i)e 23rennerci 3U errid^ten; fie 'Ratten beffer gett)an, bei ber erften

Äontingentirung ganj auf it)r ^edtit an einer 33ett)eiligung ju öer=

äic^tcn, um für später in ber ^4>robu!tion freie ^anb ju bellten.

80 n)ar ber SöiKe ber gefe^gebenben (Semalten. S)od) aud) f)ier

l)at man wicber ein ßcrf) offen geloffen, ba§ s^ar Heiner, aber bod)

immer'^in paffirbar bleiben mirb , um fid) be§felb?n bei auftaud^enben

tjo^en 9fienten be^uf§ 'l^robuftiongöermeljrung 3u bebienen. 5Jlan

^at au§ ber f^affui^Ö be§ (^ntmurfcS betreffs ber aEe 3 2fal)re er=

folgenben 5leuberanlagung bei betiorjugten ^robuftion§quantum§ fotgcnbe

Stette ftet)en gelaffen : „S)ie in^mifdien neu entftanbenen 33renneTeien,

fomie biejenigen, meiere toät)renb ber legten 3 ^alire einen regel =

mäßigen Setrieb nid^t gef)a"bt l^aben" finb bei jeber 9tet)ifton

nad) bcm Umfange i^rer SetriebSantagen nad) ^a^gobe i^rer ^robuftion

äu öerantogen. f5für borübcrge^enb fronte ^Brennereien mar bie l^ert)or=

ge'^obene 33eftimmung not^menbig. gür bie gefunbe frdftige 33rennerei ifl

aber bamit ebenfaül ber 3Beg pr 'iJJrobuftionStiermefirung gangbar ge=

madE)t toorben. 5Der 33rennereibefi^er braucht im legten ^al)re öor

einer 9leüifion nur eine grtoeiterung be^m. mafcl)inene SBerbefferungen

feiner 23renneret tior^une'^men, legt olsbonn ben gonjen ^Betrieb mäf)renb

ber 33rennperiobe einige ^Jtonate abfolut ftitt unb öevlangt nun auf

©runb obiger SScftimmung eine 9lculontingentirung feinet öergrö^erten

@tabliffement§. SlTian l)ot too§l überfe^en , obige 33eftimmungen mit

(Sinfc^rönfungen su umgeben.

SBenn biefcrfialb jener Slenberung burd) ben 9tei(^§tag boc^ nid)t

biejenige 5ßebeutung beijumeffen ift , bie mon il)r fonft beilegen müfetc,

fo ift bod) nid)t ju leugnen, boB boburd) immerl^in bie Äonturren^ ber

beftel)enben 33rennereien unter einonber in fel^r erl)eblid)em 5Ra|e er=

fdjtoert fein mirb.

^n gemiffem ©robe preiScr'^ölienb mirb aud^ nod^ ba§ burdligefü'^rtc

5|}rin3ip ber ©teuerbegünftigung ber fleinen unb mittleren ^Brennereien

bor ben größeren mirfen , meil fünftig bie größeren ^Betriebe feinen

ftarfen ^reiäbrud mef)r auf bie geringeren auSjuiiben üermögen. 33on

ber 23eOorjugung ber lanbmirtl)f(^aftlidE)en 23rennereien öor ben gemcrb=

lid)en barf man in biefer 9fiidi)tung ntd£)t ju üiel ertoarten; ber mo§=
gebenbe ^reigbrutf ging fidicrlii^ nid)t bon gemcrblidt)en

,
fonbern öon

ben großen lonötoirt^d^aftlid^en ^artoffelbrennereien au§. 5ßrei§erf)ö§enb

enblid^, aber o^ne S5ort^eil für irgcnb eine klaffe öon SBrennereien, mu^
bie .vfontingentirung in ber ^lid^tung toirfen, ba^ ber ßonbrnirf^ fünftig

nic^t mef)r mie biöf)er naä) ^o|gabe fetne§ übcrfd^üffigen Äartoffelöorrat^S

brennen fann. S)ie fcl^lenbe freie SSemegung, meldbe ber SBrennerei ge=
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nommen tüorben ift, ^at jur ^otge, b^B i" S^fu^^ft ciu(^ ba ©ptritug

fiejU). Sranntiuein in jdiled^ten inib ungeeigneten S3etrie6en roeiteier^eugt

ttjirb, tro rationeller 2öeife anbere 23ctiiet)e an i^rc ©tette treten follten.

Sßon ben legieren Momenten abgefef)en finb jencg jebod^ nur tt}eo=

retifd}e 5JlÖgtict)feiten
, fie würben öon un§ angejü^rt, um bie ©renjen,

tt)e((i)e einer t)öl)ercn ^reiSbilbung gefeljt finb, mögli(i)[t beutlic^ ju um»
vänbern. 2t)atjäci)li(i) tt)irb, .Koalition au§gofd)lDffen , auf längere ^e\t

I)inau§ tvctn öon ber 6nt[tet)ung neuer Sri-nnereien, nocf) öou ber Gr=

Weiterung ber be|"tet)enbcn bie 9tcbe fein. 5)ie SBrennerei S)cutf^tanb§

ift unter normalen 3]ert)ättniffen barauj eingeridjtet, 4,4 ^[Rillionen ^tfto«

liter 2l(fot)ot tjerjuftetten. S^ie (Steucrer^öt)ung bürfte ben beutfcf)eti

Äonjum um met)r q[§ 1 ^liEion Jpeftoliter öerminbern. S)ie S^enbenj,

auc^ biefc Million ,^u erzeugen , tDirb fid) in energifd)er SBeife Suft

ju mad^en fud)en- Snt ^uelanbe biefetbe ju einigermaßen annef)m=

baren ^Preijen abjufelen, fann nid^t bie Ütebe jein; bie gejammte 3ltfol^oI=

menge, bie in bcm 233eltf)anbel erfd^eint, beträgt nur 2V3 5RiEionen

^eftoliter, 5J]Qg es ben beutid)en Brennereien nod) fo fd^toer anfommen,

fie toerben fidt) auf bie SSerminbcrung i^rer 5probuftiou um ein ^iinftet

einritzten muffen. S^iefe S5crminberung toirb ftd£) burd^ bie .ß'ontingen=

tirung oHerbingg ungefäl)r gtcict)mäßig auf alle S3renncreien mit 5Ser=

meibung eine§ ©jifteujtampfeß t)crt()citen, aber man barf fidf)er fein, baß
bie ^reisbitbung nid§t eine berartige fein Wirb, baß baraug im attge=

meinen eine überburd£)fd)nitt(ic^e diente entfielet, um weitere gauj

unnü^e Sicnnereiantagen ^eroor^urufen.

33orau§gefe^t war bie nid)t burdt) J?oaIition beeinflußte ^rei§=

bilbung. ©anj anber§ fte^t c§ , Wenn bie befte'f)enben SBrennevcien e§

praftifd) berfui^en foHten , burd) .Koalition eine abnorm 1)oi)t 5prei§=

bilbung burd^^ufe^en. S)ie y3ilbung einer foId£)en Koalition Wäre m5g=
Ii($ unb aui^ fefir öettodenb; burdE) 6infut)ren t)«m 2lu§lanbe würbe

biefelbe bei bem außerovbentlid^ fjo'fien ©dEjU^joHe nid^t geftört werben.

2ßir finb aucf) ber 'DJleinung, baß eine fetjr fapitalfräftige ?I£tiengefeIl=

fdf)aft, fe!§r biet fräftiger a[§ biejenige, Weld)e im ^^uguft 1887 feitenS

be§ 3}erein§ für ©pirituäinbuftrie aU Sßertreter ber .^artoffetbrennerci

unter 'Fcitwirfung ber einflußreid§ften g^man^fräfte ju begrünben öerfut^t

würbe, im (atanbe fein wirb, Wä^renb breier ^al^re bie binnenlänbifd^en

^Preife be§ öerfteuerten .^aitoffelfpiritus, wie beabfid)tigt, auf 120 9Jlarf

ptx ^eüoliter 3lIfol^o[ 3u !^alten, •— fobalb fie ben größten Sl^eit il^re§

Capitata äu (SJunften ber Brennereibefi^er opfert. ®te .^artoffelbrenner

ert)ielten fobann abpglid) 64 5Jtarf (50 + 14) ©teuer für bie in ber

Sefteuerung beborpgte ^robuftion einen '^Jreig üon 56 ^arf, für weitere

5Wei i^ünftel biefeg fontingentirten Cuantum§ über biefe§ I)inau§ be=

fämen fie nai^ ben 5ßerträgen mit jener ®efellfd£)aft 36 ^Rarf.

(Sine foIdE)e Slufopferung it)rc§ Kapitals würbe freitid^ für bie

@efettfd)aft wegen ber fd)Weren Einbußen, wetd^e bie nid)t beigetretenen

^Brennereien bereiten würben, notfjwenbig fein. @§ wirb nie gelingen, atte

Brennereien jum Beitritt ju bewegen, eine 9JUnber^eit üertütt bei fotd^en

33erfudf)en au§ perfi3nti($em @goiömu§ ftete bie ^nte^efff" i»?!-' ^onfu=

menten
, fo fe^r it)x ^JHdf)tbeitritt bom ©tanbpunfte ber 5lüiirten oud^

Sa^tbuil) XI. .3—4, I)T§8. ö. Sdjmoller. 30
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als öevvatf) unb fd^nöbe ©elBftfuc^t eifcC)einen mag. S)ic nic^t bei=

tretcnbcn 33vcnnereien f)a6en nämtic^ im ^aUc be§ 3uftanbefommen§

ben 5iJürt'()ei(, i^xe gerammte ^robuftion ju ben lufvatiöen 33innentQnb=

preisen abjuje^en , toa§ anä) eine nod) fo mäd}tige ^onbelSgejeEfd^ait

megen be§ jcifplittcvten ^bJQ|eä nid)! ju l)inbern öermö(i)te. Sine

Koalition, bic fo ou^erorbentlid) günfHgc ^PreiStier'^ättniffe evätningt,

lüüvbe aber au^erbem bie (Srünbung .^a'^Iveic^er neuer ^Bienneveien mit

ber gteidien Söirfung 3ur x^ol%c ^a'btn. 3[Bir looEen bie tüa]§i-|d)einli(f)

eintretenben 33eri)ä(tniffe burd) einige je'^r mäfeig angenommene ^a^Ie«

5U betend) teil fachen unb muffen babei unfere SSevmunbeiung au§fpreisen,

ba^ biefe Setrad)tung bie leitenben Sanffreife öerabfäumt ^u l^aben

fd)einen, fieäto. erft burc^ bie auf ba§ ^rojeft folgenbe Üteaftion juv

©infic^t ge!ommen finb.

S)er ivoalition mögen fo öiel 5ßrenncreien Beitreten, als öier f^ünfteln

ber gejat)tten ^Jtaifd)raumfteuer cntfptid)t (Sebingung für ba§ 3uftanbe=

fommen jener ©efeltfd^aft). S)ie 3ll!of)oIprobuftion ber nid^t beigetretenen

^Brennereien folt wegen be§ übexmiegenben Sluefd^IuffeS ber l^öljere Steuer

ja^tenben ^refi'^efefabrifen unb ber ©etreibebrennereien nid)t ein ^yünftel,

fonbern nur ein Siebentel ber 6i§t)erigen ©efammterjeugung , b. 1^.

630 000 |)eftoüter 2It!ol§oI betragen, ©ie werben gemäfe bem ©efe^e an

ber beborsugten Sr^eugung auc^ nur mit einem Siebentel ober mit

276 000 ^eftoliter t^eilne^men. 3)a fie aber au(^ für bie überfd^ie^enbe

5Renge nod) lufratiöe greife, entfprec^enb einem ^^rcife be§ ,^artoffelfpiritu§

öon minbeften§ 36 ^Jtarf ot)ne Steuer^aljlung, erlialten, fo merben fie i'^re

(Sefammtprobuftion auSbe'^nen, 3. 53. öon 630 000 auf 750 000 ^efto=

Itter, ein Quantum, ba§ buri^ bie l^injutretenben 9leuanlagen unb

SBergrö^erungen auf 900 000 ^cftoliter fid) er'^ötien fott. Sßon bem

gefammten 33innenlanbabfa|e für ^rinffonfuin blieben für bie aEiirten

Sßretmereien nur 1'300 000 ^eftoliter 3Ilfol)ol übrig, mäl^renb bie

@efettfd)aft bie Uebcrna'^me öon 1 654 000 .!peftoliter fteuerbegünftigten

unb öon weiteren ätoei f^fünftel biefer ÜJtenge ober öon 662 000 ^eftoliter

niditbegünftigten 2llfol)o( ju einem greife öon 120 '^Raxt einfd)lie^li(i|

ber ©teuer ben SSrennereien nad§ ben SBerträgen garantirt t)at. Sie

erl^ielte bal)er 1 016 000 ^eftoliter 9It!o'^ol ju öiel, bic fie im SBinnen=

lanbe nid)t abjufe^en öermöd)te. @§ blieben i^r jWei SluiWege übrig.

Sie tonnte ben S3innenlanbprei§ fo weit l)erabfe|en, ha'^ bie nic^t bei=

getretenen unb neu entftel)enben ^Brennereien für ba§ nid^tbegünftigte

Quantum nid£)t mel)r 36, fonbern ben ruinbfen 5prei§ öon nur etwa

20 ^arf er'^ielten
, fo ba| biefelben möglidift Wenig über il)r ,ßon=

tingent l)inaug brennen würben unb feine neuen 93rennereien entftünben.

S)ie S)ifferenä öon 16 ^arf für bie gefammte ju überneljmenbe 3Jtenge

müfetc bann bie ©efellfdfiaft au§ i^rer %a\ä^t tragen. S)er zweite,

gleii^fall§ ju ungel)eueren 93erluften fül)renbe , wenn and) für bie

^anbelägefettfd^aft geringeren Sd)aben bringenbe äöeg Wäre ber, ba§ bie=

felbe ben $rei§ auf ber öoÜen ^öl)e l)ält unb bie 1016 000 ^eftoliter,

bie fie fe'^r tf)euer mit 36, ^um 2;]^eit aui^ mit 56 5Jtarl ol;ne bic Steuer

be^al^lt liat , im 3lu§lanbe ju etwa 20 gjlarl für ba§ ^e!to(iter abfegt.

Sür ben übrigen @j;port nad) bem SluSlanbe erl^alten bie 33renner
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nui- ben öon ber ©efettfc^oit erf)äietcn 5pret8, jo ba^ l§ierau§ für

biefc(6e fein 5^act)t^eil entftef)en fann. 93ei bem an jWeiter ©teile ge»

nannten Stugwege luürbe aber bic i^rennerci al§ jolrf)e gvofier 9tad)tijeit

treffen. Sie bcftet)enben Brennereien Icerben bann nämlidE) mit ber .fton=

fnrrenä neu entftanbener nnb öergrö^erter :^rennereien bauernb 3U

red^nen l^aben, obwoi)! Bereits öon ben öortjanbcnen ein 33iertel ü!6er=

ftüjfig toar. 5Der 5prei§bruci mu^ bann fpätcr um fo ftärfer auftreten.

2Biebei'^oIt man ba§ ©fiel ber .Koalition
, fo tüirb bie ©ad^Iage nac^

^IBIauf mciterer 3 ^atjxi noc^ fd)limmcr fein. 5Die beutfdje $öoIf§=

tDirt()f(i)aft , bie bod) toatirl^aftig bic üortianbenen Kapitalien norf) in

nü^Iid^erer 3Beife gebraud)en fann , wirb um gro^e Kapitalien , bic

unnü^e Slnloge finben, beraubt Ujerben.

Sanbtt)irtl)e, toclc^e an ber ©pi^e jener ©efcHfd^aft ftanben, l)aben

nad^trägüd^ biefe Konfequeuäen auc^ eingcfef)en unb fd^ä^en fid) gtüdE=

tid^, ba^ biefclbe nid^t ju ©taube gefommen ift. 2)ie i?artell=

beftrebungen finb jebod^ be§"^alb nid^t tobt
,

fonbern toerbcn unter fo

überaus günftigen gefe^lidtien 9]oran5fet;ungcn balb tt)ieber iKi'öortreten,

aber unter ^tormirung tt)cit geringerer greife. S)ie ©d^raierigfeit tt)irb

bann barin liegen, genügenbe SeitrittSerflärungen ju er'^atten.

Unfere 2Infid)t über bie fünftige mäßige ©r^ö^ung ber ©pirituis=

prcife nad^ ?Iu§fü'^rung be§ @efe^e§ ift benn aud§ im aÜgemeinen

bur(^ bie 5)}rei§entwicE(ung an ber Sörfe , meld)e bie jeweilige S)urd£)=

fd^nittSmeinung öieler ©ai^berftönbigen barftcEt, beftätigt ttiorben. SBir

bemerfen jubor, ba^ ber S)urd)fd)nitt§prei§ be§ £artoffelfpiritu§ , ab=

äüglidE) ber 9Jtüifd^raumfteuer Pon 14 Tlaxt , in Berlin toälirenb be§

^al^rcS 1886 unb äu Slnfang 1887 im ®urd^fd)nitt 25 5Jlarf betrug.

3u Slnfang ^uli 1887 l^errfd)te an ber 33örfe nod) ein äiemlii^er

£)ptimi§mu§. 5Ran War äwar feineSmegS ber Meinung, ba^ bie greife

für ba§ 5Binnenlanb fünftig bie früheren um 20 5Jiarf überfteigen

Würben, glaubte aber bod£) an fel^r öiel l)öl)ere greife. S)er ^rei§ be§

KartoffelfpirituS ftanb 3U Slnfang ^uli auf 68 maxi per |)eftotiter

9nfol)ol. 6g galt al§ rationeE, bic SCßaarc 3U biefcm greife aufju=

fpeid^ern, bi§ ha^ @efe^ im Dftober in .'ilraft trete. 3tn§' .^anbet2=

gewinn, Sagerfoften unb Secfage Waren bi§ jum Dftober auf 3 9Jlarf

3U Peranfdf)lagcn, au^erbem traten nod) 30 Waxt Dlad^fteuer im Dftober

l^inju, fo ta^ biefer ^^reiS einem ^ufünftigen ^preife üon 101 ^arf
für bai Apeftoliter Sllfo'^ol entfprad). f^ür ben in ber ©teuer bet)or=

fugten Branntwein ge'^en baPon fünftig ab 50 «jjlarf Konfumfteuer,

fowie 14 ^arf 5Raifd)raumfteuer , 3ufammen 64 Maxi ©teuer , ben

Brennereien öerblieb mitl)in loco Berlin in ^ufu^ft ein ^reig öon

37 5Jtarf für ba§ ^eftoliter 2llfoljoP). 2fm Caufe be§ ^fuli fd)lug biefe

optimiftifd£)e ©timmung um, man ]ai) %an] rid)tig immer mel^r öoraui,

ba^ eine Konfurrenj tro^ aller ^inberniffe bcS @efe^e§ möglid§ fein

werbe; ftatt ju fteigen fanf ber ^rei§ big 2lnfang ?luguft um 4 gjlarf.

1) Ser *Preis, ben bamaU für ben Stugcnblicf bie Brenner crf)ieltcn, rtat,

»ic fic^ ouö bem a3ot'^erget)cnben erflätt, geringer, nämlic^ 6>< 3]laxt n^cniger

bvctfai^eic 5D{aiid)raumfteuer, b. l). absüglid) 42 ''Siaxt, alfo nur 26 Tlaxt.

30*
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waS für ben SBinteroniang einen 5prei§ für bie 23venner öon 32 '^axt

Tür bQ3 .»peftoliter bcüorjugter ^^vobuftion Bebeutete.

Dlaci) 33efannttDcrbcn be§ jet)r lüeit gcbiel^enen ^rojefteS jener

SptvituSmonopol=Jpanbet§gefett|(f)Qit manbette fid^ bieje 3)Ieinung um fo

me()r in baä ©egenf^eil um , aU bie S^ntereffenten be§ ,\?arteÖö balb

anfingen, im großen ^a^ftatie an ber 33örfe jn faufen, bie optimiftifdEie

©timmung nocf) met)r ^u ftcigern
,

jögernbrn 53rennereil6efi^ern bamit

Söertvauen in bie (aad)e einzuflößen unb fie fo jum Seitritt ^ur i^oa»

(ition ju beftimmen. ^m erften Anlauf, in einem '^(ugenblirfe, luo ber

gnt^ufia§mu§ ber Sfnteteffenten für ba§ Unternet)men auf ba§ t)öc£)fte

ge[ti.-gen mar, au§ allen ^roöin^en juftimmenbe Srflärungen öon

Srenncreibefi^eröerfammlungen einliefen, rvax ber $rei§ am 15. 31ugu[t

auf 79 ^Jtarf S)urd)f(^nittgprei§ für ba§ .^cftoliter geftiegen , tt)a§ für

ben SBinteranfang einen !:prei§ für bie S3renner öon 47 'OJIavt für ba§

jpeftoliter Sllfo'^ol bebeutete. 5)cr '^^reiä mar bamit nur nodt) 9 ^JJlarf

öon bem ^^^rei^niöeau entfernt, mel(i)e§ entfteljen mußte, faüö baö Unter=

net)men mirftid^ jn Staube fam. ^JJian blieb im gansen mä'^renb be§

Jluguft trotj großer ^reiäfd^roanfungen bei einer mittleren ^Jieinung, bie

^alb ba§ 3u[tanbefommen be§ ^^^U-ojefteS öorau§fe^te, l)alb ein ©rfjeitern

be§felben infolge mangell)aften 33eitritt^ annahm. S)ie ^Jlotirung öon

etwa 73 ^laxt mar eine fell)r Ijäufige, mag für ben SBinteranfang einem

5|>reife für bie 33venner öon 40 ''JJiart entfpvad). ©in fe^r entfd)iebencr

llmfd)lag nad) ber peffimiftifdjen ©eite I)in erfolgte miebcr in ben legten

Stagen be§ 3luguft, al§ ba§ öorläufi.ge (Scheitern ber ®efeEfd)aft burc^

ni(i)t genügenben ^Beitritt fidler mar. S)er 9iegutirungöprei§ per

Ultimo [teilte fic^ auf 68,7 ^laxt, ent^pre{^enb einem '^sreifc öon 100

ÜJtarE für ben äöinteranfang , moöon ben 33rennerei6eft^etn 36 Waxt
jufaüen mürben. @ine gemiffe 2Ba^tfd)cinli(^feit , baß ba§ ^rojeft

bennod) fd)ließlid) au ©taube fommen merbe, mar aud) nod) in bicfer

5prei§notirung ent^^alten. 3luf bie 9^ad)rid)t, baß jene§ 5Proicft burc^ ba§

öbltige ©idjjurüd.^iel^en ber großen ginauäfräfte enbgiltig gefd)eitert fei,

ging ber '4>rei§ auf 65 bi§ 66 '»Utarf l)erab, cntfpred^enb einem 'greife öon

32 5Jtarf für bie 33renner ju SBinteranfang. 2luf jener ^öfje blieb berfelbe

bann aud) in ben folgenben Sßoc^en. S)ie großen betl^eiligten Saufen

follen feljr fro'^ gemcfen fein , baß baS Unterue'^men auf (*)runb i'^rer

5propofitionen nid)t ju ©taube fam , ba aud) fie burd) bie S)i§fuffion

in ber ^.preffe unb burd) bie ju Jage treteuben, burd) politifdje 9Igitation

movalifd) nod) öerftärtten ©egenfräfte ju ber Ueber^eugung gelongt

maren, baß fie fanguinifd)en Slnfc^auungcn 3um Göfer gefatten feien.

3fni Dttober 1887, nad^ Inkrafttreten ber 2]erbraudt)§fteuer, notirte

in ber ©teuer begünftigter ©piritu§ im ^IRittel 97 ^3larE bei ge5af)lter

Sßerbrauc^Sfteuer, moöon nad^ ^Hb3ug ber iiiaifd)raum[teuer bem 23renner

33 ^arf jufielen , b. l). ctma 7 Waxt mdjx al§ maf)rf(^einlidf) oi)ne

^ilfe be§ ®efe^e§, 3u @nbe Oftober mar biefer 2lnti)cil fogor auf

36 2JlarE infolge mefentltdjer '^tenbernngen in ber luäfüljtung bc§

®efe^e§ ju ©unften ber Svennerei geftiegen. 2öir finb ber ''JDteinung,

baß fid) ber 5prei§ nidl)t auf biefer .^-^ö]^e f)alteu mirb
,

fobalb erft bie

öerfd)iebenen ^ögtid^feiten ber Umgeljung be§ ilontingcntirung§3mangc§
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allgemein betannt unb geübt fein tnci-ben. ©[eif^jcitig notivte bev nidE)t

begünftigte ©piritnS, für ^lüedEe beö (5sport§, tüv geroerbtic^cn 5)er=

brauet) unb für überjc^iefeenben iöerbraud^ im ^inlanbe, ot)ne S3erbraud)ä»

[teuer 37 War!, ab3üglic^ ber 5)kij(^raum[teuer 23 ^JJlaif; ber er«

toartete ^preißbiucf fommt barin entfd)ieben 3um '3Iu6brucf.

2)ie Deröffent(i(^ten ©rgebniffe jeneö berunglücEten 33erfuc£)e§ laffen

flar bie Urfacfien überjeljen , mcStjolb bie meiften Ji?oalition5öerfu(f)e

fcfteitern , felbft in einem fo günftigeu 'i^aüc , tüo ber ^-ßoben für ein

folc^eg Unternetjmen burcf) ein ©efe^ au| ba§ befte öorbereitet toar; [ie

(geigen , roarum aud) bei biejem 25erfurf)e trotj ber benfbar günftigften

Umftänbe nic^t atte ^Brennereien , aud) nid)t bie gejorberten 80 '! u ber

^ai|d)raum[teueräal§lung (etioa 86 "o ber 5probuftion), fonbern nur

S3rennereien mit 72,7 "(» ber ''IRaifd)raum[teuer (
79*^0 ber 5J3robuftion)

Ü^ren ^Beitritt er!lärt Ijaben. 3öie bei feinem ©emerbe
, fo f)aben auc^

nid)t in ber 33rennerei bie ©etcerbtrcibenben in 53e3ug auf bcn 3lbfa^

gteid^artige, eintieitUdie ^ntereffen. 2)ie .fJoatitionSbetoegung tuar burd)

bie ,g)auptgruppe , bie .ffartoffclbrennereien
,
getragen. ^^U-e^t)efefabrifen

unb ©etreibebrennereien, bie auf ben fpe.^ieEen Ütuf il^re^ ^4^robufte§ großen

3Bertt) legen , fonntcn im allgemeinen einer fotd)en ^anbe[gmonopol=

gefeEfc^aft, bie ben 9tuf jeber eiujelnen ^irnia (ßunbentoertl)) fc^ie^tid)

naturnott)tDenbig in ben eigenen 9tuf abforbirtn mu^te, nid§t juftimmenb

gegenüberfte^cn. @§ l^aben fic^ benn aud) nur 2t) " o ber ^rel^efe»

probuftion burd) Unterjeid)nung be§ für fie beftimmten gormutarS für

gebunben erftärt. ©elbft bei ben Äartoffelbrennereien ift ein '*3ieuntet

ouggefaÜen, es finb 88,3 " o ber ^robuftion beigetreten. ®em 5tu§=

fd^tul ber legieren lagen ^roei Urfac^en 3U ©runbe. S)ie fleinen Kartoffel»

brennereien tjaben fid) öielfac^ au§ ^nbolenj nid)t genügenb um bie 3?e=

tuegung gefümmert, gro^entt)eil§ feljtte it)nen auc^ jebcS S^ntereffe, ba

fie bi§t)er bireft ju guten ^^^reifen an J?onfumenten abfegten , i§rer

ganzen Statur bat)er eine Ueberlaffung be§ 33ranntn3ein§ an eine .^anbet§=

gefeÖfc^aft juroiber mar unb i^nen it)re fünftige, ebenfalls auf ®ro|abfa^

angetoiefene Sage infolge be§ 9teftififationgjtt)ange§ raof)t noc^ nid)t

genügenb jum 33erouBtfein getommen ift. @§ t)aben öon ben flein=

|anbtDerf§mä^igen ^artoffelbrennereien h\^ 2400 5Rarf Steuerjal)(ung

nur 48 **/o , öon ben gro^fjanbroerfSmö^igen mafd)inelten 23etrieben

tjon 2400 bt§ 9000 maxi Steuerjal)lung 82 %, bal)ingegen öon

ben fleinen unb mittleren gabrifen öon 9000 bi§ 30 000 ^aif Steuer^

ja'^lung nid)t meniger al§ 95 "o jugeftimmt. ^n biefer legieren

ÖJruppe mar bie 33et^eiligung eine fo allgemeine, in ben mit Berlin in

regfter ^Bejie^nng ftef)enben ^ßroöin^en fogar eine fo ausnal^mstofe, ba^

fie nur burd) ben fe^r regen ©tanbe§geift , ber bie 23efi^er öerbinbet,

i^re ©rflärung finben fann. 35on biefer Öruppe ging aui^ gerabe bie

©eftaltung be§ ®efe^e§ fomol)l Xo'xt bie Koalition üu§. 33on 265 ber-

artigen 23rennereien in ber ^roötn^ ^^^ofen fd)loB fid^ feine einzige au8,

in ^ranbenburg nur 1 '^o, in beiben @ad)fen 3"ü, in SBeftpreufeen

unb ©(Rieften bereit! 7 *^'o, in ^sommern 10 " o, in Dftpreufecn 16 "^ o,

in ^IRedlenburg 24 '^ o. 2)ie Urfad^e biefer 3}erfd^iebenf)cit liegt getoi^

tl^eilmeife an bem zufälligen ^tan^el an agitatorifi^en ^^erfönlid^feiten,
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bie tion 53rennerei 3U 53iennerei ju reifen 'Ratten, in ben nid^t öott 6e-

t^eiügtcn ^^-^loöinjen l^aupt|äd)Ii(i) aber in ber 3lit, »ie bie ^roöinjcn

^Inregungen, bie öon ber 3ieiii)§]^auptftabt au§ge'§en, ju folgen gemo^nt

finb ; bie ©ntfernung fpiett babei natütlicf) eine .^auptrolle. 2)ie 3)er=

breitung be§ 3jerein§ für ©piritueinbnftrie mit bem ©i^e in 23erliu

unter ben 33rehnerei6efi^ern ttiar babei in erfter ßinie ma|gel6enb; öon

feinen ^itgliebern "fiaben jtcf) in bicjer ^auptgtuppe nur ganj toenige

auggefc^Iofjen.

©an^ befonberä c^arafteriftifd^ ift aber, ba^ bon ben großen i^ren=

nereien öon met)r aU 30 000 ^Jlarf ©teuerja'^tung fitf) nur 11 ^ o bei ber

Unteräeic^nung bctl^eiligt ^aben; bie ^JUc^tbetl^eiligten biefer gteidifallS

maBgebenben @ruppe l^aben bie j^oalition jd)Iie|li(i) ^u i^aU gebracfit. Sei

Taft allen Koalitionen tritt biefe @rfc£)einung auf; bie größten y3etriebe

füllen ftd) [tarf genug, um o'^ne Koalition ej-iftiren ju fönnen, fic finben

im ©cgenf^eit f)äufig, ba| bie 5}ort^eile einer Koalition ni(f)t gro^

genug finb, um bie ^ladEjt'^eile berfelben, b. l). namentlich bie ©efa'^r öon
unnü^en, fpäter mitfonfurrirenben Kabitalneuanlagen, aufjuttiiegen. @§
beftätigt biefe§ bei ber Srennerei ben ©egenfa^, in bem btefer (SroPetrieb

auf ben gro^ariftofratifc^en ütittergütcrn ^u ber ariftrofratif(f)en Semofratie

ber mittleren unb fleineren ©üter fte^t. S)ic |)aupttenbenäen be§ @efe^e§

fomie ber bamit in 3ufammenl)ang ftel^enbcn Koalition ri(f)ten fid^ ja

gerabe , menn aud§ unau§gelproct)en
,

gegen biefe. ^n ben ^roüinjen

^ofen, aBeftpreu^en unb ©ci)lefien, tt)o biefe Kartoffel=@roPrennereien

am ftär!ften öertreten finb, ift auc^ ber 3lu§fc^lu| rclatiö am ftärfften,

offenbar meil fid^ bort unter ben' SSefi^ern eine fon^entrirte Meinung
über il)re anbertoeitigen ^ntcreffen |at bilben fönnen. —

äöir finb nad^ attebem nidt)t ber Meinung, ba^ man mit ber

fünfttidien ^rcigbilbung im (Sefe^e überall ba§ 9ti(^tige getroffen ^at.

j£)et t)5^ere ^rei§, ber burrf) bie S3eftimmungen tüirflidE) erhielt mirb,

ge^t burd^ bie barau§ entftel^enben 5lact)tl)eile im ^srobuftion§= unb
®üterüertt)eitungspro3effe gro^entlieitS ben ^robu^enten felbft toieber

berloren.

äBoHte man tro| alter entgegenfte'^enben 33ebenfen in biefem

gaEe ba§ ^^rin^ip ber öoKen unb reic^lidfien (5ntfdC)äbigung ber beftel)en=

ben ^Brennereien für ben 5iad^tl)eil infolge ber (5teuererl)ö!^ung an=

erfennen, ein Stanbpunft, auf bem mir burc^au§ fte'^en, fo l^dtte un§
fotno^t im ^ntereffe ber öanbmirtf)fd)aft tnie im ^ntereffe ber 9111=

gemeinl^eit ber 2öeg einer baaren, bei ber mipidE)en Sage ber Sanb=

mirtf)f^aft reic^licf) bemeffenen ©ntfd^äbigung meit ric£)tiger ge=

fci)ienen al§ jener eingefct)logene SBeg, ber fd)liepic£) bod^ nur tl^eilmeife

jum S^ele führen fann unb §a| unb ^Bitterfeit ju erjeugen in l^ol^em

2)ia^e befäl^igt fein toirb. |)ütte ber ©taat 5U ©unften ber S3rennerei=

befi^er, namentlid) ber ßanbtr)irtl)fcf)aft tteibenben, 1 ^a^x long auf

bie erl^ö^ten ©innal^men au§ ber 33ranntmeinfteuer öerjidfjtet, fo mdre
bamit eine ]ei)x rei(f)lid^c @ntfdt)äbigung möglid) getoefen, bie ben ®runb=
befi^ern biet loefentlic£)ere S)ienfte al§ bie fragwürbige ^reiSer'^öliung

geteiftet l)ätte. Sei @infül§rung be§ 5Jlonopol§ in ber <Bä)Wi\^ ift ben

Brennereien, roeldf)e il^ren Setrieb einftelten, eine reidilii^e (äntfdE)äbigung
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öon 80 "^Tiüit für ba§ .g)eftotiter Sltfot)ot jugebittigt ; ä'^nticf) l^öttc

man bie beutf(f)en Brennereien betreffe beö um 1 ^liEion -l^eftoliter öer=

minberten 23innentanba6|a^e§ bel^anbeln fonnen.

S)a§ ätt)eite in bem ©efe^e jum 2lu§bruc{ gelangte ^rinjip , bie

Beüorpgung ber tanbn)irtt)f(i)oitli(^en bor ben gett)erl6Iici)cn Brennereien,

fnüpft an längft öort)anbene giift'i"^^ Q"- 3fn 3ufaniment)ang mit

ben ^4>i''inäit'icn ber preu^ifc^en inneren ^4>o^itif ^i^'b bie SBeüorjugung

ber lanbtt)itt{)fd)aitlid)en Brennerei öor ber getoerbtidien, mit jct)r fur.^er

Unterbrechung ju Stnfang biefcö S^'^^'^iunbertg, feit jtoei 2fat)rt)unbcrten

geübt. Bei ber Maifdjraumfteuer ft)e,iiell bilbete fie fid) baburi^ au§,

ba| Bei ^a'^tung einer gteidien ^^^aifd)raumfteuer bie ftäbtifd)en Brenne-

reien mit @etreibemaifd)ung nur fünf @ec£)Stel unb bei ber ^re^^efe=

fabrüation, welche überttjiegt, faft nur bie .g)älftc berjenigen Branntn3ein=

menge ju ^iel^en öermögcn toie bie (änblid;)en Brennereien mit .^ar=

toffetmaif(i)ung. S)ie gewöfinlidien ©etreibebrennereien tt^aren bat)er

um etwa 3 Waxt per ^eftoliter 2lI!ot)oI im ^ioc^tl^eit, bie mit ^efe=

fabrifation fogar um 11 5Rar! gegenüber ben ^artoffelbrennereien.

Bei ä^nlid^cn Unterfd)ieben wollte e§ aud) ber ©efe^entttjurf belafjen,

inbem bie S)ifferen3 ber 3ufd)lag = j^onfumfteuer unb ber ^Jtaifd)raum=

[teuer bei ben ma^gebenben ©teuerftufen öon 30 bi§ 100 unb öon
100 big 200 |)eftoater täglid)er @inmaifd)ung 20,0 minus 14,2 ^Jiar!

= 5,8 maxt unb 20,0 minus 13,8 ^arf = 6,2 ^arf fünftig be=

tragen foEte. ^m ®efe^e fetbft fiiib biefe S/ifferenjen bnrd) @rnicbri=

gung ber ^ufdltaQ-'-fi'onfumfteuer für bie getoerbtid^en Brennereien o'^nc

^efefabrifation unb Beifügung eine§ ©i-trnjufdilageS für bie großen tänb=

lid^en Brennereien auf 1G,0 minus 13,8 5Jtarf = 1,8 5)lar£ unb auf 18,0

minus 15,8 5Jlarf = 2,2 ^Jtarf für jene beiben ©rö^enfategorien f)erab=

geminbert toorben, für bie ^re^^efefabrifation blieb bie öotte ©teuer öon

20 maxt, fo baB t)ier bie S)ifferenä 5,8 unb 4,2 5Rarf beträgt. S)er

neuefte (Sefd}äft§berid)t einer großen ';j.sre^^efe= unb ßornfpiritu§fabrif

(5)re§bener 2lftiengefeaf($aft öon 1 ^Dtiüion ^Utarf Äopital) ermartet bem=

gemäB aud) öon bem neuen Brannttoeinfteuergefe^ in biefcr Stic^tung

ein für ba§ Unternehmen günftigen ©influ^. Bon einem gemiffen

©tanbpunfte auö toar übrigen§ bie feit{)erige Bet)anbtung ber ^re§=

'^efefabrifation nii^t fo ungered)t, tt)ie e§ fd)eint. Sa bie gefammte

^jjre^l^efefabrifation biefer ©teuer unterttjorfen njar, fo Eann bie l)öl^ere

©teuer auc^ al§ inbirefte ©teuer auf ^^rc^t)cfe öon mebr a[§ 1 ^Jhüion

3:'^aler Ertrag betrad)tet tt)erben. S)ie ^Prosperität biefer f^-abrifen fann

man aud) nur auf biefe SCßeife erüären.

S)ie Bena(^tf)ciligung ber ftäbtifd^en ©etreibebrennereien ift ba'^er

in biefer Bejietiung auf ein bered)tigte§, bem '^ö'^eren SiÖerf^e be§ ^ro=

buftes entfprei^enbeg '»IRa^ rebujirt roorben. Stuf ber anberen ©eite

finb aber im (Sefe| Beftimmnngen getroffen morben, toddjt bie

gortejiftenj ber geroerbtic^en Brennerei in it)rem Iieutigen Umfange ernft=

lid) in i^xag^c ftetten. ^laä) bem ©efe^e nel^men an ber Beittjeilung

ber i^onfumfteuerbegünftigung im (Segenfa^e ju ben neu entfte^enben

Iänbüd)en Brennereien nur bie bereite befte^enben gemerb ticken

Brennereien tl^cit. lUeubauten, fowie Bergrö^erungen gemerblidjer
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Gtabliffementö finb in 3ufunft boöon Qu§gefd)(offen. S)ie abfolute unb

noc^ mel^r bie vetatiöe ^Int'^eilual^me ber getüerblidieu ^Brennereien an

bem ©teuerna(i)(a§ fann boljer niemals eine ^unaijme, mu^ ober eine

foitbaucrnbe ?IbnaI)me erfat)rcn. ©emerblid^e ^Brennereien toerben toie

anbere Unternetimungen bieder ober jener allgemeinen ober inbiüibueUen

Urfacfie luegcn cingef)en , ifjre bigl^erige ©tcuerbegünftigung jädt bonn
jogleicf) auj bie S)auer bcn lanbroivtfifd^aitUdEien Brennereien ,^u. 2öir

erinnern nur baran, ba^ nad) ber ÄonfurSftatiftif ber ^bereinigten

Staaten jä^rlid^ ber a(^t,^igfte 2:[)eit aller inbuftriellen Unternel^mungen

burd^ Äonturö ober öiquibation finan3iell ju ©runbe get)t, eine 3^ff6i%

bie aud^ ungetäljr für europäische Sänber gelten bürfte. 3Benn nun aud^

nid^t jcbegnial bamit bas dtabliffement felbft berfd^minbet
,

jonbevn

meift nut in anbere, Iei[tungefäl)igere ^änbe übergel^t, \o ift bod^ in

rieten i^äUcn audt) jeneä nid^t ju öermeiben. 2Qßidt)tiger ift , ba§
biejenigen 6eftet)enben Brennereien , tt)eld)e in einer ber breijä^rigen

^serioben au§ biefcn ober jenen jufälligen ©rünben, ettoo aus ÜJlangel

an 3tbfa^ , Umbau bee ©tabliffcmentS, ilranff)eit be§ S3efi^er§ ic, ba§

itinen iuftet)enbe fontingentirte beborjugte Cuantum nid^t i)aben brennen

fönnen, burd^ ba§ (Befei^ bauernb biefer ^inberprobu!tion an fteuet=

Begünftigtem ©piritu§ bertuftig er!(ärt merben, ot)ne ba| bie 5)töglid^=

feit öorlägc, burd^ ^JteueinfdC)ä^ung mirber auf ben borigen (Staub ju

fommen, @emerblid)e Brennereien, bie nid)t an bem (Steuernadt)ta§

t^eilne^men, lüerben aber nidt)t im ©taube fein, mit ben übrigen Bren=
nereien im ^nlanbe bei ben gebrücEten '4-sreifen für nidt)t begünftigten

©pirituä ju fonfurriten.

Ueber bie Bebeutung ber getüerb(id)en Brennereien, um beren

(Jjiftena e§ fid^ ^ier ^anbelt, bietet bie ©teuerftatiftif nad^ ämei ©eiten

l^in einen 2ln^alt. 3)iefelbe unterfd)eibet einmal Brennereien in bcn

©täbten unb auf bem platten Sanbe. ©el^en toir bon (llfa^=Sot]^ringen

tDegen ber ja^ttofen unb roenig bebeutenben ,g)au§brennereien ah, fo ^ät)lte

man 1885 86 im Brennfteuerberein 1439 Brennereien in bcn ©täbten,
bie in ber ^auptfac^e betreibe berarbeiten , unb 7212 auf bem Sanbe,

erftere ncl^men ba'^er ein ©edt)§tel ber ©efammt^a^t ein; nadt) Slb^ug ber

f)auöroirtt)fd§aftlidf)en Brennerei mögen ungefäl^r 1100 [täbtifd^e Brennerei=

betriebe berbleiben, grö^tentt)rit§ t)anbwerf§=, t^ei(§ fabiifmä^ige Betriebe.

^n Dftprcu^en, aBeftpreufeen, -^^ofen unb ^^^ommern fam je 1 ftäbtifd^e

Brennerei erft auf 31 Iänblid)e, in ©d^Iefien , Branbenburg, ÄDnig=
reid^ ©ad^fcn unb 2;prirgen 1 ftäbtifd)e auf 7,1 Iänblid)e, in .g)annober,

Söeftfalen, ©dt)(eltoig--.g)ol[tein, ^edEtenburg, Otbenburg, fowie ben ^anfa=
[täbten, Sanbfd^aften mit (Setreibemaifd^ung, 1 ftäbtifdf)e auf 2,2 Iänb=

lid^e , in ber ^robinj ©ac^fen , 3tn^alt unb Braunfd)meig, bem lieber»

gangggebiet ^tüifdtien ^artoffeI= unb Öetrcibemaifd^ung, 1 ftäbtifd)e auf

1,9 tänblidie, in ber Sitieinprobinj, ,g)effen='Raffau unb .^effen=S)armftabt

enbtid^ 1 ftäbtifdfie auf 4,3 läublid^e Brennereien, ©täbtifd^e Brenne=
reien ftimmen nun atterbing§ teineSmegä mit gemerblid£)en überein. Biete

ftäbtifd^e Brennereien, bie mit einem 2anbn)irtl)fd)aftsbetriebe berbunben
finb, finb alg tanbroirt^fd£)aftlid^e ju betrad^ten, umgefe^rt jinb aber aud^
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man(f)e auf bem Sanbe an ©iyenba'^nftationen jc. gelegene alS getücrbücfie

Stennereieu anjufetjen.

lieber bie ©rö^enöerliältniffe ber getDei-'6lid)en bejto. ftäbtif(i)cn

Sörenncreien giebt unö jener 3:^eil ber ©tatiftif feinerlei 3lutld)lu^. 2tn

biejer 23e,^ie!^ung t)at mnn in bem Umiangc ber 5|>refe^eietQt)rtfation einen

Slnliatt : eö giebt 3tDar aucE) ^re^t)eieiQbrifen , bie l)ef)ui§ eigener 33er'

tDertl)ung ber ©d)tempe mit ßanbnjivtfjjd^ajtgbetricb öerbunben finb, ta'i

wirb fid) iebod) me^r aU au§gteid)en burd) biejenigen gertievblic^en

Brennereien, bie nid^t ''^h-e^^efe jabri^iren. 2)ie ^pre^ljeiefobrifen be§

SßrennfteueröereinS fteEen 7 '4>^03ent ber gefammten ?llfo^o(mengc ^er,

toenn fie aud^ an 8teuer nat)e3u bie boppelte Qnote jaliten, 1885 86

8,51 ^Rillionen i^larf ober 12,9 iprojent ber ©ejammtfteuereinna^me.

Sfe^t naä) ©rla^ bee (SejeljeS werben fid) tiielleidit bie 'DJic^rjaf)t ber ge^

toerblic^en Setriebe burc^ .^injufügung einiger 2ldertt)irtf)jd)aft in lanb=

tDirtl)jd)aitlid)e öerroanbeln.

^n biefem Umfange werben jene ^Brennereien in tjoüem 'ilJia^c

burd) bie ©teuernad)tf)eitc bee @efe^e§ betroffen , tt)eilroeife ober aud^

QU§ bem @eftd)t5:punfte , l)atbgelüerblid)e ju fein , bie 5Pre|t)eie» unb

Äornbrennereien , roeli^e mit 2anblüirtt)fd)aft öerbunben finb, fi^lie^lid)

fpielt bie f)alb geh)erblid)c ^Jiatur ber ^Betriebe aud£) bei ber l^öl^eren

S5efteuerung ber fet)r großen Brennereien auf ben @ro|rittergütern at§

^Jtotiü eine bebeutfame 9toüe.

5. S)ie@röBe ber Brenne reibetriebe unb bieBegünfti«
gung ber tleineren unb mittleren Betriebe.

S)a§ größte i^ntereffe nimmt bie S)urd^fül^rung be§ *l5rin3ip§ ber

ft)ftematiict)en Beüorjugung ber fleinen öor ben mittleren, ber mittleren

öor ben großen Brennereien in bem (Sefe^e in 2lnfprud£).

S)ie Bafi§ unferer inbuftrieEen öntroidtung ift bie freie ^on--

furrenj ber Heineren, mittleren unb größeren Betriebe mit einanber.

6§ foll au§ bem Kampfe biejenige ©röBe ber Betriebe fiegrcicE) l)eröor=

ge'^en, welctie bie Äonfumtion am biEigften ju bebicnen öermag, unb bat)er

ben toirtl)f(^aftlidt)en Ber^ältniffen am angemeffenften , bem ©emeinmo^l

am crfprie^lic^ften ift. S)ie @rfat)rung let)rt, ba| barau§ burd) bie ^Jladlit

ber Stedinif unb bie fortfd^reitenbe Umwanblung ber ^anbelSorganifation

eine immer loeitergel)enbe Konzentration ber Betriebe l)ert)orget)t, tro^

be§ großen Bortl)eil§, welchen bie Heineren Betriebe huxä) bie größere

?(nnä^erung an bie Konfumtion, alfo burc^ bie Bermeibung tion 3toifc^en=

lianbeleftufen, fotoie buid^ bie beffere 2lnpnffung an lofale Bert)ältniffe

üorau§t)aben. 2)a§ |)anbtoerf toirb burd) fleine Gabrilen, fleine {^obrifen

toerben burd) mittlere, mittlere burd^ grofee unb biefe enblidl) burdt) getDal=

tige rein fapitaliftüdi)e Betriebe aufgefogen, tt)eld)e mit ^Jliüionen ^llarf

Kapital arbeiten unb im ©taube finb, ganje 5|3roöinäen, ^iÜionen öon

Wenfdl)en mit einem ?lrtifet ju Perforgen, ba , mo ^unberte öon

felbftänbigen |)anbö3erf§meiftern an (Stelle bicfer einen f^abrif bie Kon«

fumtion t)ätten bebienen unb it)r Brot :^ätten finben fönnen. S^arin

liegt ber fojiale Üiad^t^eil biefe§ gcmaltigen Borgangeg. S)urd) biefe



^'j^
2ilioi)ox 5>aöeg. [1238

UmtDanblung bei: öolf§iDU-t{)|(^attIirf)en Drganifatiou gelansen aBer bic

^^.hobufte ju einem weit geiingeven ^ßteife in bie ^anb ber ^onjumcnten.

Sie i'roepentät ber ganzen SBoIfSwirf^fdiaft, ber materielle (Senu^, ber

Qui jeben ©in^elnen entjättt, fteigt, aud) bie Is^ö'^ne ber in ben betreffen^

ben Srtoerbs^roeigen iiefc^äitigten ^Irbciter, fotoie bie SBo^l^abenl^eit

ber am Öefi^ unb am betriebe biefer großen @tabliffenient§ betl^ciligten

jRtafjen nehmen ganj ungemein rafc^ gegenüber früljer ju.

So energijc^ nun bie le^tüergangencn 2fat)räet)nte biefen (5tanb=

punft nertreten i)a6en
,

]o bereitet fid) gegenmärtig in S)eutj(j^Ianb eine

geroijje Steaftion gegen ,ba§ uneingefd)räntte .^errfd)en biefe§ .ffonäens

tration§prin5ip§ öor, eine 9ieaftion, bie mit bemofratifc£)=fo3iaI))oUtifc^en

©ebaufen unjerer Qni in ber innigften ^Be^ie^ung ftcl^t. ^an fic'^t,

lüie biefer ^Proje^ aud) bie mittlere felbftänbige unb unabt)ängige tDirtf)=

|c^afttid)c 6ji[tenj |t)ftematijc^ jerreibt. @i entfielt barau§ bie ©eja^r,

bafe bie folitifc^e ^iad)t unb ber foäiale 6influ^ in bie i3anb be§ großen

Ätapitatg gelangt. S)ie§ fann auc^ an ©teile einer iort|d)reitenben S5er=

billigung umgefet)rt ju einer monopoliftifd^en , materiellen 9Iu§beutung

be§ Öanbe§ burd^ Kartelle, 23erfaufeft)nbifate :c. fül^ren. S)iefe f)aben

in ber Siegel nur ba (Sriolg, tüo bie betreffcnbe i^i^^tuftrie bereits auf

eine fleine Stn^atil ©tabliffementö fonjentrirt i[t.

''JJtan wirb fid) jebod^ l)üten müfjen, au§ jenen 9teid)§tag§=

befd)lüffen beim 23rannttt)einfteuergefe^ ju meitge'^enbe attgemeine i^oU

gerungen betreffs fünftiger analoger ftaatlid)er ßintüirfung auf anberc

©eraerbe ^u jie'^en. ©pe^iette SJlotiöc traten hierbei nod) me^r in

ben SSorbergrunb al§ jene allgemeinen ©rträgungen. 5politifd|e unb

^laffenintereffen l^aben toir bereits genannt; t)anbelt e§ fid) bot^ um bie

Sntereffen einer @efeUfd)aft§£laffe, bereu SBa'^rung man fic^ in '^^reu^en

in befonberS Ip'^em 9Jta|e angelegen fein lö^t, weil biefer ©taub bie

mititärifc^e fieiftungsfäljigleit S)cutfd)Ianb§ garantirt. 2lu^erbem I)at

ber ©ebanfe, ha^ e§ auS gefunbt)citlic^en unb moraIifd)en ©rünben

burdjauS als fein 9Iad)t^eit au^ufeljen fei, wenn ber 5preiS beS S3rannt=

meinS infolge Sßerminberung beS ^^rciSbrudS , ben bie größeren

Brennereien ausüben, ein f)ö^erer i[t, jenen ©ntfd^lu^ in "^olljem Wila'^t

erleidjtert. x^exnn ift baS ^-ßrinjip nid)t ungeredjtfertigt , ba^, fobalb

burd) ftaatlid^e ''JJia^naljmen ber fleine öor bem größeren 93etrieb be=

nad)t^eiligt toirb, baS alte S3erl)ältni^ burd) Steuerermäßigung mieber

I)ergefteüt mirb. S)aS trifft l)ier t^eilraeife ju. ?luf fleineren ^Betrieben

lüftet wegen beS tjö'^er ^n beräinfenbcn ^etriebSfapitalS eine gleic^'^o'^e

35crbraud)Sfteuer , bie eine. 3cit t<ing auszulegen ift, in 3Birtlid)feit

ftärfer, als auf größeren betrieben. ^'^rocitenS laftet ber 9taffinirungS=

^mang fd^roer auf ben fleineren Äartoffetbrennereien. 9lamentlid) ging

aber bic gleii^mäßige .ffontingentirung ber ;:Brennereien bei ber ©teuer*

begünftigung infofern bon einer total uncid)tigen, bie fleineren S3rcnne=

reien fd^äbigenben S^orouSfe^ung auS, als fie annahm, baß öon bem
'^.'robuft ber fleineren unb mittleren Brennereien fd)ließlid) fein größerer

'-projeutfa^ im Binnenlanbe ?lbfa^ gefunben 't)abe , als bei ben großen

Brennereien, bie bod) in erfter Sinie ben (5rport gefpeift l^aben. ßigentlic^

märe f)ier nad^ ben be[tef)cnben 3}erl)ältniffen eine ftaffelföimige pro^^en=
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tuale 2t6naf)me beö in bei* ©teuet bcgünftigten Quantum^ am 5]3(Q^e

getüejen; man ,50g öor. bicfe 3:t)atjad)e in anberer ^o^^ni 3" bei'üä«

fti^tigen.

5Diefe bejonberen "ilJlotiOe bei bev SSegünftigung fleiner unb mittlerer

betriebe geigten \\ä) fofott, at§ eö öerjud^t ttjurbe, baä gleid)e '4-U-injip

auf einen anbeten großen ^fni^i'ftviejmeig au^,^ube{)ncn. S)em eintrage

jroeier Hb erat er ''JJtitgüebcr bcr bal)ri|d)en ^Ibgeorbnetenfammer , bie

er^ö'^t bemiüigte ^atjfteuer in Söaljcrn in analoger SBeife nad§ ber

®vö|e ber 53etriebc abpftufen (ju Slnfang Cftober 1887j, um ben

fletnen unb mittleren Sßrauereicn bie i?ont;nrrenj gegenüber ben großen

ju ertei($tern, trat tjon ben übrigen 3lbgeorbncten fein einziger bei, nact)»

bem ber i^inanäminifter (ö. 9ticbel) erflärt '^atte, abgefet)en bom ©teuer-

auSfalle fönne man bamit bie @ntn)icf(ung ber bat)rifd)cn 5öierinbu[trie

ftören, bereu gliint^enber 3tuifd)n3ung, roie mir meiter liin^jügen, gerabe

auf ben großen 33etrieben beru'^t. <^pier maren c§ alfo aud) bie 9tüd=

filmten auf bie ^onfurren^fä^igfeit, b. f). in letzter ßinie auf bie ®ütc

unb 2Bot)lfeii^eit bc§ ^4^robufteä, ma§ jene Einträge abmeifcn '^ic^.

2öie nun ba§ 33ranntir)ein[teuerft)item feinen 3^fcf' ^i^ fteineren

unb mittleren 33rennereien ju ert)atten
, p erreichen fuc^t , tüerben mir

am <Sd)lu| biefeg J?apitet§ batftellen, nad)bcm mir jutior ermittelt , mie

fid) bie ^^^robuftion auf bie t)erfd)iebenen 93etrieb§grö^en öerf^eilt. gür
ben ^Jtationalöfonomen ift biefe S^rage tion um fo größerem ^nterefje,

al§ [id) biefe ^^^robuftionSbert^cilung nur für gauj menige 3fnbuftrie=

jmeige genau feftftctlen lä|t.

S)ie SBrennerei wirb in erfter Sinic al§ 3^ebengemerbe bcr größeren

lanbmirtt)fd)aftlid)en Setriebe au§geübt ; man fud)t bie felbftgemonnenen

5?artoffeln in eine teid)ter tran§|)ortable unb fomit für ben ^anbel in bie

lyerne geeignetere ^-orm ju bringen unb babei bod) ben öerbltebenen 5utter=

mertt) berfelben möglic^ft au^junu^en. SBenn aud) eine [tarfe Jenbenj

äu einer Uebereinftimmung üorVnben ift, fo [tel)t bod) bie @rö§e ber

Brennereien burc^au§ nid)t in jebem i^aüe im 5)er{)ältniB ju ber (Srö^e

ber lanbtt)irtt)fcf)aftlic§en betriebe. @§ festen un§ bat)er nic^t smedmä^ig,

bie 5Brenneveibetriebe in erfter Sinie al§ ^iebengemerbe in S}erbinbung mit

ben geläufigen ^Begriffen bon,ßlein=, ^Jlittel= unb ©ro^gtunbbefi^ ju bringen.

6g ift t)ielmel)r be'^ufS (Setoinnung einer flareren 3}orfteIlung ber ©rö^en^

üer'^ältniffc borjuäie'^cn, bie SSrennereibetriebe für fid) ifolirt al§ .^oupt'

gemerbe ju betrad^ten unb i^nen bie 33e,jeic^nung felbftänbiger ®emerbe=

betriebe ^u geben, fie in tjauSmirf^fdjaf tlid^e , l)anbracrf§mäBige unb

gabrübetriebe ein^uf^eilen. 5Zur barf babei nid)t an bie Söefi^er, bie

ja al§ ßanbmitt^c neben biefem SSetriebe aui^ noc^ anbere 2;^ätigfeiten

ausüben unb anberen 33erbienft '^aben
,

fonbern nur an bie Setriebe

felbft gebadet toerben. Sor allem toürbe biefe§ gegen birefte fo^ial^

politifd)e (Sd)lu^folgerungen geltenb p mad)en fein, bie iebenfaüä o^ne

roeitere§ nur auf bie Heinere 3dl)l eigentlich gemerblid)er ^Brennereien

Sejug ^aben tonnten, illcinere fyabtifbetriebe im Srcnnerfigemerbe

entf^red)en 3. 33. nid)t etma ^^abrifanten mit bürftigem ©inlommen,

fonbern biefelben get)ören im allgemeinen 9tittergutebetrieben bon 400
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^eftai- 5Iüd§e an, meiere mit einem Qapitat öon lunb 400 000 ^Jlavf

arbeiten.

9IuBer ben burrf) bie offizielle ©tatifti! feft gegebenen 3iffetn bafiven

untere Sluefü^rungen auf tolQenben Scfiä^ungS' uiib Sered^nungS^^

grunbtagen

:

''iladj ßrfunbigung bei ©adiöerftänbigen befi^t im Mittel eine

23rennerei, wdä^e jät)rlid^ 800 ^eftolitct SUfo'^ot pvobujirt, aljo et»a

11 500 ^JJlarf ©teuer 3af)U, einfd)liefeli(^ ber ©ebäube einen äßert^ öoii

36 000 imarf, b. 1^. auf bag ^eftoliter probujirten 2lt!o^otö 45 5Harf.

3U§ Iauienbe§, nid)t feft angelegte^ Setriebefapital finb au^erbem, fobalb

ot)ne ftarfe 3fnan|prud)na{)me öon Alrebit gearbeitet toerbcn \oU — ein

3tbeal, öon bem man leiber, toie bie 33er(}anblungen bei bem 53tonopoI=

gojeEjcfiaTt^^^Nroieft gezeigt t)aben, mögtid)ft roeit entjernt ift— noc^ 15 5}larf

auf ba§ .^eftoliter nof^roenbig, jo ba§ berartige mittlere ^Brennereien ein

Kapital öon 60 IRart out ha^ ,g)eftoliter jätjrlid) probu^irten ^ilIfo^oI§

bcf(i)ättigen. ^üx ]et)x gro^e ^Brennereien ermäßigt \id) bic|e§ ßriorberni^

auf 50 W.axt, iDä£)renb jür fleine Brennereien ber 33etrag fi(f) umge=

te'^rt bcträd)tliii) erf)ö£)t. 3}on ben entjpredienben SSetrögeii ift nun in

ber folgenbcn 3luäiüt)rung für jebe ©rö^engruppe normaler 3"»^ unb
Unternef)mergcminn eingelegt; fobann bei ben fleinften ^Betrieben aud)

3lrbeit§to^n für ben ibeett al§ ^anbmerter gebadjten SBefi^er. 3)ana(^

ift bann ein 3)urd)f(^nitt§öerbienft be§ Unterne^mer§ für |ebe ®ri3§en=

gruppe, mittleren SSerl^ältniffen entfprec^enb , angenommen morben, ber

fid^ bei ben in ber ^Dlitte liegenben fleinen f^o^i-'if'^etrieben auf 5 5Jtarf

per ^eftoliter 3llfot)ol belaufen bürfte. Selbftöerftänblic^ motten mir

bamit nid)t eine S3et)auptung über ben mirflid)en (Seminn, meld)en bie

S3rennerei gerabe in aüetle^ter 3^^^ abmarf , aufftellen , mir wollen

bamit nur eine ungcfät)re 33ovfteüung über bie ®töBenöerl)ältmffe geben.

S)ie ^ro^entfä^e, mit meld)cr bie einzelnen 33etrieb8gruppen an ber

gefammten 3llfot)olprobuftion bett)eiligt finb, finb nad) ber ©teuerja'^lung

unter 3Serüdfii^tigung ber befonberen 3lrt be§ S3etriebe§ (!]ßrePefefabri=

!ation ic.) unb be§ berarbeiteten 5[Ratcrial§ berart bered^net morben,

ba§ ba§ 5!Jtittel öon 5Jtai-tmum unb 5Jlinimum jeber in ber ©tatiftif

unterfd^iebenen ©teuerftufe (j. 35. 7500 bi§ 9000 ^]]lar£ ©teuerja^lung)

mit ber befannten 3^^^ ber ba^ingef)örigen Srennereibetriebe multtpli^irt

murbc. @ine ^Berüdfid^tigung ber geringeren 2lu§beute be§ '>D'laifcf)=

raumS bei fleinercn ^Brennereien f)at toegen ber häufigeren S)efrau=

bationen in fold£)en betrieben nid)t ftattgefunben.

2Beiter fucl)ten mir ^u ermitteln, mic grofe man fidl) im allgemeinen

ben einer ^Brennerei jugetibrigen Sanbrnirtl^fd^aft^betrieb öorjufteEen f)obe.

A priori fann man \xä) öerfc^iebene , ausgeprägte ©tufen al§ ange=

mein l^errfc^enben 3uftonb ober al§ Sfbeal für bie ©rö^e lanbmirfl)»

fd§aftlid)er ^Brennereien öorfteHen, ©tufen, bie benn aud^ in ber 2;^at bie

lanbmirtt)fd^oftlidE)e 53rennerei im öaufe ber ©ntmidtung nad) einanber

burdl)loufen l^at. ©in ®ut mit SSrennerei (in £)ftpreu|en 3. 23.) foll

ni(^t öiel me!^r Kartoffeln toie bie übrigen (Süter bauen, öcrmert^et

aber einen großen 2:l)eil berfelben, jagen mir tu Apälfte ber 'Jtetto=

ernte, in ber 33renncrei. 2luf ben ^eftar lanbmirtt)fd)aftlidC) benu^ter
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i^lää)t tDüxben atöbann Bei einem DZeuntet bev i^Vääjt ÄartoffeI=

beftanb mit je 170 3pntnfi-' ^Jfettoertrag per ^eftar^) it^2 3fnt"ei-

Aiattoffeln für bie '-Brennerei ]nr ^ßerfügung [teilen, ^m tüeiteren 53er»

lauf fönnte ein ©ut feinen ^artoffelbau |o loeit, ttiie eä bie 5rud)t!o(ge

auf bem Slrferlanbe ertaubt, ungefä{)r auf ein ©ed)öte( ber lanbroirt^frf)aft=

tilgen Stäche au^bcl^nen, unb öon ben geernteten .ffartoffetn nur ben nötqigen

33ebaif für bie ®ut§mirti)f(i)Qft entneljmen, fo ba^ 13r. Rentner per |)eftar

^artoffcUanb ober 22^ 2 ^c'itner per .gjeftar ber ©efammtgutsfldc^e ber

Brennerei, ot)ne ba^ biefe jufaufte, ,mr Verfügung [täuben. 2)iefen 3"°

[taub Vertrat nod) oI§ einen ibeaten im ^a'^re 1885 ber Öanbesfutturrat^

be§ ^önigreid)» 6ad)fen, a[§ Oon einer ^Reform ber 5J3ranntroeinfteuer

ernftliii) bie Ütebe war. S)erfclbe empfo^t eine Sr'^ö^ung ber ^Jtaifc^=

raumfteuer um ein 33iertel für alte biejenigen Brennereien, roetd^e eine

größere 2Iu§be^nung bejahen, at§ ber ©utggröfee in ber bejeid)ueten

äöeife entfprad). @§ tt)ar biefeS aud) geroifferma^en ber ©tanbpunft

ber biS'^erigen 53ranntroein[teuergefe^e in ber SSranntlpeinfteuergemeinfdiaft,

infofern öon ben fteinen lanbrairttjfdjaftlic^eu ißiennereien nur biejenigen

um ein <Sed)§tet in ber ©teuer ermäßigt maren, toeldie ba§ ^JJlaterial

au§|d)lie^lid) fetbft erbaut t)atten. Sag neue (Sefelj ^at biefcn ©taub»

puntt tro^ öielfad)cr 3lnregungen nid^t lieber eingenommen, uieit fid^

eben bie Brennerei ber teiftungefütiigften ö[ttict)eu ^^roüin^en uieit über

biefe ©tufe !^inau§ me!§r getoerbSmä^ig entroidett "^at. — SDie fotgenbc

Stufe fönnte man baburc^ fenn^eidjuen, ba^ fid) bie Brennerei in ber

.^auptfacfee auf bie fetbfterbauten Kartoffeln befdjränft, bei reict)tid)en

ßrnten, fd^tei^ten ©pirituepreifen u. f. ro. feine .Kartoffeln jufauft, aber

unter entgegengefe^ten Umftänben beträc^ttid^ , inSbefonbere üon ben

33auern ber benachbarten ®örfer jufauft. ^m S)urd£)f(^nitt mögen fid)

at§bann jene 22^ 2 3£ntner .Kartoffctn , bie burd) ben eigenen 3tnbau

per ^zttax tanbroirtt)fd)afttic§er gtäc^e jur S5erfügung ftet)en , auf

30 3^^^"^^* e^^öt)en. @§ toürbe ba§ bem 3uftönbe in ber S'^dtx=

inbuftrie ba entf predE)en , föo bie gabrifen in ber .^anb öon @enoffen=

fd^aften jatjtreidier na^erootinenber 2anbwirtt)e fid^ befinben , bie bann

audt) nur mä^ig Stuben 3ufaufen.

Sßiete betjauptcn nun, ba^ in ber Brennerei ber gegenmärtig !^err=

fdjenbe 3uft'i"b bem jute^t ge^eidineten SSitbe entfprei^e , mätirenb

anbere ben .Kartoffetbrennereien im altgemeinen bereite einen ert)ebtic^

ftärfer gemerbtic^cn d^arafter jufdtireiben. ©el^en lüir, toetct)e 33cl)auptung

ri(^tig ift. S)ie tanbtt)irt^fc£)afttid^en Betriebe, tt)e(d)e mit einer Brennerei,

bie über ben i?üd)enbetrieb !^inau§get)t , öerbunben finb , ne'^men nadt)

ber tanbn}irt:^fd)afttid)en Betriebeftatiftif öon 1882 4,03 '^sro^ent ber ge=

fammteu 8anbrcirtt)fd)aftSfIäc^e 2)eutfd)tanb§ ober 1480 000 .^eftar ein;

ba bereite ein 2tnäaf)t (Senoffenfdt)aftsbrennereicn (j. B. Äötteba in ber

^Proöiuä ©ad)fen, an ber 6 9tittergüter bett)eitigt finb) ej;iftiren unb

1) 53Iinbeften§ biejer Grtrag muH nac^ ben 3a()(rctd)en 58ertd)tcn, btc bet

3eitfd)xift für gpiritu^tiibuftrie jugeljen, aU ber mittlere angenommen tocrben.

Sie bcutfd}e Sxntcftatifttf gicbt al"^ mittleren ßtnteertrag ber leisten 6 ^ai)xt

allerbing§ nur 140 ocnt^eic an, eine SRcnge, bie aflerfeit» ali 3U nicbrig er:

ftätt tüirb.
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t)iclfad§ mel^teve fienad^Bavte Süter be§feI6en 23ei"i|et§ (^cnidiaften) für

bie ;Bi-enneret eine» biefer @üter ba§ ^J^atetial liefern (3. 5ö. in ber

^roöinj ^ßofen unb ©c^tefien), in biefen ^yallcn bie Sßrennerei ater nur

einem ®ute jugcreciinet ift ,
\o er{)ö^en wir bie ^Väfiie ber 33rennerei=

guter fcf)ä^un9§weife auT 1600 000 ^eftar. Siefe ^Betriebe felbft t)er=

mögen it)ren ^Brennereien nad) obiger ©d)ä|ungett)eije 36,0 ^^JJlillionen

gentner Kartoffeln ju^ufü^ren. 2In Kartoffeln finb aber in ben tei3t=

tjerfloffenen 3^ai)ren jäl^rlii^ 65 ^JHIIionen gf^tner nad) ber ©tatiftif

in ber beutfcE)cn Brennerei öcrbraudjt tttorben. 6ö '^aben ba'^er bie=

jenigen 'Jledjt, tt)eld)e einen [tarier gcn:ierblid)en ©"Ejarafter betjautjten; e§

werben bereits öier ^^ünftel fo Diel Kartoffeln feitcn§ ber 33renncreigüter

jugefanft, al§ Don i^nen felbft für bie ißrennerei erbaut werben. S)ie

IRedinung ergiebt , ba| im S)ur(^fd)nitt ^er .^eftar SSrennereigut§fläd)e

41 3fnt"i'^* Kartoffeln gebrannt unb bafür 34 '•Dtarf 5Jlaifd)raumfteuer

gejault werben. Sin Srennereigut öon 400 ^eftar ßanbtt)irtljfd)aft§=

fldd^e jaiyit bal)er im S)urd)fd)nitt 13 600 ^Jlarf ^aifd^raumfteuer.

S)a§ 5Jta^ feneg g^'E^i^i^ öon Kartoffeln ift natürlid) nid)t allein

für jebe t^robinj, fonbern aud) wieberum für jebe Brennerei fc^r ber=

fd)ieben; mand)e Werben fic^ ben früt)er berbreiteten ©tufen nähern, anbere

werben einen faft gewerblid)en 6f)arafter tragen. S)iefe 5ßei;fd)iebenljeit

War aud§ bie Urfad)e, we§t)alb ber 33egriff ber im @efe^e begün=

ftigtcn lanbwirtl)fd)aftlid)en 23rennerei nid)t mit ber 65rö^e be§ Sewirtl)=

fd)aitung§gute§ in 33e3iel^ung gefeilt worben ift, Wie u. a. ber 5lbge=

orbnete ü. 9taud)l^au|)t in ber bem @efe^e bortjcrge'^enbcn 2)i5fuffion

öorfd)lug. 3n S3at)ern war fold)e 9lormirung im i^afire 1880 beliebt

worben, gelangte bann aber im ^aijxe 1885 wieber jur 5luf^ebung,

Weil fic^ für grö^eve lanbwirf^fdiaftlidie Brennereien barauS mannigfad)e

gärten ergeben l)atten; [tatt beffen gelangte in 5ßat)ern im ^al)re 1885

ber ^Begriff jur @infül)rung, ba^ ein ®ut mit einer lanbwirtl)fc^aftlid)en

^Brennerei feine ©d^lempe berfüttern unb ben S)ünger in ber eigenen

3Birtt)fd)aft öerbraud)en muffe. ®as afjcptirte benn aut^ ta^ beutfd^e

SBranntweinfteuergefe^. 91ad) biefer 9lid)tung l^in ift bal^er einem

größeren ®ute !aum eine ©diranle in ber 3lu§bel)nung feiner 33rennerei

gefegt. —
Söürbe eine jebe §au§l)altung benienigen SSranntWein felbft erzeugen,

Wellten fie berbraud)t, fo entfiele bei einem mittleren jlrinffonfum bon
7^'? Siter ^^lfol)ol für ben Kobi in S)eutfd)lanb auf jebe ^^amilie eine

5]3robuftion öon 33 Siter 5llfol)ol, im Kleinl)anbel§wertt)e, einfc^lie^lid) ber

5 ^ar! betragenben ©teuer, = 25 5Jlarf. 2Bic wenig bie Stedinif ber

SSranntWeinbrennerei eine fold)e rein fjauSWirt'^fdiaftlidie 5]3robuftion be=

günftigt, liegt bei ber nott)Wcnbigen 9Infd)affung befonberer Slpparate auf

ber ^anb. 9tur in ©übbeutfd^lanb, unb aud) Ijier in erl)eblid)em Umfange
nur in (llfa^=2otl)ringen unb in SSabeu, ei'iftirt biefelbe, tt)eilwei§ infolge

[teuerlid)er Segünftigung, unter ben bäuevlidien ßanbwirtl)en. S" 6IfaB=

Sof^ringcn leitet fid) biefe §au§Wirt^f($aftlid)e ^robultion einerfeitS au§

bem berbreiteten 3öein= unb Cbftbau, anbererfeit§ au§ ber el)emaligen

3uge^örigfeit ju ^yranfreid) ah, wo im ^af^xz 1879 147 000 ^Bauern

S3ranntwein für ben eigenen 33ebarf ju je 57 Siter ^llfol^ol, t^eilwciö
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für bie eigene 3Birt^jc£)ait auf mtf\xm ^a^xe au§reicf)enb, probujtrten;

Söeranlaffung ju bei; Slnjd^affung jo jatilveidier ^Ip^arate gab bei ber

{)ol^en franjöfifdjen SBranntlüeinftcuer ba§ Üted)!, 20 ßitei- Sllfo^ol bei

felbftgetüonnenem ^Jlaterial fteuevirei I)erjufteüen.

©ttoaS gvöBere 5Bebeiitung jüv (5iibtt)e)"tbeutfct)Ianb, in§bejonbetc

SSabcn, au(f) tfieittoeiö jür SSatjetn unb bie 5JtitteIr'^eingegenbcn, fommt ber=

jenigen ©tufe (uncigentlid)er) '^au§ti)ii-tf)j(i)QitIid)cv ^jprobuftion p, ttio

bie aSciricbigung bc§ eigenen 35ebai:i§ ^tvax noc^ mit in evfter ßinie fte'^t,

Bei ber aber bod) ber größere Zl^ni an ^Ucfibarjamilien ober an einen

65afttoirtf) üerfaut§tt)eife abgclaffen wirb, ©o wenig jutreffenb im ein=

seinen e§ aud) fein mag, fo glauben mir bod) biefe ]§auött)ivtl)fd)aftlicöe

£f)ätigfeit gegenüber ben '^anbtocrfSmä^ig frobujirenben unb mel)r ge=

tnerbämä^ig öerfaufenben 93rcnnereien mit ber ^Q^tung bon 150 ^Jtarf

33rannttt5einfteuer nad^ oben ^in abgrenzen ju bütfen. Siefc ^arimal=

grenze entfprid^t einem Quantum Don 6 ^eftotiter Sllfol^ol, n)eld)e§

ben mittleren Sal)resfonfum öon 20 fVainilien bedt.

SSeibe ©tufen f)ou§tt)irt£|fc^aitlid)er ^:^^robuftion l^aben ben S^td,

fonft na'^ep unüerfäufttd^e ^^^robufte bäuetlid)er £)bft= unb äöeinbau=

toirtlifdiaften in ein l)0(^3al)lenbe§ 5|3robuft ju öerroanbeln. (Sinerfeits werben

bie 3uderf)altigen 9lbfälle ber 3Bein= unb ^loftjabrifation, bie 2;rcber u. f. xo.

auf SSrannttoein öerarbeitet, anbererfeit§ benu^t man liier^u bie Ueber=

fd)üffe ber DbftprobufHon
,

fowcit biefelben in obftreid)en ^a!§ren ju

einem irgenb anne'^mbaren greife anberloeit nii^t öcrtoertöet werben

!önnen. S)ie ©röfee biefer ßr^eugung ift be§:§alb eine au^erorbentti(^

fd)Wanfcnbe; e§ giebt ^al§re, in benen weniger al§ bie i^älfte ober mel)r

ol§ ba§ doppelte öon bem wie in normalen 2öein= unb Dbftja^^rcn

gebrannt Wirb.

®er Umfang ber '^auSWtrt'^fc^aftlid^en ^Betriebe ift ungefähr ibentifd)

mit bem 3}erbraud}e öon 9tot)ftoffen, Weldje nid^t ber 9Jtaifc§raumfteuer

(Kartoffeln, (Setreibe, fowie 5!Jlelaffe), fonbern ber ^Jtaterialfteuer untere

lagen. @§ giebt ^war Setriebe mit gleidier Ütol)ftofföerarbeitung, Wetd)c

über jene ^Betriebsgröße l)inau§ge'^en , biefe mögen fid^ aber in ber

^probuftion mit benjenigcn fleinften Brennereien ausgleichen — im

Srennfteuerberein 588 an ber Sa^l — , weld^e mehlige ©ubftansen

brennen unb ebenfaÜS, o'^ne öon un§ mitgerechnet 3U Werben, weniger

al§ 150 ^3tarf ©teuer jalilen. 5}laterialfteuer Würbe in ben legten

^a'^ren im 23ranntweinfteuergebiete 640 000 93^ar! ober 1,0 ^pro^ent ber

gefammten 33ranntweinfteuer öercinnalimt , an weld^er 25 000 Sßetriebe

t'^eilna'^men. ^^uf feben Betrieb entfielen im S)urd^fd)nitt 26 ^Jlaxt

©teuer, ein feber berfelben würbe bei ber 5|3robuftion öon 1 .^leftoliter

2llfot)ot in 2lnbetracl)t be§ geringen ÄonfumS jener Segenben ben Be=

barf öon 6 gamilien befriebigen. 5ln ber gefammten 3ltfot)oleräeugung

nel^men biefe Betriebe mit nur ungefähr ^ s ^ßrojent f^eil. 2luf @tfaß=

Sotl^ringen entfällt öon jener ^'robuftion bei 24 000 ßrjeugungSftätten

mit je 22 9)larf ^J^aterialfteuer 4 pnftel, auf bie gleid^faHS obft= unb

tDeinrei($en ©cgenben in ber 9it)ein|)roöin3 unb in |)effen=S)armftabt bei

1300 5probuftion§werfftätten öon je 100 maxi ©teuerja^lung 1 pnftel;

c§ finb biefe§ ficben 5(d)tel ber im übrigen fe^r unbebeutenben 33rannt=
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roeinerjcugung ©Ifa^ = So%ingen§ unb ein SöJcinäigftet bev ^probuüion

ber an jioeiter ©teUe genannten 2Jtttteh-^einge6iete.

9lad§ bet 9ln§bef)nung ber 2Bein= unb DbftmoftptobuÜion folltc

man ertijarten , ba^ bie mitteh^eintfd^cn ©ebiete bc§ S3ranntn)ein=

fteueiDeretn§ brei S3iertel be§ Obft6rannttDein§ eväeugen toie @lfa|=

i^ot^vtngen, ftatt bcfjen erreid^en fie nur ein Stiertet. S)ieje %^at\aä)t

in S3erbinbung mit ber anberen, ba^ in bcn erfteren Gebieten auf jeben

SSetrieb eine 4 bi§ Sjad) \o f)o'E)e ©teuer toie in @lfa^=2ot{)ringen ent=

fäHt, legen bie SSermutt)ung nal^e, ha^ in ben älteren ©ebieien be§

S3rennfteuert)erein§ öon ben ©teuertiertoattungen nic^t biejenige Äulanj
ausgeübt roorben ift, bo^ berartige tieinfte SBerfftätten in größerer ^at)i

l^ätten entfte^en unb befte!^en fönnen. 2)a§ toitb beftätigt burd) bie

©tatiftü, inbem in @Ifafe=Sotf)ringen bei 31ujred)ter'^altung ber alten

2rabition 1884 85 üon je 940 berartigcn betrieben nur einer nic!^t

fcntingentirt toar, toätirenb in ben älteren ©ebieten be§ 23ranntrcein=

fteueröereinS fd)on je eine bon 7,7 beraitigen 2[öer![tätten bie 23e=

läftigung einer bouernben .Kontrolle über ftd^ ergeben lafjen mu^te.

''Jlad) bem neuen ®cje^e »irb bie 2lbfinbung unb ^^aufd)aiirung ber=

artiger Setriebe ganj attgemein werben.

^n g(eid)er ^In^a^l wie in @tfa^=Sott)ringen betreiben unter einer

begünftigenben ©teuerbermaltung bie äöein= unb Dbftbauern 33aben§

bie Brennerei, ^m ^a'i)xc 1885 befa^en 28107 2Birt:^fd)aiten bie jur

^Brennerei nöt^^igen SIpparate, tnobon nad^ ben @riat)rungcn in @Ifa§=

2otf)ringen jä^iiid) an 23 000 brennen mögen. SBätirenb inbeffeu in

@lfa§=8ot^ringen biefe Stennereten faft nur für einen §au§trunf forgen,

erzeugen biele babifd)e ßanbtoirtfie befjere f^ruditbranntweine in er'£)eb=

Iid)en ^JJlengen ^um ^ßerfauj. 3tu($ in 2Bürttemberg jätjtt man ia\)i=

li(^ 5700, in 23al)ern 5600 berartige fteine ^rpbuftioiiSftctten. S)iefc

brei jübbeutfd)en ©taaten erjeugcn erl^eblid) me'^r 23ranntn)ein in b^r

r)au§lt)irt^fd)aitlid)en S3rennerei al§ bo§ SBrannttoeinfteuergebiet; ber

SlnfEieil biejer ^Betriebe an ber @efammt|)robuftion fteigt bamit für ganj

S>eutj(^tanb auf IV 2 ^pro^ent. Sdi)it man bie ^Betriebe l^in^u, tt)eld)e

S)e[tiHirabparate befi^en, aber au§ irgcnbtoeldjen Urfad^en in einem

jener i^a'^rc nid^t jur j£t)ätigfeit gelangt finb , fo giebt e§ 80 000
beutfd)e dauern, 2öein= unb ObftjüdEiter, mefdEje üeinc 'OJtengen 25rannt=

rtiein '^erfteHen. @ie machen ben brei^igften Ztjcil ber beutjd^en

58auernf($aft au§ , in ber oberr'^einifc^en 2;iefebene fteigt il^re gaf)!

auf ben fünften S^eit. 5E)ag jäfirlic^e n3irtt)fd)aftlid)e Ütefultat für

biefe fteinen ßaubtoirf^e 5Deutf(^lanbö befielet bei ben l^ol^en ^^^reifen

für f^rudjtbrannttDetne immerf)in in 12 ^Rittionen Waxt, ein Ertrag,

ber grö^tentt)ei(§ öerloren ge^en toürbe, falls bie ©efe^gebung bie 33er=

mertt)ung bicfer Materialien burd^ eine ungünftige ©teuergefe^gebung

unb namentlidl) burd) eine beläftigenbe ^anbfiabung ber ©teueröermaltung

erfd)toeren ttJÜrbc.

3fn§gefammt tourben im Srannttueinfteuergebiet , SBaljern, fowic

SEßürttemberg im ^afjxt 1885 86 burd^ bie Materialfteuer betroffen:

174 000 .g)efto(iter ^ernobfttreber unb .^ernobft, wobei in 33al)ern unb

Söürttemberg auf jebe SßerarbeitungSftätte im Mittel 10 .g)eftoliter 3lo^=>



12451 ^" aStanntiueinjjrobuftion ii. b. SBronnttoeinBefteuerunfl in ©eutfa^Ianb u. ^Q\

material entfielen, tt)el(^e§ mit 6 yjlaxl Steuer naä) bem ^larife ber

aSranntWeinfteucrgemeinjrfiaft ^ätte Betegt ttjerben müfjen; 3tt)ettcn§

333 000 ^eftolitci- ©teinobft, woüon in i^a^cvn je 25 ^eftoliter ^Jtateriat,

entfpred)enb 23 SSHaxt gjlatcnalfteuei; im SvanntWeinfteueröei-ein , auf

bie einjcine 5probuftion§ftätte tarnen; britteng 614 000 ^eftoliter SGßein=

treber, foteie auct) 233ein^eie mit 36 .!peftoUter auf jeben ^vobu^enten

in SBat)ci-n unb aöüittemberg , mit ibeell 31 ^avE ©teuer im ^renn=

fteuerberein ; öiertenS 294 000 ^eftoUter .«pcfenbrütie auä ber 33ier=

fabrifation, toobon im 5Jlittet mel^rere I)unbert .«peftotiter an einer (5r=

äeugungSftätte bertoenbet mürben.

2)ie ©rjeugung biefer Qualität^branntmeine ^at in 2)eutfct)lanb

tro^ ber allgemeinen 2;enben3 .^tm ©ropetriebe mit ber fteigcnben

^$Tobu!tion öon i^-anntmein überhaupt im tei3tberf[ofjenen .g)albja{)r=

^unbert ©(i)ritt ju galten bcvmoct)t. S)ie immer reidjere öntfaltung

be§ £)bftbaue§ in ben baju geeigneten ©egenben unb bie 3una^mc
be§ 323o^tftanbe§ finb biefer ^nbuftrie fc'^r förberüd^. S)at)ingegen

ift bie ©r^eugung ber SSrennereicn bon ebenjaüä weniger alä 150 ^arf
Steueräatitung, metdie ©etreibe ober IPartoffetn berarbeiteten, bon 1' a'^o

ber ©efammtprobuftion im 3^a^re 1831 auf ^12 '^ u in ber ©egentoart

f)crabgejunfen ; bon ben nod) bortjanbenen (1885 86) 588 betrieben im

Sranntroeiufteuergebiet berarbeiten bier fünftel betreibe, nur ein fünftel

Kartoffeln; i^re 5)3robu!tion ift inSgefammt ni(i)t größer al§ bie einer

fel§r großen Brennerei auf einem 9{ittergute.

Sn Sufunft ift eine no(^ ftärfere 3uuat)me jener betriebe ju

erwarten, einmal weil e§ ftetS ^Ibfälle unb Ueberf(f)üffe in ber au=

nef)menben Dbftprobuftion geben Wirb, bie fonft feine angemeffene S3er=

wenbung finben, anbererfeitS weil in bem neuen ©efe^e bie biä^erige

gjlaterialfteuer auf ungefä:^r brei fünftel i^rer ^ö'^e l^erabgefe^ morben

unb au^erbem l§ier be^ufö 5ßereinfact)ung ber Steuererhebung eine

^:paufc]§alirung ber S5erbraud^§fteuer je nad) ber SSrenn^eit unb bem

Umfange ber 33etrieb8anlagen im teeiteften Umfange jugelaffen ift. 3lu|er=

bem wirb bie te^tere in ber ^öt)e bon 50 3Jlar! bon ber gefammten '^xo=

buftion er'lioben, be^w. biefer niebrigere Sa^ Wirb ber Slbfinbung au

@runbe gelegt. 5Jtan barf um fo me^r eine Steigerung biefe§ jpeäieEen

l)au§Wirtl)fcl)aftli(^en ^probuftiougäWeigeS erwarten, al§ bie "^ol^e neue

33erbraucl)§fteuer auf bie beffercn SranntWeinforten gewifferma^en eine

^Prämie fe^, ba ja auc^ ber f($lecl)tefte Branntwein bie gleid)e Steuer

^ai)kn mu^. '^aS) ben @rfal)rungen anbever Sauber l)atten wir e§ fogar

für wa^rfc^einlic^, ba^ ber ^Branntwein in gorm biefer Cualität§brannt=

weine, Siföre u. f. w. gerabe wegen ber Steuerctl^öl^ung al§ fel^r t^cuere§

unb bat)er bornef)me§ ©etränf in 3ufunft namentlich bon ben befferen

öefeEfd^aftSflaffen häufiger genoffen wirb, aU biefe§ biSlier gefd^al^.
—

2)ie barauf folgenbe Stufe über 150 ^arf Steuerjafilung fann

al§ l)anbwerf§mäBiger Setrieb betrai^tet werben , of)ne ba^ jebocf) bie

(iinnaljme barauö ^inrei^te, al§ ."paubterwerbSquette irgenb einer ^erfon,

fei e§ aud) nur eine§ quatifi^irten 5lrbeiter§ au bienen. (Sine 9tein»

einnalime bon me'^r al§ 400 ^arf au§ ber SSrennerei al§ fold)er unb

bamit bie ^öglid)feit, ^aupteinnalimequelle i^emanbeS 5U fein, beginnt

3 qI) r b u c^ XI. :i:-4, ^vgg. ö. Ziimoüir. ol
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etft bei einet Steuerja'^Iung öon me^x al§ 600 SfSlaxt %U Dieben»

betriebe ber 2anbtDii-t:§|(i)QTt tüürben bie betriebe t3on 150 bi§ 600 Waxl
(Steuei-jaI)Iun9 bei Xlax'to[felbrennerei im allgemeinen mittelbäuerlid^en

^Betrieben üon 4 bi§ 18 ^dtax Umfang entjpred^en. 33vennereibetriebe

jener ©ro^e ^ä^U ber ©teueröerein nur 774, moöon ^mei S)rittel ®e=

treibe unb ein drittel ^attoffeln brannten, ©ie erjeugten in§gejammt

nur 0,4 " o ber gefammten Stlfo^olmenge, i£)te ßeben§fäf)ig!eit ift bat)er

in 51orbbeut|d6tanb nur eine fel^r geringe, ^n ©übbeutferlaub [inb

biefelben in glei(i)er abfotuter S'i^l öorl^anben, ber retatiüe Slnt^eil an

ber beutjd)en Srannttoeiner^eugung ftcigt burd^ bcren 3ui-'«<^nuug auf

0,8 *4Jro3ent.

2)ie fotgenbe ©tufe finb aU 't)anbmerf§mä§ige Hauptbetriebe, bie

aber glei^wol^I noäi mit primitiben Sßertäeugen arbeiten, anäuje'^en.

3^()re obere ©ren^e finben toir in ber SSenu^ung öottfommenerer ted)=

uijd^er ?Ipparate, bie im ©tanbe finb, fogteid^ bei einem S)eftiIIation§^

:|}roieffe genügen^ fonjentrirten 33ranntmein, im allgemeinen fogar

©pirituS öon me'^r aU 80 @rab ütraüeS (^pro^ent) Konzentration ]n

erzeugen. S)ie 3ot)l ber legieren 33etriebc, tt)el(i)e mit !ontinuirIi(i)em

Slpparat ober mit S)ampfapparat arbeiten, betrug im S^a'^re 1885 86

nad^ ber ©teuerftatifti! im Siennfteuerberein 4467. ^n gleicher SBeije

toerben jene ted^nifct) beffer auögerüfteten betriebe bur($ bie 3u9et)ötig=

!eit äur UnfalIt)erfi(i)erung§genoffenfci)aft im (Bebtet be§ 33rannttt)ein=

fteuerüereing ge!ennjei(i)net , toeldicr im ^atixe 1885 4431 fabrifmä^ig

betriebene 33rennereien , einfc^lie§Ii($ einiger ^unbert 9te!tifi!ation§=

auftauen, jugel^örten. ßrftgenannte Bifffi: bedt ftd) ungefä"^r mit ber

3alt)l ber SSetriebe, ttel($e mefir alg 2000 maxt ^^aifdiraumfteuer

ja'^ten. ^m allgemeinen reid)en batier bie mit einfad^en Stpparaten

arbeitenben fte{nf)anbroert§mäBigen -Hauptbetriebe öon 600 U^ 2000

DJtar! ©teuerjaf)Iung, aU Kartoffelbrennereien entf|^red§enb groPäuer=

liefen Setrieben bon 18 bi§ 59 ipeftar ßanbtt)irt{)fd)aftgfiäd^e. ^n
biefe Kategorie gehören 1370 33rennereibetriebe , tt3el(i)c 2,3*^0 ber

gefammten ^tfo^olmenge im SSrennfteuergebiete erzeugen. 2lucf) öon

biefcn finb ätoei ©rittet (Setreib e=, nur ein Drittel Kartoffelbrennereien.

Sfn ben ^injutretenben fübbeutfcl)en ©taaten werben ettoa 350 SSettiebe

ge^älitt, nomentlicf) in Sat)ern, fo ba§ baburcf) bie Sr^eugung für ganj

S)eutfc^lanb auf 2,7*^/o ber ©efammter^eugung fteigt. @§ finb biefeS

gleict)3eitig bie Setriebe, bie ^toar einen qualifi^irten 3trbeiter im Haupt=

beruf befd^äftigen fönnen, bei benen er aber ol^ne ^flebenbefd^äftigung bejto.

anbertoeite ^auptbefdEjäftigung al§ Saubmirf^ nid)t auSjufommen öer=

möchte, ba felbft bie größten biefer Brennereien, al§ felbftänbigc 33e=

triebe gebacl)t, nur ein Sinfommen öon öielleid£)t 1000 5)tarl gemä'^ren.

(Sin großer, öiellei(i)t ber größte Xtieil ber :öeft|er biefer t)anb=

toerfSmä^igen Brennereien finb ©aftmirt^e auf bem Sanbe ober in

fteinen ©täbten, bie baSjenige, maS fte brennen, nad^ f^eilmeifer Um=
änberung in £lualität§brannttoetne burd£) 3ufa^ öon ßffenjen ober

einiger ^anböott fd£)arfer ©etoütje tl§eil§ in ber eigenen Söirf^fd^aft

ouöfc|änten, tl^eilS in lialbgro^en Quantitäten an it)re (Saft^offunben

öerfaufen ; im allgemeinen tiaben fie aud§ einen jltieil beg aHo!§material§
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in bei- eigenen 2I(Jetlüiit^fd)ajt erbaut. S)ann greifen bie berfciiiebenen

SSetviebSjnjeige t)arnionijd) in einanber unb unterftü^en ficJ) gegenfcitig,

fo ba^ fii^ |oId)e Brennereien jelfeft im 33rennftcuerberein bei if)nen

ungünftigfter ©teuergcje^geBung in getoiffer 3^^^^ noc^ ,^u Italien t)er=

moc^t '^oben. 9Zaturgeniä| ^u^en biefelben aU DJlaterial (Setreibe ben

Kartoffeln üor, ba fie il^r ^Probuft unraffinirt öerfaufen. (ä§ barf in

ber SSi-enncrei überhaupt als Dtegel angenommen toerben, bafe bie Heineren

^Betriebe fid^ fe'^r biet l^äufiger auf bie ©r^eugung öon fogteii^ trinf=

baren Srannttoeinen , b. t). ©etreibebranntföein unb barau§ burcf)

©ffen^en too^tfc^merfenber gcmad^tem Qualitätsbrannttoein , berlegen,

toäl^renb bie größeren 33etriebe fid) mit ber |)erfteHung be§ ^io'^ftoffeS, be§

(Spiritus, begnügen, ber bann in anberen großen 33etrieben reftifijirt

unb bonn weiter mei[ten§ in Kleinbetrieben für ben (^efc^mad ber

Konfumentenh-eifc jubereitet wirb. SDiefe größeren Brennereien t)er=

toenben im attgetneinen Kartoffeln; it)r (Sr^eugnil mu§ erft in ted)=

nifd) öottenbet arbeitenben 6tabliffement§ öon bem anl^aftenben ^^ufelöl

befreit werben. 6§ ift naturgemäß, baß bie großen Brennereibetriebe

auf biefe 3öeife in '^ö^erem ^oßc ba§ ^rin.jip ber 2lrbeit§tf)eitung au-

tocnben. S)ic unenbltd^e Berfctjieben^eit öon ßJewolin'^eit unb @e=

fclimaif erforbert aud^ für ben Berfauf in fleinen ^Jtengen eine mög=
ii(i)ft innige Berü'^rung mit ben betreffenben , oft fe^r fleinen lofolen

unb gef ellfd)aftli(i)en Koufumentenlreifeu ; aud^ würben fid^ 9iebenbetricbe

ber @roßlanbwirt^fdt)aft am atterwenigften baju eignen, einen fauf«

männifd^en ^olb=(ingro§berfe^r mit Klein'^änbtern ober gar Konfu«
menten eiuäurid£)ten.

^^luf bie (Srl)altung biefer flein'^anbwerfSmäßigen Betriebe l)at ba§

(Sefe^ burd^ Ber^idlit auf beträdt)tlid^e ©teuerfummeu auf bem SBege

einer nur quotenweifen (Srl^ebung unb burdt) Berjid^t auf ftrenge Kon=
trotte burd^ ©infü'^rung ber Slbfinbung unb Kontingentirung großeg

©eWid^t gelegt.

S)ie 3fi^t ber mit befferen tedt)nifd^cn ©tnric^tungen berfe'^enen

Betriebe gaben wir ju 4467 an. S^eber berfelben befd^äftigte nad^ ber

(Statiftif ber UnfaEberuf§genoffcnf(^aft im S)urdt)fdE)nitt 4 bi§ 5 3lrbeiter,

einfd^ließlidt) ber Brennmeifter, S)iefetben erjeugten im 9tei(i)§fteuer=

gebiet 96,6" o (in ganj S)eutfdt)lanb 94,8 "/o) ber gefammten 3llfol)ol'

menge unb Falliten burd^fd£)nittlid^ 14 300 ^laxl ©teuer, wa§ einer

5Probuftion öon nal)eju 1000 .g)eftoliter ?llfol)ol im äöertlje öon
26 000 5Jlarf, ol)ne bie ©teuer, entfpridit^). Sag mittlere ©infommen

1) gut bie ^Probinj Siitilanb in ÜJufelanb liegt un§ eine Sifte aEcr fofirif:

mäßigen SJtennereien, 9{Qffinerien jc. toor. Sanod) erzeugen bort bie mafdjineKen

SScttiebe auf ben ©ütern im Dlittel bie gleiche ÜJJenge ©pitttu§, an lÜUO .^e!to=

litet 3llfoI)oI, tüie bie beutf(^en tedjnifd) beffet eingerid)teten 93rennercien
; fte be:

fd)äftigen aber lüegen ber geringeren ßeiftung^iätjigfett ber 3lrbeitet im 2;ur(^=

f(^nitt fieben 5Jienfd^en. ;^n ben cigentUdjen äJrenncrciprotiinäen 9iufelanb», bem
SLfc^ernofjem : ©etreibegebiet füböftttd) öon IRoöfau, {)aben bie ©utäbrennercien

einen ungleich größeren Umfang. Stäbtifc^e ^Brennereien gtebt e§ in ben Cftiee^

proüinjen tro_^ ber norluiegenben ©etreibebrennerct nur fe^r loentge, unb bann
ftct» mit .gjefefabrifation toerbunbcn; bie n)irtl)fd)aftlid}e Äraft ift "in üiufelanb

nod) auf bem L^anbe ju fudjen; SJeftififattonlanflalten, t^eil? in ben Stiibten,

31*
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be§ 95efiticr§ au§ ber Stennerci a(§ rein getnerblid^em iBetrieBe möchte

auT etttia 5000 '^laxt ju öeranfc^tagen jein. 9tui bie batin BefdiäitiQten

3lTbeit§fräfte tarn je ein '^vobuft öon 230 ^eftotitcr im aSerf^e öon

6000 2Jtarf, toobei bie größere 3^^^ ^^^ 5lrbeiter in ben arbettireidien

(Sommermonaten nod) anbete Sltbeit üevtic^tet. stimmt man für jebe

9ltbeit§fraU, einjd^üeBIici) ber ^rennmeifter, im 5)urcf)fc^nitt 700 'iSlaxt

33erbien[t in ber Srennerei an
, fo mürbe auf ba§ ^eftoliter ^llfo'^ol

3 Waxt, gleid^ einem 9Zeuntel fcine§ 32ßert^e§, an 3lrBeit§lo'£)n, ©e^att

unb Tantieme ju öerauSgaben jein.

xro^ ^Jlofc^inenbetriebeS mären bie Heineren biejer 33rennereien

für \xä) aEein nod^ ni(i)t geeignet, einen 5Jlann öon faufmännifcjer

ober guter tec^nifci)er SSilbung ju ernähren, ©ie muffen öielme^r aU
gro^^nbmcrf^mä^ige 33etriel6e gerectinet merben. @rft eine S3ren=

nerei üon me'^r al§ 7500 ^arf ©teuerja'^lung , entfprec^enb einem

öinfommen öon ungefä'^r 1000 Stjaler, mödite einem ^abrifanten

bie 53tögli(^feit ber ©riftenj getnä'^ren. ©rol^.'panbmerfSbetriebe öon

2000 bis 7500 ^ar! ©teuerjablung, bie bei ^artoffetbrennerei im
allgemeinen ®ut§betrieben öon 59 bis 221 ^eftar i^lää^t jugered^net

merben muffen, giebt eS im 33rennfteueröcrein 1810, meldte 10,0 "^o be§

gefammten SranntmeinS l^erfteHen. ^tol^eäu bie <g)älite (48 ^ o) ber=

felben brennen betreibe, bie übrigen Kartoffeln. ßS ift biefeS bie unterfte

Stufe , met(^er ber Quantität narf) in ber ©egenmart noc^ eine 23c=

beutung in ber 9lIfo'^oIpTobuftion jufommt. S)ev (S(^mer|)un!t liegt

aber bocb nit^t in i|nen, fonbern in größeren Setrieben. 6S barf

biefeS aud) ni(^t Söunber nehmen, benn nur bie (enteren üermögen mit

guten 2lpparaten unb ^Jlafdiinen einigermaßen mit te(i)nifd§er 3}oII=

fommen^eit ju arbeiten; namentlici) ift eS nur fol(f)en möglich, einen

geternten Srennmeifter ju befolben.

Kleine f^abrifbetriebe bürfen mir mol^l bis ju ber ©röße rechnen,

baß ein i^abrifant bei mittlerer Seiftung ein ginfommen bis p 2000
2t)a(er ju erjieten öermag. 5Diefer ©ruppe entfprid^t eine ©teuer»

ja^lung (öon 7500) bis ju 18 000 3Jlarf, bei Kartoffelbrennerei toirb

baS ®ut, 3u bem biefe gehört, im allgemeinen eine ©röße öon 221 bis

529 ^peftar l^aben, eS merben bal^er meift fleinerc 9fiittergüter fein. 2)ie

3al)l ber betriebe ift 1373 , btefelben fteHen 24,6 ^ro3ent ber gc=

fammten ^robuftion ^er; ©etreibebrennereien finb barunter 12^ 2 ^0 ober

ein 2ld)tel jener 3at)l.

3llS mittlere ^abrifbetriebe fe^en mir biejenigen an, bei benen ein

f^abrifant ein ©inlommen öon 2000 bis 3U 6000 3:l)aler 3U erzielen

öermöi^te, bie entfprec^enben SefteuerungSfummen ge'^en ungefä'^r öon

18 000 bis äu 60 000 5Jlarl; barüber l)inauS mürben bann bie eigent»

liefen gabrifgroßbetricbe ju rechnen fein. Sie entfpreci)enbe ©röße ber

8anbtoirtf)fd)aftSbetriebc mürbe öon 529 bis 1765 J^eftar reii^en, alfo

tf)etl§ auf ben ©ütcrn befc^äfttgen im ©urdjfdjnitt 3lüMf 3trbettet unb fieüten

bantit an 5000 ,g)c!tDliter gereinigten 9nfo!()oI '^er. Sie jatjlreic^en, meift in ben
Stäbten, tf)ciltoet§ aber auc^ ouf ben (Gütern befinbüd)en fabrifmäfjigen bejfti.

faufmännifdjeu 2eftiUationen beid)äfttgen im 2RitteI brei 2tuk unb fteüen an
1200 ^eftoUter ?(lfoI)ol als SBxanntnjetn für ben (ofalen J^onfum fertig.
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mittlere unb gvofee Ütittergütcr in fid) begreifen. Leiber ift e» in ben

le^tDerfloflenen 3^af)ren feiten» ber ©teuerbefiörbe unterlajfen njorben,

bie 23etriebc öou me^r aU 30 000 Waxt ©teuer^al^tung weiter in

©röfienfategorien einjutl^eiten. SBir üermögen bafjer jür bag ge=

wollte 3fat)r nur bie Setriebe toon 18<i00 bi§ 30 000 unb bou mef)r

als 30 000 ^arf (Steuer^atilung TeftjufteHen. grftere finb 897 an ber

3a'£)l, toetc^e 33
'^' o ber gejammten ^Probuftion erzeugen, [entere 391,

bie 29 " u berjelbeu iertig fteüen. S)ie mittlere ©teuer^al^tung ber te^t=

genannten in ber ^'göfjt üon 48 000 ^tarf betoeift, ba^ auc£) biefe ber

toeit Überwiegenben 3^1)1 nac^ Weniger al§ 60 000 5Jlar! ©teuer gcjal^tt

^aben. gür bie früheren 3 ^a^xe öon 1881 82 bi§ 1883 84 aa^lten

im 2)urd)fci)nitt iät)rli($ nur 39 SSrennereien me"^r al§ 60 00U ^arf
2)laijd§raumfteuer ; bei ber gcftiegenen 3a^t gto^er 53etriebe nel^men

wir bementfprectienb für 1885 86 i^re Qa^ jcfiä^ungSweife auj 42 an.

S)ie 3at)t ber mittleren ^abrifbetriebe öon 18000 bi§ 60 000 ^arf
©teuerjafitung beträgt algbann 1246, welche 56,5 ^^-o^ent be§ ge=

fammten ^IIEo'^olg , aljo aflein bie größere ^Jäljte ber @efammtprobuf=

tion, erzeugen; ©etreibebrennereien befinben fid) unter biejen ^Betrieben

nur 5^2 ^rojent. 5)lelaffebrennereien , bie im Öefe^e burrf) Stuäfc^lu^

bon ber 2Öat)l, einen 3uf(^lag 3ur 3}erbrau(f)8fteuer an Steüe ber i^nen

ungünftigen ^aifd^raumfteucr 3U3af)Ien, um fie ben .ßartoffelbrennereien

gegenüber ni(f)t auifommen ju loffen , ne'fimen au^erbem an biejer

Gruppe mit 4 5|3roäent 2f)eil. S)ieje ©ruppe ift ted^nifd) allen frü'^eren

(Stufen burd) bie Snwenbung eine§ fontinuirIid)en 5lpparate§ überlegen.

6nbe 3)lärä 1886 waren 1411 ^Brennereien mit bemfetben öerfe^en, b. 1).

ungefähr alle Brennereien bi§ l^inunter ju burc^fd^nitttid^ 1 7 000 ^IRarf

©teuerja'^tung. ^m ^Jtärj 1879 war beren 3at)l erft 787, Wa§ ba=

mat§ einer unteren ©ren^e bon 20000 ^arf jä^rlic^er Steuerjatitung

entfprad^. 2)ie 23ert)Dttfommnung ber ^Brennerei burd) bie SJerbreitung

biefer 5lpparate wirb in aöen (5teuerberid)ten befonber§ ftarf {)eröor=

ge'^oben.

S)ie 42 großen gabrifbetriebc öon mc'^r all 60 000 9JiarI ©teuer=

^a'filung erzeugen etwa 5^2'-'o ober \t Vtoo ber gefammten ©piTitu§=

menge. Selbft biefe Kategorie öon ^^abrifen ift aber nid^t ju ben

eminenten (Sropetrieben ju red)nen. Siefeiben arbeiten im ^Jtittel mit

einem .Kapital öon ungcfät)r 400 000 ^jJlart, reid^en atfo entfernt nid^t

an bie Äapitatgrö^e einer mittleren 3uderfabrif l^eran. 33rennereigro^=

betriebe, bie if)rer @rö^e nai^ geeignet wären, in Stftienunternel^mungen

umgeWanbelt ju werben, giebt e§ im ©egenfa^ jur Brauerei nur einige

Wenige, unb auc^ biefe würben al§bann ju ber aEerfleinften Kategorie

inbuftrietler 9lftienunternel)mungen gel)ören. 2)erartige ,H a r t o t
f e l =

brennereien giebt e§ wol)l nii^t eine einzige. S)ie me'^rfad) öor'^onbenen

@pritfabrif=5lftiengefeEf(^aften finb Slaffinerien, benen fd)on it)re§ biretten

S5erfel)re§ mit bem 3lu§lanbe wegen bie Senbenj inneWof)nt, ficf) ju

großen ©tabliffetnentS auSjuWeiten. S)a§ arbeitenbe Kapital ber aller»

größten SSrennereibetriebe ((Setreibebrennereien) in S)eutfcf)tanb errei(^t

!aum 1 gniEion ^Dlarf; bie größte jaulte im ^a^re 1878 281000 ^arf
2Raif(^raumfteuer ibie jWeitgröBte 244 000 ^arf), Wa§ einer ^probuftion
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Don 20 000 .'peftoltter ';>Ufof)ol entjprid^t. 5ßei bcn @roPetrie6en nimmt
triebet bie ©eheibeÖTennevei, entgegen ber auT ben |iüi)eren ©tufen 6e=

obad)teten Slcnbenj, buvcf) bie 2h-t be§ ^IRaterialg infolge ftärferer ^on=
jentrotionliäl^igfeit au|erorbentlid) an 5lusbet)nung ju

,
ja fie überragt

fogar an abfotuter SSebeutung bie ^artoffelbrennerei. ^m Sfa^re

1S83 8-4 njoren öon 37 ©ro^fabrifen mit mel^r aU 60 000 gjtarf

©teuer^a'^tung nur l4^artoffeIbrcnnereien, ober 15 ©etreibebrcnnereien mit

^rcfel^efefaliritation unb 8 ©etreibebrennereien ot)ne ^re^'^efeiabrifation.

2)ie ^robuftion öon Srannttoein unb (Spiritu§ toirb in S)eutjd^«

tanb 5u nal^eju üier f^ünjtel burd) mittlere unb Eteinere gabrifbetriebe

auggejüfitt, ein Siebentel burd) l^anbmerfgmä|ige unb ju ein Sld^t^el^ntel

burä) gabrifgroPetriebe ; auf bie '§au§tDirtt)tc^aitlid)e ^probuttion im
ineiteften ©inne entläüt nur ein ©iebjigftel ber ©efammterjeugung.

2Bir faffen bie ßrgebnifje in folgenber Tabelle überfiditlid^ 3U=

fammen. 2)er im beut|c|en Srannttoeinfteuerberein 'EjergefteHte Sßrannt«

»ein be^to. ©piritui mürbe im ^df)xt 1885/86 probujirt

^Projente

ber®e|ammt=
probuftion

©teuer3at)Iung

maxt
ber

^Betriebe

^auifcrennereten im toeiteften Sinne
ftleint)anbroerf§betrieben al§ 5iebenbe=

id)äftigung

filetnbanbtoetfsbettieben ali -l^auptbe:

j^äfttqnng

©toßbinblüetföbetrieben mit '^amp^--

Qppatatcn

fleinen O'fibttfbetrieben

mittteicn p^abrtfbetrteben

großen gabrifbetrieben
eminenten föroßbetrieben

0,7

0,4

2,3

10,0

24,6

56,5

5,5

0—150

150—600

600-2 000

2 000-7 500
7 500-18 000
18 000—60 000
60 000—300 000

über 300 000

26 262

774

1369

1810
1373
1246

ca. 42

^n tm brei |übbeutjd)en ©taaten finb bie ^robu!tion§ber^ltni|fe,

toie bereits me^^rfacE) angebeutet, burci)au§ anbere, fic finb nur ben im
üll^eingebiet liegenben SLl^eilen be§ 33rennfteueröeTein§ ä^nlict) ; mie bort

toirb aud^ t)ier ber Äonfum unb bei ben ungünftigen ^robu!tion8öer=

f)ättniffen noä) mel^r bie ^robuftion öon 33ranntmetn burd^ ben ®e=

nu| öon S3ier, 2Sein unb 3Jtoft in engen ©diranfen gehalten. 2Bäf)renb

bie SSeDötfcrung 53at)ern§ 15 *^ o, 2ßürttemberg§ 5,6 ^ o unb 5ßaben§

4,4 "o, äufammen 25 " o berjenigen be§ Srennfteuert)erein§ au§mad)t,

belauft fid§ bie ^Probuttion biefer S^änber, unb ä't)n(id) i^re Äonfumtion,

nad^ bem 5Raterialberbraud) in 33at)ern nur auf 4,2, in SGßürttemberg

auf 0,7 unb in Saben auf 1,1, jufammen 6 " o ber 33ranntttieiner=

jeugung be§ 33rennfteuert)erein§. S)iefe geringe 5probuftion öert^eilte

ftd) nad£) ben 3lngaben ber fübbeutfdien ©teueröertüaltungen in jebem

biefer Sauber bei guQi^iinbetegung ber ©teuerftufen be§ 93rennfteuer=

öcrein§ überfd£)(ägHdC) in fotgenber SGßeife, toobei mir bie DtefuUate für

ben legieren no(| einmal mieberl§oIen unb bie für ganj S)eutfc^Ianb

^injufügen

:
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©teuerftufen be»

SrennfteuctöereinS
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|)robuftion mit 9totl^iüenbigfeit jut 33vennei-ei f)in. Ungemein öerftärft

toirb bicfc Xenben^, .$?artoffeIn anpbauen, bur(^ ben ^Jlangel an

äBiefen unb 2Beibeflä(f)en, ber toieberum burd§ ba^ trodEnere ^lima ber

SSinnenlanbprotiinjen Ibebingt erfctieint. j^ortoffeln muffen haf^tx in erfter

fReil^e für ba§ mangeinbe Ütatutfutter Bei ber fictig junel^menben $Jie|=

jud&t ©rfatj bieten. Kartoffeln ftnb it)re§ überfc^üffigen ©tärfemeJ)I=

get)aüe§ megen nur eine feljr mangelhafte 5M)rung. O^ne 3"ta^
öon gitoei^ftoff im Ueberfi^u^ lEiattenben 5tat)rung§mittetn , namenttid|

.g)ülfenfrü(i)ten, toirb ftet§ ein fe'^r großer Stieil be§ barin enthaltenen

©tärfeme^l§ öom tl)ierifd^en (mt mcnfdilic^en) Organismus nid)t öer=

baut. S)ie t!^eiltt)eife fd)led)t ausgefallenen Sßerfud^e mit toeitge!§enber

Äartoffelöerfütterung, ^u benen man fid^ bei ber [tar! auSbet)nenben unb

intenfiöer fid) geftaltenben Äartoffelfultur gejmungen fa"^, ftnb großen*

t^eilS auf bie unterlaffene SSeifütterung öon ^ülfenfriid^ten äurüdiu=

fül^ren. 3^ene§ S^'ü'id an ©tärfemel)l fann nun Bei ben .Kartoffeln eBen=

fogut tt)ie burd) berartigeS 3ufiittf'^ Qucf) ^u^'i^ ^i^ 33rennerei Befeitigt

unb öermerf^et merben. 2)a§ üBrigBleiBenbc ^Juttermaterial, bie ©(i)lcmpc,

entl^ält bie Beiben grunblegenben 9tä!^rmittel aÖerbingS aud) nid^t in

bem für bie 2}erbauung rii^tigen SBerpltniffe, inbem i^m burd) bie gute

2luSnu^ung be§ ^JiaterialS ^ur ©pirituSBereitung ber größte Xtjtil beS

©tärfemel^lS entzogen morbcn ift , fo ba^ ein lleBerfd)U^ Bon @itoei^=

ftoffen öorl^anben ift. ;3e|t muffen umgefe^rt BefonberS ftärfeme^^t^attige

^Futtermittel Bel^ufS ©r^ielung guter gutterrefultate toiebcr jugefe^t

tcerben. S)iefe Bieten fid^ jeboi^ teid)ter als ftar! eiroei|t)altige 5utter=

mittel. 3lu§ einem 3entner SSrennfartoffeln , bie ettoa 1,25 ^Jlarf

foftcn, erzeugt man 9flol§fBiritu8 im @ef)alte Bon 5 ßiter Sltfo'^ol Bon

130 Pfennige SBerf^ , bie entfBredienbe (5(^lem|)e Befi|t einen Uöertl)

öon 40 Pfennigen; bie 3)ifferenä be§ SrgeBniffeS unb beS 9iol^material§

bedt bie ffaBrifationSunfoften unb ftcllt ben (Settjinn bar.

^mä) biefeS fdC)mere 9tol^material ift bie Konzentration auf eine

ganj fleine Sln^a^t fe^r großer gemerBlic^er 33etrieBe, toie in ßnglanb,

in l)o^em ^a^e erfd^tüert; faft unmöglid) mirb biefelBe buri^ bie S}er=

toert^ung ber <Bä)Umpe , bie Bei ber Söerfütterung loenn möglidE) uoc^

toarm fein foll. Sebe foldie g^nt^-'^lfaBrif mü^tc il)ren 33ebarf an
IRo'^material in einem tociten Umfreife beden; bie ^yraclitfoften mürben
bann fo Beträd£)tlid), ha^ bie (£rfBatni§ an g-aBrifationSfoften, bie burd^

bie .ftonäentration ber SBetrieBc entftel)t, baburd^ meit üBertroffen mürbe.

^RöglidC) erfc^eint jebod^ eine Konzentration ber S3etrieBe , meldlie ber=

jenigen, bie in ber 3uderinbuftrie piolgegnffen ^at, ä^ntid) toäre. Sie

3uderinbuftrie arBeitet fogar mit einem nod§ fd^toereren 5Jtaterial, ba

bie 3uderrüBen im allgemeinen nur ztoei S)rittel beS 2öert^e§ mie

SSrenn!artoffeln Befi|en. 5Die Sanbmirtl)e ber UmgeBung liefern il)re

Stuben nod) einer meift il^nen gemeinfam gel)örigen 3cntralfaBrif.

5}tcl)vere @efid£)t§Biintte laffen aBer oudl) eine berartige 3''ntraliftrung

fe'^r fd^mierig erfd)einen. S)ie ^Brennerei l)at eine metirl^unbertjä^^rige

33ergangen^eit l)inter fid^, ba entfd£)lie^en \iä) bie .fträfte cincS ©emerBeS
im einjetncn mie im attgemeinen nidE)t fo leidet, eine ganz neue 33e'

trieBSorganifation einjufüt)ren, mie eine jugenblidf) frifd)e, im mäclitigen
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5lufj(J^tt)unge Gegriffene i^nbufttie. ©obanii ift ber gaBi'ifationöprojefe

öon ©pintu§ im ©egenfatj ju bem öon ^üdn ein fo eimad)er, bie

Slpparate finb bei i^rev (£infa(i)t)eit aucf) in fteinerem ^a^abc gut

unb 3U öerljältni^mä^ig n)ot)lfeilen greifen l^ei^^ufteHen , man bebati

aucf) fo menig eine§ [tubitlen 6t)emifer§, ba^ man eS trolj ber f)öl)eren

f5abrifation§foftcn öorjiclit, bie iTartoffetn in ber eigenen ©utSmirt^fc^aft

äu 9ftot)fpiritu§ ju öerarbeiten, nm bamit bie 2;ran§portfo[ten ber .Uar=

toffeln, fotoie bie Uebertragung^foften ber Kartoffeln au§ ber .^anb be§

:?anbn)irtt)§ in bie be§ f^^^i-ifanten 3u erfparen, namentlid) aber bie

getoonnene ©ci)lempe in ber eigenen Sßietjttjirf^fcEiait beffer qI§ bei Sßer*

fauf öern)ert{)en ju fönnen. —
S)ie 33rennerei l^at fid) im Saufe beg legten ^albiat)r^unbert§ auS

einer l^anbtoerfSmä^igcn 3}erfaffung in eine fabrifmä^ige Organijation

fortenttoidEelt. ein 53ergleic^ ber ^al^rc 1831 unb 1885 86 in (3111=)

^reu^en jeigt biefe§ beutlirf). 33ei einer 5lu§beute öon 4,0 ^rojent

bcä 5Jlaifcf)raume§ im erfteren 3fitraum berechnet fic^ bie bamaüge
©teuer auf 16 ^Jtarf für ba§ -gjeftotiter W.tot)ol

, fo ba§ man fe'^r

tDD^l bie gleidjen ©teuerftufen üom Sa'^re 1831 unb gegentodrtig, ma§
hh .^öl§c ber ^U'obuftion anbelangt, bireft mit einanber üergteid)cn

!ann. 3m ^a^re 1831 fteüten 12 788 Brennereien au§ me'^tigen

Stoffen 900 000 |)ettoliter Sllfo^ol ober burc^fc^nittlic^ 70 ^eftotiter

l^er. ©egenlDörtig t)at fid) bie ^oiji berfelben in bem gleidien ®e=

biet auf jmei fünftel, auf 5214: öerminbcrt, biefe ijrobujiren aber

3 555 000 ^eftoliter 3Uto^oI ober burc^fd^nittlicE) 682 ^eftoliter. ^m
einjetnen gab e§ ^aifdCiraumfteuer jafilenbe Brennereien bi§:

1831 1885 86

150 maxt @teuer3at)tung 2488 488
150 m 1500 Warf ©teiier3af)lung. . . 7505 1057

1500 bi§ 3000 „ „ ... 1613 616

über 3000 „ „ ... 1182 3053

Siefe 4 ©tufen bet^eiligten ficf) im M« 1831 mit 1^ s, 80, 21

unb 48% an ber (Sefammtprobuftion , 1885 86 f)atte fi^ ba§ ,5öer=

T^ältni^ auf 0,1, 2, 3 unb 95 "^ o in bem gleid)en gebiete t)erf(i)oben.

Söiditig ift noci) , bo| bie mittlere ©teuerjalitung ber Betriebe über

3000 maxi 1831 6400, 1885 86 ober 16 700 ^ar! betrug. 2Benn

man fic^ erinnert, ba^ ein »irfüdfier gabrifbetrieb erft bon 7500 ^Jtarf

©teuerja^tung ab gerechnet ttierben fann, fo möctjte im 3fa|^« 1831

!aum ein g^ünftel ber ©efammtprobuftion, gegen fieben 3ld)tet im ^a^xt

1885 86, in mirfU(i)en gabrifbetrieben f)ergefteUt fein, in ^anbmerfs=

mäßigen Betrieben in bem erfteren ^eit^Junfte öier fünftel, im le^teren

nur ein Sld^tel. Ueber 25 000 bi§ 3U 39 000 5}larf ©teuerjallung

gab el bamalS nur 8 (gegcntoärtig 600) Brennereien, je eine in ben

©tobten Stettin, 93tagbeburg unb 5^orb'^aufen, unb 5 auf gtittergütern

;

3 ber lederen entfielen auf Branbenburg, je eine auf ^ofen unb äöeft=

Preußen.

äöä'^renb ber legten 12 3fal|re mar biefe gntmicElung, .Kartoffel»

unb ©etreibebrennereien gefonbert betianbett , bie folgenbe. (5§ maren
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jä^rHrf) in ber SSrannttüeinfteuergemeinyc^aft im SetneBe Äartonel^
Brennereien, meldte an OJtaifi^raumfteuer ja^ilten

:
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bamati ben größeren 93rennei'eien öon mel^r al8 12 000 9Jlaif ©teuer»

äa'^Iung ju, i^xt ^a1)l f)oh fid) öon UDO auf 1300. ^n ber borauf»

folgenben ^liebergang^peiiobe, too ber SpirituSpreiS im allgemeinen auf

50 ^arf äurürfging
, finft bann bie S(^^^ i>er in fteinerem Umfange

betriebenen 35rennereien um jo rafc^er, innert)alb ;5 3toI)ren um 20 5|.>ro»

jent, toä^renb bie größeren jid) ein ^aljr'ünjt lang auj berfclben .^öl^e

ju erl^alten öcrmögen: nur if)nen mar eö mögtid), bei ben einiebrigten

©pirituSpreifen meiter ju 16eftet)en. ^n ber auifteigenben ^^^eriobe ju 6nbe
ber fiebriger unb ju Anfang ber ac^tjiger ^a1:)xe bleibt toieber bie gal^l

ber heineren unb mittleren Brennereien ein 3faf)riünft lang biejelbe, ba
eine gemiffe Prosperität ber 3inbu[trie burc^ basS Steigen ber -iljreife auf

55 3Jlaxt öeranla^t mar; bie 3^^^ i>er größeren 23etriebe nimmt aber

in berfelben ^^^t i^öfci) öon 1300 aui 1600 ^n. (Sine neue ^lieber«

gang§periobe folgt bann in ben 3af)ren feit 1884. 5Der burdijdjnitt»

Iid)e @piritu§prei§ finft auf 47 maxt im ^fal^re 1884 85 unb auf

40 ^laxt im Saf)re 1885 86. 2)ie 3al)l ber fteineren unb mittleren

^Brennereien nimmt um ein Siebtel inner{)alb biefer jtoei ^a^xt ab. 2)a§

3Jler!mürbige ift, ha'^ in biefer ^eit ber ^lic^tproöperität bie 3^^^
ber größeren Brennereien fid) nid)t gteid) blieb, fonbern gerabeju rapibe

3unat)m. S)iefe gana abnorme (Srfc^einung bei bem niebrigen $rei§ftanbe

ftnbet it)re ßrflärung tl^eilS in einer befonberS energifd)en, in ber Sedinif

unb in ber .^anbetsorganifation begrünbeten i^ortentroidelung beS fon«

äentrirten Betriebes auf ben großen unb gemcrbemä^ig betriebenen Siitter-

gutem, üor allem aber in bem 5Lrange nad) einer öergrö^ertcn ^xo=

buftion infolge öon ämei fe^r guten .Kartoffelernten, öieüeidit in le^ter

3eit auä) etroas in ^infidit auf bie ertoartete .i?ontingentirung ber

Brennereien.

S)ie 2Irt ber Berfc^iebung in ber Betriebsgröße toät)renb biefer

legten ^a^xt ift öon um fo größerem i^ntereffe, als unS bamit

^ugleid) mit größter 2öal)rfd)einlid)feit gezeigt mirb , in toeli^er SBeife

bie Berfi^iebung fid) fortenttoirfelt l)ätte, faHS feine 3Ienberung

beS Branntmeinfteuergefe^eS unb namentlid) nic^t bie ©tcuerbeöor=

jugung ber fleinen unb mittleren Betriebe öor ben großen eingetreten

märe. ^nner{)alb ber ^rnei ^a1)xt öon 1888 84 bis 1885 86 änberte

ft(^ bie @efammtäa'f)l ber 5)^aifc§raumfteuer 3at)tenben Brennereien nic^t.

%k unterften, nid^t red)nungSmäßig geführten, öon ber Preislage beS

55robufteS aud§ toeniger ab'E)ängigen flein^onbmerfSmäßigen ©tufen

bis 2400 5)tarf ©teuer^a'^lung blieben in gleicher
,

fef)r befi^rönfter

3a'^I befleißen. 5£)ie barüberliegenben großljanbmerfSmäßigen Stufen mit

2)taf(^inenbetrieb öon 2400 bis 7500 Wart @teueraal)tung nal)mcn in

ben 2 Sa'^ren um 7,8 ^o ab, bie folgenben Stufen, bie fleinen {5at)rif=

betriebe, öon 7500 bis 18 000 5Jiarf Steuer, gingen fogar um 9,6 "^ o

äurüd. S)ie ^robuftionSabna^me biefer Brennereien, fotoie bie bebeu«

tenbe Steigerung ber ©efammtprobuftion um 7,2 ° o fiel ben mitt=

leren unb größeren f^nbrifbetrieben öon me^r als 18 000 5Rarf Steuer=

ja^tung ju. S;ie 3at)l ber Brennereien öon 18 000 bis 24 000 inarf

Steuer na^m um 14^/0 au, bie öon 24 000 bis 30 000 gjlarf fo=

gar um 46 (!!) '^o, biejenigen über 30000 «D^arf 5J^aifd)raumfieuer
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um 32 "o. ®er ^öf)epun!t ber ^unal^me lag bei ben mittteren 5a6nf=

betrieöen üon 24 000 bi§ 30 000 Tlaxt ©teuerjatitung, bie je ettoa 2000

^eftoUter Sllfol^ol, im 33erfaui§tüert^e , o'^ne bie ©teuer, öon 5-iOOO

^axt, l^erftellen ; bieje SSetriebigrö^e mu| bol^er öor @tla| be§ @e=

fe^cS nod) öerl^ältni|mä|ig bie befte Ütente abgetDorien, ben ^l>robuftion8^

oer^ättnijjeu am beften entf|.iro(i)en l^aben. 33ei berartigen betrieben ift

c§ noci) möglid) , ben gvö^ten 2:{)eil be§ 9lot)matenal§ , bie Kartoffeln,

im eigenen größeren 9tittergut§betriebe '^erjuftellen, anbererfeit§ ift man
aber auc^ bereite im ©tanbe, bie beften unb öoEfommenften ^afd^inen,

ganj me(f|anifc£)en ^Dampfbetrieb anjumenben, fotoie einen fet)r tüd)tigcn,

gut bejat)tten SBrennmeifter anäuftetten. 6§ ftimmt bamit au(^

überein, bafe e§ in ben legten 2fa!§ren in ben öfttid)en 'lUoöinäen , bie

namentlich auf ?lbfa^ im großen, ba"^cr auf befonbere Konjentration

ber Setriebe angetoiefen finb, unter ben ©utbefi^ern at§ unrentabel galt,

auf ©ütern öon toeniger al§ 500 .!pe!tar 2anbtDirtt)f(^aft§fIä(i)e, ent=

fpred^enb einer ©teuer^alilung öon 17 000 ^Jlarf, eine Srennerei an=

julegen. ^n anberen £anbe§tt)eilen , bie auf lofaleren ?lbfa^ rechnen

bürfen
, j. 33. bem Königreid) ©adjfen, finft biefe ©rö^e bei inten=

fiöerer 2anbwirtl)fd)aft allerbingS auf Weniger alg bie ^älfte l^erab. äöä^lt

man fleinere ©üter 3U berartigen ^Jteuantagen, fo toirb enttoeber, fobalb

man fid^ in erfter Sinie auf ba§ eigene 3!Jlaterial ftü|t, bie 23rennerei

äu l)o!§e i^abrüationSunfoften ^aben, ober e§ bebarf bei größerem 33e=

triebe einer berart ftarfen 3uiu!§r öon frember, toenig marktgängiger

5ru(i)t, ba^ baburd^ eöentuett bie Stentabilität toieber in f^i'oge ge=

ftellt toirb.

S)iefe§ ^u^i^t^Ö^^f^ ^^^ Brennereien mittleren unb Heineren Umfang§
barf aber ni^t einfeitig ba'^in aufgelegt werben, al§ njenn alle fefilenben

fleineren Setriebe ju ©runbe gegangen ttjären. 2)ie ©efammtjaljl ber Se=

triebe ift in jenem 3fal)ritDölft biefetbe geblieben. S)er größeren ^älfte

ber üerf(i)tt)unbenen fleineren unb mittleren Srennereibetriebe toirb e§

burct) Serbefferungen il)re§ Betriebes unb burd) Vergrößerung gelungen

fein, \xd) in bie ^a'^l ber liöl^eren Stufen auf3ufii)n)ingen ; bie ^unal^me

ber Kartoffelbrennerei gab il)nen bie ®elegenl)eit ba^u. ©teEt man ft(^

auf ben inbibibuell l^umanitären ©tanb|)unft, fo mürbe man, falls biefcS

ßmporfteigen allgemein getoefcn toäre, fagen fönnen, baß bann ja fein

eigentli(i)er Untergang be§ .Kleinbetriebes borliege. 2}om aügemein toirtl)=

fd^aftliciien @efictit§punft au§ ift aber audt) ein berartigeS 3ii^ütJgel)en

ber fleineren unb mittleren Betriebe mit einem Berfd^minben berfelben

gleic^jufe^en : mären bie (Sriftenäbebingungen be§ ©emerbeS biefelben

geblieben mie e'^ebem
, fo f)ätte fid) bie 3^^^ i>ei^ Brennereien in allen

©rößenfategorien in bemfelben 5Jtaße mie bie '^^robuftion berme^ren

muffen.

&an^ üerfd^ieben mar bie ©nttoicfelung bei ben Brennereien, toeld)e

au§fc§üeßti(^ ober bod^ al§ .g)auptmaterial (Set reibe öerarbeiten. S)ie

Saf)i berfelben, einfc£)ließlict) ber .speiefabrifen , betrug, nad^ ber Öröße

ber ^aifd^raumfteuer georbnet:
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feine größere 3ufii"^t ju Befi^en; e§ toenben fic^ ballet beifelBen im

@cflenfalj jur ^attoffelbrennerei nur fc£)tDer neue .Kapitalien unb .^väjte

3U. .kleine SetreibeBrennereien öermögen fic^ toegen be§ unmittel»

Baren ^Bcrfaufeg an Xrinfgäfte unb an Benad^Barte ©aftrairf^fd^aiten

gegen bie yfonjentration um jo el^er ju »eieren, all ber 9lBfa| öon <g)efe,

beren ^aBrifation [ie \\ä) grö^tentlieilS totbmen, meift in fleinen Cuanti=

täten an bie nal^elicgenben SSädfereien, 23rauereien, Brennereien u. f. tu.

ftattftnbet, inbem btefelBe n)enig l)altBar ift; jelBft al§ ^Pre^^efe, ge=

trodEnet jtDifd^cn ©tärfeme'^l eiiigeBettet, ift i^re .g)altBarfeit nur eine

mäßige. S)ie fc'^r großen föetteibeBrennereien erzeugen einerfeitS S3rannt=

toein , ber burd) ganje ^roöinjen einen großen Üiuf Befi^t unb l)ocf)

Be^al^lt toirb, ober fte xidjUn ifircn 3lBfo^ üon ^4^rePefe im 2Bege be§

6}ro|l}anbel§ nac^ entfernteren ^robiuäen S)eutfd£)tanb§, nodC) metjr aber

nac^ bem ^ÄuSlanbe, too it)r -^U'übult fe'^r gefdjä^t ift.
—

Söte fict) nun biefe ßnttticEelung nad) @rla^ be§ @efe^e§ geftatten

toirb, fann erft bie 6rfal)ruug lel)ren. 5Da§ (Sefe^ l)at nidCjt aUein

gleid) bem ©efe^enttourf ba§ i^eftveBen, bie ©teuer für bie fleineren

unb mittleren ^Betriebe mit ber üon ben größeren SBrennereien geäal)lten

©teuer auS^ugleii^en, fonbern e§ fud^t bie l)öl)eren ^Probuftiongfoften

ber fleineren Brennereien burdt) eine |)ofitit)e (Steuerermäßigung au§3u=

gleid^en, ma§ na(i) ben ßrfa'^rungen in 58ot)ern, beffen neuerem 33rannt=

toeinfteuergefe^ man biefen Sl^eil be§ ©efe^enttourfeS entlel)nt l)atte,

bie @ntftel)ung öieler ganj fleiner Betriebe ^m f^olge '§oBcn bürfte.

5Ran ging bamit über ben ©tanbpunft l)inau§ bie Beftel)enben 3uftänbc

äu ftaBilifiren. ©oUtcn bennod^ bie barau§ t)eröorgel)enben 2;t)atfadt)en

3u weit üon bem ©etoottten aBmeic£)en ober ben (Steuerertrag in 3U

l^o'^em ^aße üerminbern, fo fte^t ju erloarten, baß fe^r Balb an bem
@efe^e entfpred^cnbe 3lenberungen üorgenommen toerben.

UnBefümmert barum, baß bie größeren Brennereien üermöge i^rer

üerüoHfommneten ^ofdE)inented^nif unb altgemeinen größeren Be^err»

fd^ung ber 5taturfräfte au§ bem gleidtjen ^aifd^raum l^ö'^erc ^^ro^ente

5Ilfof)ol 3u 3ief)en üermod^ten al§ bie mittleren unb biefe tnieber l^öl^ere

al§ bie fleineren Brennereien , mar Big'^er ber ^Jlaifd^raum gleid^mäßig

Befteuert tt)orben. S)te ßrmäßigung ber (Steuer um ein ©ed^§tel bei

einem 2;^eit ber fleinften Brennereien entfpradl) aud^ nidit entfernt beren

^inberau§Beute. ©0 tüurbe auf ganj fünftlii^e, ungerecl)tfertigte SCßeife

in ber Brennerei 5^orb= unb ^Jlittelbeutfd^lanbg bie Stenbenj pm ®roß=

Betriebe üerftärft.

S)iefe§ gilt üon ben Brennereien, bie mit üoEer ß^rlic^feit i^ren

Betrieb geführt '^aBen. J'^atfädtilidl) mag im S)urdl)fd^nitt eine '^lu§=

gleid)ung biefer Benac^tl)eiligung ber fleineren Brennereien burdt) bie

leid^tere 5tu§füt)rBarfeit üon S)efraubationen infolge ber notl)iDenbig

mel)r fummarifc^en .$?ontrotte l)erBeigefü^rt Sorben fein. 2Bir l)aBen

au(^ be§l)alb Bei ber ^^robuftionSBerec^nung für ftattl^aft erad£)tet, für

fämmtti(i)e .^artoffelBrennereien ol)ne Unterfdiieb ber ©röße eine '3lu§=

beute üon 1»^ 2 ^4^ro3ent ^llto'^ol onjune'^men, eine 2lu§Beute, bie eigent=

lidt) nur üon ben größeren Brennereien erjiclt werben fann. Unter 2anb=

h)irtt)en gilt e§ üielfadf) alg au§gemad£)te <Baä)e, baß bie fleineren Äar=
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loffetBrennereien be§ Dftcn§ fid) nur baburrf) unter ber naii)tf)eiügen

©teuei-gefe^geBung gegen bie .^ontutrenj ber größeren ju tjaltcn üev»

ino(i)t laBen. ®ie eit)öt)tc "OJlbglidifeit , in fleineren ^Betrieben ©teuer=

l)inter5ief)ungen öorjunetjmen , beftötigt and) eine Quögejeid)nete S3e=

jc£)rcibung ber Iänbtic£)cn ^^rbeiteitier^ältniffc .^interpommevnö (5lrbeiter=

jreunb 1885): @§ toirb barin ein ^auptid)Qben ber jotilreiifien S3ren=

nereien in einer fiaufigcn Verleitung ber befc^äftigten ßmte ,^u einem

ftrafbaren ungefe^ltdien J^reiben bei 3lu§übung ber funftgered^ten 5ßrannt=

ineinfteuerbciraubationen ber 33rcnner ciblicEt, tt)a§ eine atigemeine 93ei=

fumpfung unb SJerflad^ung ber ^ed)t§an|diauungen in biejcn ^reijen t)er=

beifü^re. @§ toirb nämlid) neben ben iabrifmä^igen offenen Setrieben

oft no(^ im SJerborgencn, oft ot)ne Söorwiffen be§ ®ut§t)crrn, ein ^anb=

toerlömäBiger ^Betrieb unterijalten , lebiglic^ 3u ^u^ unb ^^rommen
bei auf Tantieme geftettten SSrennerS, ber auf bem Rapier eine ftö^ere

©piritu§au§beute nadjtüeifen ^u tonnen tvad)tet.

^dtte nun ba§ neue @efe^ bie Ungteidi^eit ber Steuerjatilung ba=

burd^ befeitigt, ba^ e§ eine ©fata ber ^aifc^raumfteucr aufftellte,

toetdie ber 3lu§beute, toie fie bie 6rfat)rung ergeben f)atte, entfprac^,

jo l)ätte e§ nur ®ered)tig!eit unb nod) feinerlei 33egünftigung ber

ileincren 33renncreien geübt. 6vft in btefem i^aUt wären bie analogen

SSorbebingungen gef(^affen toorben, unter benen fid§ im attgcmeinen ber

2Bettfampf öon großen, mittleren unb tteineren betrieben im wirt^»

|c^aftlid)en Seben öottaiel^t.

©er 9leid^§tag fd)uf jebod^ burd) Slbänberungen be§ ßnttourfeS

eine pofititie Segünftigung ber fteinen unb mittleren 93rennereibetriebe

bur(^ eine mit ber ®r5^e ber Setriebe toad)fenbe ©fala ber ''J]laifd)raum=

fteuer, burc^ entfprec^enbe Steuerertaffe unb buvd^ ©teuerjufd^täge.

S>iefer 2Bitte be§ ©efe^geberS tritt älüeifelloS unb ftar bei ber Sel^anblung

ber ©etreibebrcnnereien im ©efe^c ju Xagt. S)a§ ®efe^ beftimmt,

tüie ermähnt, ba| bie gemerblid)en Brennereien, b. t). in ber |)auptfad)e

©etreibebrennereien, fünftig an Stelle ber ^taift^raumfteuer einen 3ior=

mal^ufd^lag jur ^onfumfteuer öon 20 ^ar! für ba§ g)ettoliter ^Ifol^ot

3u entrid^ten ^ben. S)en lanbtoirtl)fd)aftlid)en Brennereien im att=

gemeinen ift freigeftettt morben , ob fie ftd^ biefem 3ufd)tage ober ber

^Jtaifd)raum[teuer unterwerfen toollen. S)ie Bebingungen finb inbeffen

berart geftellt morben , ba§ baüon DorauSfid^tlic^ nur bie lanbtoirt^»

f(^aftlid)en ©etreibcbrennereien, aber biefe im meiteften Umfange, @)e=

braud^ mad^en Werben. 5tadf) ben Sefdf)lüffen be§ 9iei(^§tage§ (2tmen=

bement ö. .'puene) foll biefe 3u|cl)tag§fteuer don 20 5ltart nid^t, wie

ber (Sefc^entmurf üorfd^lug, gleidfimä^ig geja'^It werben, fonbern e§

Würbe eine quotenWeife ©rmä^igung für bie fleineren unb mittleren

Betriebe feftgcfe^t. 3!)aS ^Jlinimum beträgt 12, ba§ "OJtajimum 20

^Jlarf; im S)urc^fd)mtt mag biefelbe ber ^JJtaifc^raumfteuer ber (Setreibe=

brennereien gleicliftcl^en, aber um ein ©ec£)§tel l^öl^er fein aU bie "03iaifd)=

raumfteuer ber entfpredt)enben ^artoffelbrennereien. 2)ie beiben niebrig=

ften Quoten bon 6 unb 7 g^^nt^I 1^»^!^ 9tormal=3ufdl)lag§[teuer gelten

nun für bie fleinen lanbwirtl^fcl)aftlidf)en Brennereien, bie

alfo bie (5dl)lempe berfüttern unb ben barauS entfte'^enben S)ünger in
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ber eigenen 2IcferiDirtl^j(i)aft öertncrf^en. S)ie ^Dkximatgrenäen biefer

StuTon finb au] 100 unb 150 ^eftolitet jä^iiic£)er 2ltfol^olptobu!tion

ieftgcfep roovben, tt)a§ einer bi^fierigen 3a'^tung 6i§ 2000 unb 3000
5)lavf iitaifd^raumfteuer entfptcc^en mag. Sei biefen am meiften Be=

gün[tigtcnficinl§anbtt)ei-t§mä^i3enS3eti:ie6§[tuien finb aurf) bie @rjeugung§=

ftättcn öon ^^rePefe einbegritfen ; (entere Segünftigung jd)eint nur

bem 3uiflttf 3" banfen. S)a naäj ben 6i§]§erigen (Srfa'^rungen \\ä)

iaft fämmt(icf)e fteine (SetreibeBrenncreien in laubttiitf^tdiaitlii^e bei-=

wanbeln, b. t). fidE) mit einer mäßigen ^Irfertoirtl^fdiait umgeBen luerben,

jo nehmen öorauSfid^tlid^ an biefen SSegünftigungen nal^eju fämmtlid^c

(Setveibebvennereien f^eil. S)ie folgenben Cuoten öon 8, unb 10

3e^ntel jener 5lormalfteuer gelten fotoot)! für bie getoerblic^en toie für

bie (anbtt)trtt)fc£)aftlid^en ©etreibebrennereien, aöer mit 9lu§na'^me ber

^Brennereien , toeltijt ^J]re|^efe tjerfteöen. 3)urc^ biefe @infcf)ränfung

wirb bie Qatjl ber ^Betriebe, toeli^e an btcfer Segünftigung f^eilnel^men,

auf einen fleinen Xijäl ber erljebtidieren ©etreibebrennereien eingef(i)rän!t.

S)iefe ':^^re|t)efefabrifen foHen ot)ne Unterfd^ieb 20 Matt für bo§ ^ettoliter

2Itfot)oI 3ufd£)Iag jur ^onfumfteuer 3al)len, unterliegen atfo ni(i)t bem
Cuotenfl)ftem. S)ie Urfad^e biefer fo öerfd^iebenen 93e^anbtung ift barin

äu erbtidEen, ba^ fid^ bi§f)er aud) bie fleineren unb mittleren ^re|=

l^efefabrifcn i^rer 3^^^ nad^ unter ber ilonfurrenj ber größeren l^aben

l^alten fönnen. @§ ift ba§ pm 2;^eit d^avafteriftifc^ für bie 5Jtotiüe, tnetd^e

äu jenem 6d£)u^fl)ftem gefüfirt "^aben; e§ inar neben bem 53eftreben,

bie Brennerei nl§ 9tebenbetrieb ber ^Rittergüter 3u erl^alten für biele

9lcid£)§tag§mitg(ieber ber rein fonferöatiöe unb humanitäre ©ebanfe,

bie S)inge fo ju erfialten , toie fie einmal finb , oline ba^ an ben ^u

fonferöirenben 3uftanb im einzelnen ber 5)ta^ftab eine§ aEgemeineren

tt)irtt)fdt)aftlid^en ober fonftigen 3^eal§ Setegt worben toäre. 2luf 8 3e^ntel

ift jener 5tormaläufdE)tag für biejenigen ©etreibebvennereien ermäßigt,

ö)eld)e täglich nidit me^^r aU 100 ^eftoliter 53tatf(^raum, auf 9 3e^ntel

für biejenigen, treldE)e täglidE) 100 bi§ 200 .^eftotiter einmaifd^en. 3"
ben erfteren gel)ören bie mit mafd^inellen 5lpparatcn arbeitenben ^anb=
tt)erf^betriebe, fotrie fleine unb mittlere S^abrifbetriebe bi§ etwa 30 000 5Rarf

,

ju ben legieren mittlere gabrifbetriebe bi§ etlca 60 000 5Rarf bi§l)eriger

^aifcl)raumfteueräa^lung. S)ic barüber ^inaugge^^enben großen gabrif»

betliebe foHen tünftig o!§ne 2lu§na^me bie öotlen lo 3^^nt£l 1^"^^*

3ufd£)lag=Äonfumftener entrii^ten. S)ie angeführten 5 ©tufcn bon 6, 7,

8, y unb 10 3e^ntft ju ja^tenber 3uf<^la9§ = -^onfunifteuer fteüen nur

1,2, 0,8, 1.0, 0,5 unb 1,0 ^' i> ber gefammten Sltfol^olprobuftion t|er;

bie nid^t mit eingered^neten
, gleidE)falI§ 10 3e^ntet jal)lenben erl^eb=

licl)eren ^pre^efefabrilen au|erbem 7 '^ o.

Um bie ganj fleinen ©etreibebrenncreien 3u crl^alten, öerjid^tet alfo

ber ©taat bei biefen auf einen ©tcuerertrag öon 8 SJtarf für ba§

i^eftoUter Sltfo^ol. SDarf man biefeS einmal in ©ebanfen auf bie

gefammte SBranntftjeinprobultion antoenben — babci öorauäfe^enb , ba^
bie ftarfe SBegünftigung ber gauj fleinen ^Brennereien in bem 3Jta^c

ernft gemeint ttar — fo brücft bamit bie ftaatlitfie @emeinf(i)aft au§,

ba^ fie e§ öorjiefit, auf 35 53litlionen ^arf Steuern 3u üeräid£)ten, toenn
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bamit enetrf)t wirb , ba^ bie gefammte 9llfot)o(probuftion Seutf(i)(anb8

o^ne ©teuer im 2©ertt)e öon 130 2)tiüionen Waxt onftatt in großen

fjabrifen in fleinen äßerfftätten , bie 9ieben6etriebe ber ßanbiüirt^jcfiQ^t

finb, tjergefteUt lüerbe.

£)b fic^ unter biegen 33ert)ättniffen bie großen ©etteibebreunereien

in bem heutigen Umfange wegen ber .^onfurrenj mit ben fteineren unb

mittleren 5i3etriebcn 5U ert)attcn üermögen , mu^ bie 3"^""^ lehren,

äöir t)alten biefe ßrmäfeiguugen, loenn fie ben S^^^ t)Qbcn foHen, ba§

S3e[tef)enbe ju erhalten, jür ju ^orf) gegriffen, was namcntlid) ourf) bei

bem 2]ergleid§ mit ben .ßartoffelbrennereien auifällt. 2Bir erinnern

babei an ben ^tugfpruci) in ben '»JJtotioen be§ batjerifc^cn S3ranntroein=

fteuergefe^eg öon 1885, toetc^eS au§tüt)rt, ba^ bie ^egünftigung ber

fleinen unb mittleren Brennereien üon 6, 8 unb 9 3e^)i^tff '^(^ 'Wiaifd^^

raumfteuer ba§ ^öd)fte fei, foai unter gortbeftanb ber größeren 23renne=

reien gemäfirt werben fönne.

23ei ben (tanbn}irtt)fdE)aftli(f)cn) ^artof fetbtennereien finb im

©efe^e bie Betriebe ebenfaüö nad) ber ©röfie ber tägüd^en (Sinmaifc^ung

unterfci)ieben werben. S)ie ©fala t^eilt bie Brennereien in foId)e bi§ ju

10^ 2 ,!peftoliter täglidier ^aifi^ung, öon 10^ 2 btö 15, öon 15 big 30,

öon 30 bi§ 100, öon 100 bi§ 200, unb enbtic^ über 200 ae!to=

liter tägücf) gefüllten ^Jlaifc^raumS. (5§ entfpre(i)cn biefe 6 Stufen un=

gefäfjr einer 6igt)erigen ^JO^laifc^raumfieuer^aliiung biö ju 1800 5Jlarf,

öon 1800 bi§ 3200, öon 3200 bi§ 6800, öon 6800 big 25 000, öon

25 000 big 52 000 unb enblic^ öon me^r afg 52 000 gjtar!. S)ie

äöii^tigfeit jeber ©tufe erf)ellt baraug, ba^ bie betreffenben .Kartoffel«»

brennereten ber 9teif)enfolge nad^ mit ungefä{)r 1, 1, 4, 36, 34 unb
8 '' ü an ber gefammten 3lI!o£)otprobu!tion 2)eutfc^lanbg tf)ei(ne^men.

3^immt mon in ben legten 3(fl^i-'en eine burci)fct)nittU(i)e Slugbeute öon

6, 7^ 2, 8^ 4, 9V4, 9^ 2 unb 9- 3 ° beg 5Jlaif^raume§ an, fo ^atjlten

bigtjer bie ^artoffelbrennereien biefer 6 ©tufen an ©teuer für bag <!pefto=

liter mto^oi: 19,0, 17,5, 15,0, 14,2, 13,8 unb 13,5 9Jlar£, wobei

in ber erften ©tufe bereitg ber 9iac§ta^ öon einem ©edjgtel berüdfiditigt

toorben ift. steine unb mittlere Betriebe waren init einer !^ot)en

©jtrafteuer , bie burc^ niciitg gerechtfertigt erfct)eint, belegt, fobalb fie

mit abfotuter @t)rticf)feit it)ren Betrieb geführt ^aben. ^enem Uebelftanbc

l^ilft nun bie neue ©fala ber 5Jlaif(f)raumfteuer ab. Stnftatt ber Dotten

5Jlaifct)raumfteuer jat)(t bie crfte ©tufe, bie f[eint)anbwcrfgmä|igen Be=

triebe, nur 6 3^^"^^^» i>ie beiben folgenben (Sruppen, bie ^anbwerfg=

mäßigen 53taf(^inenbetriebe , entriditen 8 getjutel unb 9 ^^^ntel, bie

fteinen f^abrifbetriebe jatilen 10 ^e^ntet, alfo bie normale ''3Jiaifcl)raum=

fteuer. '03tit biefer ^f^ftfe^ung, wobei auc^ bie mittleren unb großen

gabrifbetriebe 3u ber legten ©tufe öon 10 ^e^ntet gerecljnet waren, be=

gnügte ftd^ bie Ütegierunggöorlage. S)er Oteid^gtag (^^Imenbement ö.

.^uene) fügte nod) ©jtrafteueräufi^läge für bie großen Betriebe ^inp,

inbem bie fünfte ©tufe, bie ber mittleren gabrifbetriebe, mit einem 3u=

fdfllage öon 2 Maxt, bie le^te, bie ber großen f^ahxitbetxiebe , mit

einem foldien öon 4 ^Ularf für bag .^eftolitcr 3llfo^ol belegt würben,

Safirtucfi XI. 3-4, firifl. b. Sd^moEer. 32
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^ufdjtäge, roeldjt ungcfä^f IV'2 unb 3 3e^ntel ber ^aifc^raumfteuev ent=

fpiec^en. 'Sie ©falö enbet ballet mit ber 3a^tung bon IV 2 unb 13 ^e^ntet

i>n novinatcn ^1iQifc£)i-aum[teucr ']üx bie mittleren unb großen x^abx\theixithe.

Unter '3lnnat)me ber obigen ^^luäbeutungsotr^ältniffe unb unter 35orau§=

feljung abjolut et)rti($er 33etrieböiüt)rung geftaltct fid) ba|er fünjtig

i)ie|e ©teuerja^tung ungefäljr in folgenber SBeife. Äleintjaubwerfsbetriebc

^a^tcn 13,1 lUarf für ba« .^eftoüter 3lttot)ol
,

^anbtt)erf§mä|ige

5Rafc^inen6etriebe in jwei ©tufen 14,0 unb 13,5 Waxt, fleine gabrit»

betriebe 14,2, mittlere i^abrif betriebe 15,8 unb gro^e ^Jabrifbetriebe

17,5 ^Jtart. 3n 9tü(I[id)t auf if)re 93ebeutung njären burd) bieje ©fata

namentlid) bie f(einen gabrifbetriebe fet)r betiorjugt. ?lui biefe fam
e§ be|onber§ an, toenn man fein i^beal in Brennereien fa^, bie mir!-

lid^e ?tebenbetriebe öon ^tittergütern barfteüen. Sie ©teuer, meldte

biefelben ju jatiten l^aben, i[t nid^t er^cblic^ größer al§ bie ber l§anb=

tuerförnä^iS'^n Betriebe, bagegen finb fie fe^r im Borf^eit gegenüber

ben gtöBcren Betrieben; bie Sifferenj bon 3,3 53lar! ätoifc^en ben fteinen

unb ben großen ^^abrifbetrieben erreid^t ein 3lcf|tel be§ 2öertt)e§ be§

unbefteuerten ^robufte§.

Db fic^ t)ierbei bie großen Brennereien Werben fiatten tonnen, wirb

ebenfatt§ oon ber ^reigbilbung be§ ©piritu§ abhängen; im anberen

fjatte roirb öermut^lid^ bei ber 9ieoifion be§ @efe^e§ eine 2lbänberung

eintreten. '2tu§brüdtic^ aber muB bemerÜ werben, ba^ jene ^ufd^l^ge

bon 2 unb 4 ^Jlar! nur eintreten für Branntroein, toeldjer ber Ber=

braud^sabgabe unterliegt, alfo für ben binnenlänbifc^en 3!rin£fonfum

beftimmt ift. S)al)ingegen gelten bie (Ermäßigungen für bie l)anbwer£§=

mäßigen Brennereien aucl) für bie erportirten 'üJlengen. ^ür ben Srport

fommen aber nic^t biefe unteren, fonbern nur bie brei oberen ©tufen

in Betracht, bie bei ©jportroaare wie bisher etwa 14 ^axt für ba§ .^e£=

toliter ^^U!ül)ot an ^33]:aifd)raum[teuer 3al)len muffen.

2)ie f leinen Äartof fetbrennereien , wetd)e ftd^ für größere

Bauernt)5fe, Defonomien u. f. w. eignen tonnten, finb jwar in bem
©efe^e noc^ etwaä mel)r al§ bie tleineren ^^-abrifbetriebe begünftigt, an^

bererfeitä wirb benfelben aber gerabe burd^ ba§ ®efe^ ber ficl)erfte

Boben ilirer ©jifteuj entzogen. S)iefe fleinen Brennereien wären nidl)t

im ©taube gewefen, auf größeren 'BMrtten mit ben ^abrifbetrieben

3U fonfurriren. ©ie erl)ielten fiel) nur burd^ ben totalen ^bfa|
,

fei

biefeg nun burd^ unmittelbaren 3lu§fd)anf nad§ 3^^^^^ bon ßffenjen

ober burd^ Bertauf in fleineren (Sebinben an bie ^onfumenten jum
§au§bebarf, ober in größeren Quantitäten an benad£)barte Äleinoerfäufer

öon Branntwein ic; [tatt be§ ^reife§ öon 27 ^)Jtar!, ol)nc bie ©teuer,

für ba§ ^eftoliter Slllo'^ol modl)ten fie aud§ ol)ne 9lu6f(^ant ^äufig

40 ^ar! erhielten. 2)iefer totale 5lbfo^ war nur möglidl) im un=

raffinirten 3u[tanbe. Um ben Branntwein ju raffiniren t)ätte e§ be§

Ber!aufe§ an ein größere^ (Stabtiffement 3u @roß^anbel§preifen beburft.

künftig finb biefe Brennereien gezwungen, it)ren ©piritu§ an 9tafftnericn

abzugeben , benn ta^ biefe |)anbwert§betriebe be^W. ilüdl)enbetriebe il^n

felbft raffiniren, wo^in ein nainer Eintrag ber '•JZationalliberalen auf

ftaatlid^e Befd^affung ber 9laffinirung§einrid£)tungen t)inau§ging, fann
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ntematä ertoartet tüerben. Unter biefen Umftänben ei-|(i)eint e§ un§

je^r toa^rfdieinlic^ unb aud^ bom allgemeinen ©tanbpunft nid^t p
ibeflagen, ba^ biefe ^art oTiel6tenneveien trolj aller Sßergünftigungen

it)ren betrieb groBentt)cU§ einfteHen toevben. —
3für bte ^QU5iDirtf)f(^aitü(i)en unb fteinf^anbiüerf^mä^igen S5rennevei=

betriebe tritt ganj aEgemein eine nod) Weitere 23egünftigung burdE) bic

borgtfc^riebene weitge^enbe 5l6finbung unb 5pau|cf)a[irung bei einem

öerpüni^mä^ig geringen ""Bta^ üon i?ontroIIfn ein. Scld^e 9Ibfinbungrn

toerben ftetö, um bie j(i)tt}ädE)eren ©yiftenjen nid^t empfinblid) ]n [ct)ä=

bigen, eine geringere ^JluSbeute t)orau§fe|en, at§ ben mittteren SLVr:^ä(t=

niffen entfpric^t. 5Die mangel'fiaftc Kontrolle bei ber ^o^en ©teuer toirb

eine weitere ©rmä^igung nadt) fid§ jie'^en. 2)ie ^otiöe ber 5ßorlage

ber n)ürttembergi|dt)en S^tegierung an bie .Kammern betreffs ^Beitritt jur

SSrennfteuergenuinfc^art (September 1887) betonen auc^ biefe eintretenben

Ermäßigungen. S)urrf) bie ju erwartenbe ftarfe 93ermet)rung biefer S3e=

triebe roerben aüerbingi toeber bie @innat)men üerbeffert, noct) tüirb bie

an fid§ fd^on je'^r f oftfpielige , 6i§|er 16 •* o bc§ @rtrage§ berfd^lingenbe

äJertoaltung ber ©teuer gerabe erteid£)tert toerben. 2)a§ fdtimcijeriid^e

^X^onopotgefe^ fie'Eit beg^alb aud^ bie 2luif)ebung biefer fteinften 33ren=

nereien gegen fe'^r reic£)üd^e (Sntfd£)äbigung öor. 3fene§ gilt für 2)eutfd§=

tanb namentlid^ öon ben ©etreibebrennereicU; inbem bäuer(id£)e ®aft=

n}irtf)e in großer 3a^^ tifti oerfctjänften Srannttoein fünftig felbft ^er=

fteUen bürften. SÖJir erinnern baran, baß 5,2*^0 fämmtlid^er mittlerer

Bauerngüter mit bem Setriebe einer (S|a[ttt)irtt)fd^aft öerbunben finb.

©0 meit bie Dbftbrennerei in f^xa^i Eommt , rt)ixb fid^ biefe nidE)t in

ba§ Ungemeffene öecme'^ren fönnen , ba fie an ben Sorrott) üon •Dbft=

abfäüen unb an bie ^onfumfä^igfeit fel^r 3at)lung§fä'§iger <ßonfumenten

gebunben ift.

^n einem gettiiffen Umfange tüurben biefe (Jr^ebung§formen aud§

6iöt)er in ber ^raj;ig ge'^anbt)abt. @§ tt)ürbe ju einer gan,3 unöerant=

toortli(^en i?raftöerfdE)tt)enbung führen , ttJoEte man bie ja'^treid^en

fleinften unb fleinen an 3^^' fünftig rafd^ tt)adE)fenben 5örennereitt)erf=

ftätten in ber gleic£)en 2Beife einer Kontrolle unterwerfen , wie e§ hü
ben mittleren unb größeren Setrieben, bie fünftig g^^^^taufenbe oon

£l)alern jä^vlid) an ©teuern p cntriii)ten t)aben werben, fid^ al§ nott)=

toenbig erloeifen mußte. ÜZid^t allein mürben burdf) eine bcrortige .^on=

troEc bie @rt)ebung§foften ber ©teuer ungemein gefteigert, biefelbe mürbe

audl) bie Sefi^er tro^ aller Sort^eile, bie ilinen jugemenbet finb, in

ben meiften ^ydtten jur ^tufgabe it)rer fleinen Setriebe üeranlaffen.

S)aS ©efe^ t)atte ben 'üJlobuS biefer 9tbfinbung, bie fid^ auf Sßc=

triebe, metd)e jät)rlid£) weniger als 1500 Jpeftoliter Sottid^raum be=

maifd^en, bejietjt, ttn ^^tu§fü'^rung§beftimmungen überlaffen. S)iefe finb

je^t öorläufig eingeführt worben. Sfene fleinen Setriebe finb banac^

für bie ?l6finbung ber Serbrau(^§fteucr in brci ©rößcngruppen ein=

gett)eilt. S)ie erfte umfaßt bie Srennereien, bereu Srennbtafe einen

9taumgel)alt üon mefjr als 2 Apeftoliter befi^t, unb reidt)t bi§ ju einer

fä'^rlid^en @inmaifcl)ung üon 1500 |)eftoliter. ße^tereS entfpri(f)t bei

ber bi§l)erigfn ©teuer einer 3<it)lung üon 1650 ^Btarf 'üRaifdliraum»
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fteuer. ^injugenommen finb au^eibem aud) bie roenigen an ©xö^e

barüber I)inau^gef)cnben Setriebe, welche an Stelle ber 5JlQifii)rautn=

[teuer ^JJJatctialfteuer ^aljUn. ©ö umfaßt bieje erfte ©ruppe bie

fUnn^anbroerfömäBigen SSrennereien , bie mit tecfinijc^ unüoEfommenen
3lpparaten arbeiten; in ber ^et)r,^a^t ber Ställe finb e§ @etreibe=

bvenneveien meift o'^ne ipefefabrifation. S)ie zweite ©ruppe enthält bie

^Betriebe, beren '-örennbtafe weniger aU 2 |)eftolitcr 3fn^ilt befi^t, bie aber

gteic^jeitig niet)r al§ ^ 2 Apeftoliter abfotnten 3U!ot)ol jäljrlii^ erzeugen.

6g finb biefeö bie uneigentUd^en '^auätt)irt^f(i)aitU(i)en betriebe, bie ni(f)t

nur iür ben eigenen Sebarf arbeiten. ®ie bvitte ©ruppe finb bie

eigentlicf) l^au§n)irtt)^aitü(^en ^Betriebe, bie ttjeniger aU ^'2 ^eftoliter

Sltfe^ol t)erftenen
;

[ie erzeugen gleid) ber ^ttjciten ©ruppe in ber ^anpi-

fac^e CbftbranntiDein.

gür bie beiben erften ©ruppen gelangt gen)ijfcrma|en eine 33la=

fenfteucr (^ur ßinfütirung, bie proportional bem Otaumgef)alte ber S3renn=

btafen unb ber Slbtriebg^eit unter ma^gebenber 33erüd£fi(i)tigung ber 3]er=

|d)iebent)eit ber ^Dtateriaüen unb ber ted)nifc§en 5ßetrieb§einrid)tungen

ieftgefe^t ift. Sei Brennereien , bie ^JJtaterialfteuer jaulen ,
gc^t

je nacf) bem ''JJlaterial bie ^Inna^me ber mittleren ©id^tigfeit beg ju

beftittirenben 58la|eninl^alte§ pon einem drittel big ^u brei Viertel be§

9iaumget)alteö, bie angenommene ^IbtriebS^eit bon 3 ©tunben bi§ äu

6 ©tunben, bie angenommene 2lu§beute retd^t in berfelben äßeife Pou
1^ 2 bi§ 4V2 ^ro^ent be§ 9laumgef)alte§. S)iefe ^3lormaIabtriebäPer=

I)ä(tnifje gelten jeboc^ nur für SrennPortic^tungen einfacl)fter unb
primitiüfter Ifonftrultion, beftet)enb au§ Srennbtafe, s^elm unb .^üt)t=

xot)x, bie gteid£)jeitig unmittelbare Neuerung befi^en. Sei ted^nifc^ ettoaS

beffer eingeiicl)teten Setrieben tt)irb bie 2lu§beuteanna"^me um ca. ein

Siertet ert)üt)t. Sei aüen anberen Potlfommeneren Slpparaten ift

bie ßeiftunggfä^igfcit in jebem einzelnen i^aüe auf ®runb Pon ißrobe»

brdnben feftpfteüen. 3lt§ ^ontroüangabe bient für bie '»JJtaterialfteuer

ja^lenben Setriebe bie ^lllenge be§ beflarirten be3m. amtlich rid^tig ge»

ftellten ^aterialg. Sei ben Srennereien, melct)e mel;lige Stoffe, ,^Tar^

toffeln unb betreibe , Perarbeiten , ift für bie erfte ber ©ruppen bie

Eingabe ber Dlummern unb bcS 9{aumget)olte§ ber Sottic^e, beren 3^n=

l^alt abgebrannt icerben fott, Porgefdlirieben. Se^^ufS 2lu§übung ber

.Kontrolle t)aben bie Srennereien aud) Ütegifter ^u führen, in n)eld)e bie

ftattgeljabten Sränbe genau einzutragen finb. ®anj Perfdjieben toirb

bei ben beiben erften ©ruppen bie Kontrolle bnxdi Slnmelbung ber

Srenn^eit unb 9tePifion ber Setriebe getianb^abt. S)ie Ijanbmerfgmäfeigen

Setriebe muffen Porter genau bie ,'^eit nacl) ©tunben angeben , in ber

fie brennen inotlen, bie ^auSroirtl^fc^aftlic^en Setriebe l)aben in meljr

|ummarifc£)er 2Beife nur bie betreffcnben 2öod)en unb 2;age poriger mit==

äutl)eilen. ^n großen 3ügen ift t)ier für einen fel^r fleinen Stjeil ber

^robuftion ein ät)ntid)eg ©l)ftem eingefül)rt tt)orben , tüeldEieg fid§ im
3al)re 1819 n\di)t gerabe beroä!^rt l)at; jebod^ !ann megen beö befd£)ränf=

ten Umfanget biefer Srennerei bie ePentucE für bie ©taatgfaffe eintretenbe

Ü.Uinbereinna^me feine fel)r bebeutenbe fein. Sei ber britten (Sruppe

gelangt bie reine ^aufd)alirung jur 5lnU)enbung, inbem au§ bem befla=

rirten 5Jlateriat bie 5llfo:^olau§beute ermittelt tuirb.
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So tüeit bie Srenncteien ^]3latetialfteuer hi^^n entridtitcten , toirb

biefe auä) fünftig rociterge^atiU ; man gciDiunt baburdt) jugleic^, tüie

hüxä} bie 33ei6c{)attung bet ^aifct)raum[teuev für bie erfte ©ruppe,

eine Äontrott^anb^abe. 2)ic biS'^cnge ^aijctivaumfteuer biefer fleinen

S3etticbe wirb ba^ingegen in ä'^nlid)ei- äöeije abgefunbcn, roie öov[tet}enb

gefc^ilbert ttjorben ift, fo toeit e§ fid) um Ianbnjittt)|d)aittict)e Brennereien

l^anbett. 2)ie entfprecfienben fteinen geroerbUct)en ^^Brennereien finb jebodE)

in biejer "pinfid)! ber 3uic£)tag=i?onfumfteuer, bie fid) nac^ bem ^lfo^o[=

geilte rid)tet unb ftrenge i^ontrollen tioraugjcljt, unteriüorien, föäl^renb

fie merfnjiirbiger 2öeije für bie eigentliche S3erbraud^gfteuer bem ©cfe^e

nad) paufd^alirt toerben. 2)a§ wirb wieber ein ©runb |ein, ba^ flcinfte

nid)ttanbroirtl)ic^aitUd)e Brennereien nid^t beftet)en tüerben, refp. fic^ in

lQnbmirtt)fc^attIi(^e Brennereien umtüanbetn; jum ©lud aud) für bie

©teuerbel^örbe, bie im anberen ^^atte unPert)ältni|mäBig beläftigt würbe.

6. Sic tt)irt:^fd)aittid§e Bebeutung ber Branntwein^
er^eugung.

S)ie Bebeutung ber Brennerei für ben Betrieb ber Sanött)irtf)fd)aft

ift je nad) ber ©rö^e biefer Sanbroirt^fd^aftäbetriebe eine fe'fir öer»

fd)iebene. Sluf ben größeren ©ütern £)ftbeut|d)lanb§ ift biefelbe eine

fc'^r gro^e, für bie Baucrntt)irt:^fdf)aften eine fel^r geringe, ^it bem
©eltenerwerben biejer ©ropetriebe in äöeftbcutfd^tanb unb in Süb^
beutfct)lanb tritt aud^ bie Brennerei mef)r unb mel^r jurürf. i5fiir

bie mittleren unb fleineren 2anbtt)irtf)fd£)aft§betriebe ift bie ^Böglidt)feit,

eine rentable Brennerei anzulegen, nur in tiert)ättniBniä^ig feltenen

flauen unter fet)r günftigen ^Ibfa^öer^ältniffen oorf)anben. 'üaä) ber

lanbti)irtt)fd^aftlid^en Betrieböaufna^me öon 1882 waren in S)eutfdf)lanb

bie 2anbwirtf|fc^aft§betriebe in folgenber Slnjafil mit einer Brennerei

Perbunben

:
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2;ie .ipäufigfeit bev Sveiinei-ei nimmt fonfequent unb lafd) mit

bcv @vü§e bei- ßanbroirt^fd^attßbfttiebc 311, ]o jioar, bafe bei ben mittel=

bäuerlic^eu SSettieben evft üon ie 679 ein 33etrieb SSrennerei befi^t,

bei ben gvoPänerli(i)en öon je 269 , bei ben Oefonomien unb ®ut§=

betrieben öon fe 38,3, bei ben fteinen Sfiittergütern öon ie 10,0, bei

ben mittleren 9tittergütern öon je 4,5 unb bei ben ganj großen 9titter=

gutem öon je 2,82. 5Die ftartc Steigerung je^t fid) bat)er bi§ in bie

t)öd)ften ©tujen fort, je^r gro|e Ütittergütcr finb üierjad) fo tiäufig mit

^Brennereien öerje^en mie fleine 9littergüter.

Sie glätten, auf tüeld)tn biefe ^-Betriebe ben größten jEt)eil beS

^Rohmaterials felbft erzeugen unb auf melii)c fie burd) öevmet)rte S)üngcr=

^jrobuftion unb burd^ [teigernbe ^ntenfität meliorirenb mirfen tonnten,

l^aben bei ben genannten 6 ©ruppen eine Stuäbc^nung öon 0,02,

0,16, 0,45, 0,97, 1,65 unb 0,78, äufammen 4,03 ^ro^ent ber ;sianb=

tttirt^fcf)aft§fläd)c S)eutfd)Ianb§. ©elbft menn mir biefen 5lntt)eit burd)

3ured)nung öon benad^barten, an einer 33rennerei tt)eilnc^menben ©ütern

einer -iperrfdiaft, fomie öon Sanbtöirttjfd^aftäbetrieben einer ®enoffenfd)aftä»

brenncrei auf 4^ 2 ° o er'§öt)en, fo ift bod) nur ^22 ber gefammten

Slderfläd^e 2)eutfd^Ianb§ bireft am 33rennereibetriebe bett)ciligt. ^^tn jener

eöentueüen ^eliorationSfläd^e felbft nehmen t^eil bie mittelbäuerlic^en

betriebe mit 0,5, bie gro^äueiiii^en mit 4, bie Defonomie= unb
Ileitien ©utäbetriebe mit 11 unb bie Ütittergutöbetricbe mit 85 ^^ro^ent.

3fn ät)nlid)er 2ßeife bürfte fid^ bie 5^robuf tion§m enge ber lanb=

toirt^f(^aftlicf)en S3rennercien, unb bamit ba% birette lanbmirtl)fd)aftlid^e

^lUtereffe an ber Brennerei öertl)eilen. (5ec£)§ ©iebentel biefcö tanb=

h)irtt}fd}aftlic^en ^ntereffeS ift bat)er auf bie 9ftittergut§betriebe £onjen=

tvirt. S^nbireft l)aben auct) bie benad)barten 2anbtt)irtt)e , 9tittergüter

toie S3auerntöirtl)fcl)aften, ein ^Entereffe an ber Brennerei: nic^t aÖein,

ba^ fie eine bebeutenbe ^enge .^artoff.-ln an bie Brennereien abfegen,

aud^ für bie übiigcn öerfauften .Kartoffeln toirb burdt) eine blül)eubc

^Brennerei ber ^rei^ geftcigert unb merben i'^nen bat)er "^ö^ere 6in=

nahmen jugefülirt. —
?luf bie Sßerbinbung öon ^Brennereien mit ®artcn= unb ^ßar^eßen»

betrieben nac^ ber 5Betrieb§aufna'^me ift feinerlei @cmidt)t ju legen.

2öe§f)alb fottte nic^t and^ ein gemerbgmä^iger SSrenner pfäüig einen

©arten ober ein Sanbftüd beftetlen? 2lnbererfeit8 bürfte ein gro|er

2:{)ei[ ber SBrennereien , bie bei jener 3lufnal)me in SSerbinbung mit

fleinbäuerlid^en
,

foloie tl)eil§ auct) mit mittelbäueiiidt)en Söetrieben ge=

funben morben finb , über ben 9tal)men t)au§iDirtt)fc£)aftlid^er 53e=

triebe nict)t l^inauSgel)en
; fie finb gan^ au§nat)m§meife unb jufättig alS

D^ebenbetriebe ber Sanbmirtt)fd)aft mitgejä^lt tüorben. ^m allgemeinen

aber firb biefe l)au§tt)irtt)fd)aftlict)cn ^Betriebe bei ber 2lufna^mc ber

?lebenbetriebe mit 9led)t gan,^ unbeachtet geblieben, ißon ben 24 000
logenannten Jörenuereien in @lfa^ = £ott)ringen, bie boct) mit menigen
2lu§naf)men bireft mit einem ßanbmirt^fc^aftäbetriebe in SSerbinbung

flehen, finben mir in jener 5lufna^me nur 155 mieber. 51ur bet=

läufig fei ertöät)nt, ba^ in Söerbinbung mit ;^anblDirtl)fd)aftgbetricbeti

öon meniger alö 5 ^dtat ^Setriebsfläd^c in 2)eutfcl)lanb im ^a^re 1882
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2226 33rennereien al§ 'Jleöenbettiebe fotoie aU Jpauptbetriebe bei jener

Slutna^me ermittelt würben. @ö tarn babci in ^reufeen 1 35renncrei

auf je 2522 öJartenbetriebe big Vs .g)eftar 33eh3irtt)f(^aitung§f(äc^e, auf fe

2603 ^arjettenbetriebe öon 's ^ettar bi§ 2 .^eftar unb auf je 1323 ttein»

bäuerliche 33etriebe öon 2 bi§ 5 Jpeftar ßanbtt)irtt)fd)aft§ftärf)e. Sanb=

ttjirf^fc^aftlirfie ^Brennereien in bcm ©inne, ba^ fie über bcn t)au§iuirtt)-

f(^aftUc£)en Umfang t}inau§get)en, 5lebenbetriebe merben, bie gewonnene

(5cf)Iempe Verfüttern , ben S)ünger felbft öcrmenben , unb einen großen

2;'^eil be§ 9tof)matcrtaI§ felbft erbauen , Wirb man in S)eutfd)lanb , wie

öorl)in gefc^et)en, im aEergünftigften gälte erft t)on 5 |)eftar !i2anbwirt^=

fc^aft§Pä(J)e ab rerf)nen bürfen.

@in 6ingel)en auf bie einzelnen ßanbc§t^eile mad^t un§ auf ganj

unerwartete Unterfdjicbe aufmer!fam. 3ßir gruppiren bie öerfc^iebenen

ßänber in folgenber SBcife: 9iorbweftbeutfd)lanb umfaßt ^annoöer,

SSeftfaten, ©d)le§wig-§olftein, Dlbenburg unb löraunfc^weig ; e§ '^errfdit

l)ier bie ©etreibebrennerei ; ba§ „fernere Dftbeutfd)(anb" umfa|t bie

inbuftrictt unentwirfetten ^rotoiuäen Dftpreu|en, 3Be[t:|jreu^en, ^ofen unb

^ommern; ba§ „nähere Dftbeutfd^lanb" bie bid^ter beftebelten inbu=

ftrielten Sanbe§tt)eile : ©d)leften, 33ranbenburg, beibe ©ac^fen unb Petiten»

bürg; al§ 9tt)eingebiet bejeii^nen wir bie ^t)ein^}roütn3 unb beibe .g)effen

;

al§ ©übbeutfc^lanb re(f)neten wir 33at)ern , SBürttemberg , 53aben unb

6lfa^=Sott)ringen. 5£)ie fteineren beutfd^en Territorien, bie weniger al§

50 000 ßanbwirf^fc^aftgbetriebe befi^en, ^aben Wir bei biefcr ^ufammen^
fteHung, um un§ bie Slrbeit ni(i)t unnötl)ig ^u erf(i)Weren, au^er Setrad^t

getaffen. S)aburc^ ift ber einunbjWanjigfte S^eil aller beutfc^en J3anb»

Wirt^fd£)aft§betriebe in ber folgenben %abeUt ni(i)t jur ©eltung ge^

f-ommen. 33on ben borljanbenen ßanbwirt^fc^aftäbetrieben [tanbtn nad£)

jener ©tatiftif öon 1882 in Sßerbinbung mit einer Srennerei:

©röfee bet

^öetiiebe

.^eftate



504
S^cobor 2abe§. [1268

3Ibfa^t)erf)ältnifien mit äf)nüd§em 3}ovtt)eil betrieben toerbeii fann, toic

im gvolen. 736 bäuertid)e, 168 £)efonomie= unb @ut8= , aber nur

28 9tittcr9ut^=33etriebe finb bort mit einer 33rennerei öerbunben. ^n
bcu jolgenbcn ^mei ©ebieten in üorfte!)enber Tabelle '^errjd^t Kartoffel»

brennerei, in ben ^mei legten überragt biefelbe menigftenä bic betreibe»

brnmerei. ^er fernere Dften unb ber nät)ere Cften, bie eigentlichen

JBrennereigebiete, ftet)en babei in einem bemerten§tt)ertt)en (Segenfa^e. ^n
bem te^teren, inäbejonbcre bem ^önigreid§ Saciifen, mit meit günftigeren

lofaten Slbfa^üer^ältniffen , beginnt ba§ ©d^roergemic^t ber .^artoffel^

brennerei bereite auf bie größeren Oefonomicn unb fteineren ©utäbetriebe

ju faflen : in bem auf ^bfatj nacE) entfernten 'Dütärften angeloiefenen unb

an Sintettigenj fomic 2öi\-t^fd^aftlict)feit tiefer fte'^enben ferneren Often

mu^ im allgemeinen ein ^Betrieb bie tiierfad^e @rö^e befi^en, um in

gteidiem ^JJla^e für ben Setrieb einer ^artoffelbrennerei befähigt ju

^ein. 3fn bem ferneren Dftbeutf(f)Ianb jöt)lte man nur 52 ^Brennereien

bei 53auernmirtt)f(i)aften, 96 bei Oefonomicn unb auf ©ütern, batjingegcn

838 auf Ütittergütern; im näheren Dftbeutfd^lanb bagegen 285 auf

5ßauernn3irtt)fc^aften , 604 auf ©ütcrn unb öefonomien unb 1025
^Brennereien auf IHittergütem. @anj überrafc^enb i[t ba§ (Srgebni^ in

©übbeutf(f)lanb unb am 9i^ein, too bocf) bie SSranntmeinprobuftion fo

fe'^r öiel geringer ift ; bort i[t nämlid) bie S3ett)eiligung an ber ^Brennerei

in benfelben ©rö^engruppen ber ßanbh)irtt)fd)aft§betricbe eine fel^r öiet

regere, bei ben bäuertid)en betrieben fogar eine ac^tfacE) größere al§

in Dftbeutfd)tanb. @§ gilt ba§ auc£) für bie @ut§= unb bie fleineren

9tittergutSbetriebe; bie niebrige S\f\^x bei ben mittleren unb größeren

Stittergütern ift bei ben wenigen öor!§anbenen ^Betrieben biefer 3lrt mel^r

olg ein (Spiel be§ 3"T^^^ auäufefien. S)ie Urfacl)e ber fo biel geringeren

(5piritu§probu!tion ift bat)cr in erfter *i!inie in ber geringen ^In^alil

größerer ßanbtoirt|f(f)aft§betriebe im äßeften unb im ©üben 2)eutf(i)lanb§

3u fud^en; ebenfofet)r töirft auf eine befc^ränfte ^^robuftion bie 2;enbenä,

biefe ^^rennerei ni(i)t über ben lofalen 3lbfa^ au§äubet)nen ; e§ iet)lt

benfelben für ben ?lbfa^ auf toeitere ©ntfernung bie nötl)ige Äonfurren3=

fä^igfeit gegenüber ben oftbeutf(i)en ^Brennereien, bie if)ren Setrieb nad§

^ögli^feit auöbe'^nen unb il)ren gan,5en Sanbmirt^fd^aftäbetrieb nad^

bem Srennereibetriebe einjuriditen Pflegen. 3m 9fil)eingebiet entfallen

754 ber bei ber 2anbtt)irt^fc^aft§aufnal)mc gejö^lten Brennereien auf

bäuerlicE)e, 176 auf Cefonomie- unb ©utäbetriebe unb 22 auf 9litter=

gutöbetriebe ; in (5übbeutfcl)(anb finb biefe 2öirtt)fdE)aft§grö|en mit 1327,

310 unb 27 an 3a^l tiertreten.

3fnbem ber ©(^merpunft ber laubtoirt^fd^aftlid^en ^Brennerei burdE)^

au§ in ben 9ftittergutsbetrieben liegt, muB c8 intereffiren , mie [id^ bem
gegenüber bie einjelnen ^roüin^en unb Öanbe§tt)eile tier^alten. 6§ he-

fa^en im 2fal)re 1882 öon ben ßanbtt)irt^fdE)aft§betrieben tion mel^r aii

200 ^cftar (^tittergüter), nad^ bem ^rojentfa^e georbnet:
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^Brennereien
b. f). ^ro^^ente

bcr erfteren

j^önigreid) ©adijen
söranbenburg

SSa^ern of)nc 5pfalj

^roüinj ©o^fcn unb 3ln^alt . . . .

®(i)lefieu

9it)einlanb unb betbe ipeffen . . . .

SBeftpreu^en

Ißofen

5ßommern
Oftprcufeen

©üblüeftbeutf(J)lanb (Sßürttemberg,
SÖQben , öt?Q§ = iiotf)ringen

, X'Wh
unb .g)of)en^oIIern). .

.'

^annooer, Söeftfalen, 55raunfd)U)etg,

beibc iMppe, äüalbecE '.

2;^ürtngen

betbe 2Jie(flenburg

©d^Iegftitg^^olftein, beibe ÜJübecf . .

©umma ganj ^eulfd^lanb . . .

176
371
19

174
311
22
177
231
244
186

25
8

18

4

76
26
23
18

17

17

13
12
11

11

10

7

6
IV2
1

1974 14,1

23om .^önigreid^ (Sarfifen abgefel^en entjpri(^t fein Sanbeit^eil ben

©TtDQTtungen , tuelc^e man über bie ^äufigfeit öon '-Brennereien auf

ben großen ©ütern t)egen wirb. 9ti(i)t ber größere 2;f)etl, jonbern nur
ein (Siebentel aller ^Rittergüter in Seutfd^Ianb ift mit einer 53rennerei

auSgeftattet. Sie Unterfd^iebe in ben '.tJrcäentfä|en ber einjelnen ^-Pro=

binden finb nidit fo gro^ unb iebenfattö ni(f|t ber Strt , mie man fie

nad^ ben ^robuftioneöerl^ältniffen ermarten fottte. Sie 9iittergüter ber

bäuerlicf)en ^roöinjen bet()eiligen fict) prozentual in ber gleichen 2Beife

tote bie großen (Siiter ber eigentlich groBtaubmirtt)f(f)aitti(^en Srennerei=

protjinjen. 9tur in ben eigentlid)en Sieöjud^tproöin^en finb bie @ro§=

betriebe in ber ßanbn)irtt)fd§aft für bie @rric£)tung einer Brennerei un=

geeignet. %m. fd^ärfften tritt biefel in ^toei (Gebieten be§ @ro§grunb--

beft^eS, in ^ecllenburg unb in ^otftein \n 2age. 3ln[tatt Äartoffelbau

ein^ujd^ieben roerben bort in bcr 2Birtl)fc^aitätolge (intenfibe 5e(bgra§=

toirtl^fcJiaft) 9lul)epaujen gemacht, um ba§ ßanb al§ öortrefflid£)e SBeibe

au^äunu^en. S)a§ ^lima ift fo feud^t, ba| bie Kartoffel nidf)t ben ge=

nügenben ©tärfemel)tge'^alt ju erreidt)en pflegt, n)äf)renb bie ©raänu^ung
umgetel)rt auSge^eicInete Erträge giebt unb ba'^er Kartoffeln für bie

S3erfutterung überflüfftg erfd^einen.

2)ie quantitatioe 53ebeutung ber Srenncrei für bie gefammtc Öanb=

toirf^fctjaft ber einzelnen ^roöinjen ift barauS ju erfet)en, tt)ie öiel

SSrannttoeinfteuer auf ben -Ipeftar lanbroirtt)fd§aftlic^ benu^ter gtäc^e

entfättt. f^ür SSaben unb ^Württemberg mit il)rer 33lafen= unb '"JJtalj^

[teuer mußten mir babei ^t)pott)etifd^ bie 3a^lung einer gteic£)en 33rannt=

toeinfteuer für ba§ .^eftoüter gemonnenen 'Itfol^ol mie im 5Branntroein=

fteuerüerein tJorau§fe^en. S)ie fomo^l bon ben lanbroirt^fc^aTtticE)en, mie

Pon ben ttenig bebeutenben gemerblid^en Brennereien geja^ltc Steuer
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betrug im 3)uvd)f($nttt ber ^af)xt 188485 unb 1885 86 auf ben ^eltar

bev !;3anbtüiit^id)aitSfläc^e

:

«Bfennifle

:ytanbcnbur3 484

^i*ojen 471

®d)lcften 390

ßonigrcid^ Bad^kn 336
'"^.»omincrn 311

i^rolnuj ^raiijjen unb 3tn^alt . 300
aiU'ftptciifjcn 285

äBeftfatcn 223
|)aiinülier iicbft SraunjdjlDeig
" unb Ctbenburg 169

9tt)eiiiproüinj 150

ißfennige

Dftpreufecn 99
.^efien^^iaffau u. .&.=2)armftabt 85
5öaben (©cl)ä^ung) 88
gjtecflenbutg. .

'. 77
Sd)[c^h)ig:,^otftein u. SübcdE . 70
(Stjafe=yofl)nngen 70
*ai)ern . .

'

52
äßürttembetg (®d)atjung) ... 40
3;t)ürtiigen 27

flanj S)eutjc^Ianb ...... 213

©egen bie ^Intcenbung bie|e§ glädienma^tabeS lä^t [idt) mit üled^t

einiDcnben,. ba^ ein ^eftar ianbtt)irtt)fd)aUtirf)er gläd^e in ben öer=

|d)iebenen SanbeSt^eiten 2)eutfc£)lanb§ n)iit{)fd^aitli(^ nid)t ba§|eI16e fie-

beute, ha im Sßeften unb ©üben bev 23oben üiet intenftöer atö im

Dften 6en)irtl)|(^aitet njetbe, fo ba^ ein Jpeftav ßanbeä eine größere

^Jlenge ^^vüdjte erzeuge unb eine gleicfie ^^läc^e eine größere Slnjat)!

^31en|(i)en befd)äitige unb einätire. ^n ni(i)t jutreffenber äöeife etf(^eint

be§^alb ber 2Be[ten unb ber ©üben S)eutf(i)taub§ ein öiet grö|ereä

^ntereffe an ber Brennerei ju befi^en, aU ben t^atfäc^lid^en 5yer^ält=

niftcn entfprtc£)t. S3oräUjie^en i[t ba^er al§ ^tebuftionänm^ftab bic

,^a§l ber in jeber ^roöiuj üom ©eroerbe ber ßanbmirtt)fcf)aft lebenben

5perfonen. S)iefer 33ere(^nnng fügten mx in ber folgenben Tabelle, um
bie toiditigften Urfad)en ber fo auffaüenben S5erf(^iebenl§eit in ber Se=
beutung ber 33rennerei flar^ulegen, bie '^^i'Ojentjiffern bei , mit loetd^er

bie größeren lanbwirtfifi^afttid^en ^Betriebe öon me!)r aU 100 |)eftar

an ber gefammten lanbttjirttjfcfiaitlid) benu^ten 3^1ä(f)e t^eilnetjmen,

foroie ben Stntl^eil, melcfien bie mit Jlartoffetn bebaute f^täd^e an jener

gefammten Sanbroirtf)f(^afi§fläd)c einnimmt. Sluf ben Äopf ber im

2fal)re 1882 ermittelten lanbtoirf^fdiaftlidien 33eööl!erung , eingered)net

beren Slnge'^örige , entfiel eine ^ranntroeinfteuer, in ©übbeutfd)Ianb

ibeelt, öon:
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h3ixtf)fd)Qfta =

fläd}e 1S,S2

ifartoffeU

fläcl^e

1883

in 5)]roäenten beä SQnb=
lDirtt)id)aft§atcat^

aifedlenburg

©i^te»ftiig:|)Dl[tein Jc. .

Cftpreitfeen

9tt)einlaitb

beibe -Reffen

58al)etn

SSaben (®ii)ä^ung) . . .

dlja^^iJüt^tingcn ....
Söürttemberg (Sdjä^ung)

springen

ganä Seutjc^Ianb ....

2,85

2,04

1,98

1,60

0,98

0,98

0,87

0,86

0,48

0,48

3,61

60,1

16,4

38,6

2,7

5,9

2,8

1,8

7,8

2,0

10,9

24,4

4,9

2,2

6,3

12,3

12,8

7,0

11,7

11,3

10,2

9,1

@ift in biefcv Statieüe tritt bie ^ebeutung ber Svennevei für hai

öftlict)e £)eutjct)lanb in ba§ redite 2ic£)t. ^n ben benachbarten ^totoin^en

Sraubmlburg unb ^ojen befi^t bie SSrennerei jür bie 2lc£et!6aubeöötfc=

rung bie fünfjef)nia(i)e Sebeutung wie in ©übroe[tbeutlii)Ianb. 5öon bem

in tec§nif(i)er Se^ietjung noc^ prürfgcbliebenen unb äJie'^judit, nament=

lic^ 0Terbejuii)t treibenben Dftpreu^en abgefef)en, jaulen bie tran§=

elbijct)en ^^roUin^en ^preu^enS nebft ben beiben ©adifen im S)urci)f(i)nitt

7,30 5Jtarf Srannttoeinfteuer auf ben S^op] ber ^tderbaubeöolferung;

fie ftellen me^r aU brei SSiertet ber ^robu!tion§menge S)eutfd)lonbg

i)er; bie Kartoffeln nelfjuien bort 11,3 *' o ober ein 5^euntel ber Sanb=

tDirtt)f(i)aftSpii)e ein. ^n ben SSetrieben, meldte 23renueiei betreiben,

pflegt bie Kartoffelfläc^e im i)uri^fd)nitt 20, im ^öc^ften gatte 25 " o ber

2lderfläd)e einjunel^men, erflerc§ entfpric^t 16^2 ^io ober einem @ed)§tel

ber lanbrairf^fdiaftüc^ benu^ten ^lää)e eine§ ®ute§. ^m ganzen Uer=

arbeitet bie Srennerei ein ^Jiertel ber gefammten (9letto=)Kartoffcternte

Oftbeutfd^lonbg.

2luf biefe öftUd^en ^robin^en folgt ^torbmeftbeutfc^tanb , bie @c=

treibe brennenben unb öie^pd^tenben ^JJrobinaen ^annoöer, (5d)te6toig=

ipolftein unb äöeftfalen mit 2,79 ^Jtarf auf ben Kopf; ber 2anbtüittt)f(^aft

fättt babei grö^tenffieil^ nur bie Lieferung be§ 9tol)material§ ju. Ka'i:=

toffetn gebei'^en bei bem fcud)ten Klima in ftärfeme!^treid)er Dualität nur

in bejd^ränften, burd) leid)ten 23oben baju befonber§ geeigneten @egen=

ben; in @d)le§mig=|)olftein finb bat)er nur 2,2^0 ber Sanbtt)irt^fd^aft§=

fläd)e mit Kartoffeln beftcUt. Sann folgt ba§ gebirgige ^ittelbeutfd^=

taub: bie Sfi^einproöina , beibe |)effen unb 2;^üringen mit 1,24 ^lar!

auf ben Kopf. Söenn ^ier ber Kartoffelbau in ber gleid^cn SBeifc roic

in £)ftbeutfd)lanb im glädjenant^eil öerbreitet ift, fo erforbert ba§ bie

bid)te, ftarf Kartoffeln effenbe Seböllerung. 2le^nli(^e§ gilt öon Süb=

tüeftbeutfc^tanb mit 0,67 2Jlarf auf ben Kopf. Wxäji üiel ftärfer ift

bie Sebeutung ber SSrennerei in 33al)ern, tt)o aud) bie Kartoffelfläd)C

toegen ber l)crPortretenben 233eibefläd^en auf 7 " o rebujirt ift; in Cber=
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ballern gilt c§ öftet§ aU genügenber ©runb, ein Siienftöet'^ättniB ju

löfeii, fobalb „e§ .«^artoffetn giebt".

eg finb ni($t allein bie fanbigen, un|rucf)tbaren ^^toüin^en, tt)eld)e

für bie Stennerei eine gro|e Sebeutung beft^en. Unter jenen 7 öoran=

ftcl)enben i^anbest^eilen finb, ben fpeiieHen ©tanbort ber Srennerei be=

vüiffic^tigt ,
jloei roenig fruditbare , '-l^ranbenburg unb ^4>ommern , aber

and) brei red)t fruchtbare, ^ofcn, ba§ Äönigreid^ Sac^fen unb in§befonbere

bie ^^Jrotiiuj (Sac^fen; (&(f)tefien unb Söeftpreufeen ne'^men eine 'DJlittet=

ftettung ein. 2)ie ^Brennerei tnirb bat)er feineärocg§, me allgemein an=

genommen mirb, nur auf fanbigen, unfruchtbaren Jtäd^en, bie ftd^ nur

für ben .^artoffelbau eignen, betrieben, tt)ir finben fie oielme^r in

ät)nli(f) f)erüorragcnber 2Beife gcrabe bei intenfiöer öanbiüirt^fc^aft auf

frud^tbarem 93oben tiertreten. Dt)ne biefe Xf)atfa(^e wäre e§ aud^ un=

erftdriid), bafi ber 9tüdgang ber 3ucEer= unb bamit ber 9lüben=, foroie

ber aSeijenpreife fo intenftü gleid)fattö auf eine '^reigerniebrigung ber

Kartoffeln eingewirft t)at. 'Jiur fo biet ift rid^tig, ba^ bie 33rennerci

für bie ©üter mit ©anbboben retatiti eine ungleich größere Sebeutung

befi^t, aU für bie @üter mit fruct)tbarem 33oben, rotld^e gegebenenfatt§

ju anberen Kulturen überge{)en fönnen , n)ät)rcnb e§ jenen an Io^nen=

ben fonftigen ^uüurjroeigen fef)(t unb o^ne bie ißrennerei mand^e§

^tferftücE unbebaut bleiben mü^tc. Wan rccf)tfertigt bamit, atfo all

2lrt ^}telioration§prämie , befanntlii^ bie Seöor^ugung ber tanbn)irt^=

fdiaftlid^en bejm. Kartoffelbrennerei tior ber gcroerbtid^en. ®ie Klagen

über bie niebrigen ©pirituSpreife ertönten baf)er tiorne^mlid^ au§ ben

toeniger fruchtbaren S)iftritten. Uebiigen§ ^ängt bie ungünftige tt)irtt)=

fd§aftlid)e Sage ber Sanbböben t^eilS mit ber allgemeinen ©rfc^einung

jufammen, ba^ bie 2lu§nu^ung oieler fc^led^ter S3öben nad^ ben ge=

fttegenen öö'^nen bei ben niebrigen ^^robuftenpreifen nid^t mef)r rentabel

erfd^eint, wä^renb eine nod^ gefteigerte Sfntenfität in ber ^Bearbeitung

ber fiudt)tbaren Söben bie ÜJlül)e oft reic^lid^ lo^nt, ba'^er benn aud§ ber

t)äufige SBorrourf, ha^ le^tere bie niebrigen @piritu§preife erzeugt ^aben.

3Jene gi^^^i^l^^ilung ber SSrennerei finbet man inbireft auc| ^w
gegeben, ©o fdtjreibt bie 3fitfd)rift für ©piritu§inbuftrie in ^x. 11 bei

2fat)rgange§ 1885: 33ei fo au^erorbentlid§ niebrigen ^^reifen toerben 3U=

näct)ft bie ^ßefi^er öon 2öirtt)fdl)aften mit fd^toeren, tiefen unb ertrag=

rcidi)en 33obenarten bem 33rennereigeh)erbe 5Balet fagen, it}re unlol^nenbe

ßrbfd^aft mirb bem leid)ten, fi^on burd^ ben Flamen „Kartoffelboben"

gefennjeid^neten 2lc£erbeftanb, ber auf ben Setrieb ber 5i3rennerei natur=

gemä^ angetoiefm ift, zufallen.

Um bie ©rünbe jener öerfdl)iebenen 33ebeutung ju erfennen liegt

e§ na^e, bie gefammte ©pirituSprobuftion in ben öfttid^en ^roöin^en,

in tt3ctcl)en faft bie gefammte ©pirituämenge auf ben ©ütern ber 6Jro§=

lanbroirtt)fcE)aft l)ergeftettt roirb , auf ben .ipeftar ber @ro§lanbnjirt^=

fdl)aftifläd^e, ber ^Betriebe tion me^r al§ 100 ,g)eftar, ju bered)nen. 2öir

eliminiren bamit gemifferma^cn eine ber Urfadf)en be§ tierfd^iebenen Um=
fanges ber Srennerei, nämlid^ bie SBerbreitung unb 3luäbel)nung folcf)er

^Betriebe ; anbere Urfad^en treten bann flarer l)ertior. 3luf ben ^ettar

ber @ro|tanbtt)irtt)fd^aft§fläd£)e tourbe an ^aifdtjraumfteuer ge^a^lt in
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bem .^önigreid) ©ac^fen 23,8 ^arf, in ben 5probinäen 33ranbenburg

13,4, ©cJ)le[ien 11,3, ^4^ojen 8,5, äBeftpreuBen G,0, ^^.iommern 5,4, Oft«

preu^en 2,6 unb 2Jtecflenbuvs 1,3 maxt. 'an erfter ©teile [tet)en bie

öier binnenlänbifd^en , an jroeitei; bie öier Oftfeeprotiinjeii , bie il^ren

flimatifc^en ä^er^ältnifjen nad) ficf) lüeniger für ben iifaitoffelbau al&

für bie ÄoppeI=3Sie'^loiitf)fd)aft eignen.

©obalb bie fleinen unb mittleren Srennereibetriebc roieber in großer

Saf)l aufleben, tritt bamit aud) lieber eine 3luSglcid)ung in bcr 5^ro«

buftion ber einzelnen ^roöinjen, alfo eine 33erminberung ber erreid)ten

lofalen 3lrbeit8tt}eilung ein. —
äJor einem ^^atben ;3at)rt)unbert waren bie Unterfd^iebe in bcr ^Ik^

beutung ber 33rennerei für bie einjetnen Sanbegt^cite nod) nid)t fo

ausgeprägt h)ie in ber ©cgenmart, toeil bie 6r,^eugung bei ben f(^ted)tcn

^ommunifationöüertjältuiffen [id^ md)t nad) ben natürüd)cn ^4}robuf =

tionäbebingungen, fonbern nad) bem Umfange be§ Äonjumö ber :3anb=

fd^aft rid)tete. 2Bir bered^neten in ber folgcnben 2;abeIIe für \(t)i ^ro»
bin^ bie im bittet ber Sa^re 1833 big 1838 in Slltpreuften ge^atittc

SSranntmeinfteuer auf ben ^opf ber Ianbtt)irt^f(^aftlid^en 33eöölferung.

S)ic tanbtDivt^fd^aftlid£)e ^eöölferung mar ju jener ^eit ungefä{)r ein

©ecf)§tel geringer an ga^t. Q^ür ben |)eftoliter 2lIfof)oI mar bamalS
bie ©teuer ungefähr biefelbe mie gegenmärtig; bie gleiche ©teuer beutet

alfo gleidf)e '^robuftion§mengen mie gegenmärtig an. @ö entfiel nad^

einem ro^en Ueberfc£)lage auf ben ^opf ber bamaligen lanblüiif^fd^aU»

lid^en ^eöölferung abfolut unb relatib

:

Sldpreußen = 100 per Äopf
182
134
102
99
97

94
71
56

ttige. 100

©egentoärtig mürben bie Sielatibjaljlen folgenberma^en lauten:

söranbenbutg 184 Slßeftpreufeen 96
^Pofett 154 aßeftfaten 55
i^DmInern 131 Dftpteufeen 84
^roöinä ©ad^fen 112 9li)einlanb 27
®f^t^f«" 96 ^^Upteufeen 100.

Unter ber 23orau§fe^ung , bo^ bie SSranntmeinfteuer ber jüngftöer»

floffenen ^a^xt für ben ,g)eftoliter 3llfof)ol mit berjenigeu in ber ^-^eit

Pon 1831 bi§ 1838 übercinftimme, fiot bie er.ieugte ©pirituSmengc an

abjolutem Duantum zugenommen in ber ^Hobin^ $ofen auf ba§

9,7fac^e, in ^Pommern auf bae 4,8, SBranbenburg auf ba§ 3,6, ©dt)Iefien

auf ba§ 3,3 , ^roöina ©act)fen auf ba§ 3,0 , in ben beiben 5)3roöin^^en

^reu^en auf ba§ 2,9 =
, in SBeftfaten auf ba§ 2,lfac^e; nur in

ber St^einprobinj ift bie ^enge gleid^ geblieben, i^üx biefe Sl^er=

jd)iebungen, b. 1). für bie 6ntftel)ung einer lofalen ?lrbeit§t|eilung
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roaren in alletcrfter Sinie bie öefi^berl^ättniffe, in ätüeitet bie 'DlatuvDer=

^ältnifje in ber \?anbn)irtt)fd)ait mafegebcnb; je xne^x bie ß)vo|lanb=

n)irt!)jci)ait öerbrcitet xoax , befto größer toax bie 3unQ^me. 2)ie ©üter

über 100 ^ettax i^iää)t nat)men 1882 in biejen 8 ^ßtoöinien, in ber=

felben 9teif)enio(ge genannt, 55, 57, 36, 34, 27, 42, 5 unb 3 ^^^rojent

bev gejammten ßQnbroivt^jct)ait§fIäd^c einer jeben ^^roöinä ein. 3lu§ ber

9{eil)enioIge jpiingen an fed)§tev ©teile nur bie ^^looinjen Dft= unb

aBeftpveuBcn ; bie Sc^ulb baran iäüt allein auf Oftptcu^en , wo bie

^robuftion nur toenig zugenommen t)at. 23oran fte{)en ba'^er in ber

^una^rne bie i3fttic^en '^roöin.^en , ^Po^en ftef)t gauj ejäeptionett ba,

ba eg tecf)nij(^ gegenüber bem fläglid^en ^uftanbe in ber 3)ergangen!)eit

als eine 3lrt ^merifa iür tüchtige große Sanbroirtl^e fo ungemein gro^c

gortfc^ritte gemactit {)at; bie Üi^einproöinä mit il^rer intenfiöen Ätein=

tt)irt^j(^aft fte'^t an le^ter ©teHe.

7. 2)ie '^robuftion unb bie ^onfumtion Oon
SS r a n n t tt) e i n.

S)ie ^robuttion im Sranntroeinfteuertierein '^at in S'otge 3"nai)me

ber '3eüölfevung, ^öerattgemeinerung be§ 5ßrannttt)eintrinfcn§ unb ^n=

na'^me ber ©pritauSfu^r feit bem @nbe ber fünfziger S^a'^re eine au^er=

orbentlid) ftar!e Steigerung erfahren. ®a§ üoraufgegangene ^at)r^e£)nt

öon 1846 bis 1856 tt)ar baf)tngegen in 3rolge ber ]ä)ied)Un, burcf) bie

Äartoffetfranf{)eit mi^ratt)enen Kartoffelernten eine 3^it ^^^ ^3tieber=

gange^ biefcr ^^nbuftrie; bie l^o{)en Kartoffel = unb ©etreibepreife ftei=

gerten ben ^^^reiS be§ ©pirituä na^e^u um bie ^ai]tt unb öerminberten

bementft)rect)enb ben .\?onfum. ^aii) biefen ®efid^t§punften gruppirt be=

trug nad^ ben ^erei^nungen be§ literarifd^ öerbienten 5Jlaf(er§ @mit

2Ret)er bie jäl^rlicfie ^robuftion, ber (Sjport cinfd)liefeli(^ be§ getoerbtidEien

SSerbrauc^S, fowie brittenS ber Xrinffonfum im SSranntmeinfteuevöerein

in ^eftolitern abfoluten Sttto^olS, wobei für bie legten ^a'^re bie mittlere

2lulbcute ju 8^ 3 "^ o be§ üerfteuerten IRaif(i)raumi angenommen ift:
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ma^gcbenben @)3ititu§preifc be§ berliner 5Jlaifte§ baneben, bie für Äar=

toffelfpiritug iür bcn .speftoliter 3Itfot)o[ (10 000 ßiterprojent), oI)iie 5a§,

gelten. ®te ^^reife geben iebod) evft bann ein an|(i)auli(^e§ 33i(b öon

ber ißreigenttüicflnng, fobalb man biefelben auf ungefdljr g(eid)cn Selb»

roert^ rebu^irt. Söir ^ben biefeS t)Lniu(^t; bie allgemeinen 2Baaren=

preife in ber ©egentoart gleich 100 fe^enb, naljmen rair biefelben für

jene 6 ^:perioben öon 1839 45 biä 1881 84 mit ©oetbeer ju 75, 96,

110, 113, 117 unb 107 an. ©§ betrug:
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OJtainlinie nur in ]et}X bejd^rdnftem 531a^e möglid^ ; fünitig toirb toegen

ber 33egün)"tigung in ber ^ontingentirung ber jübbeutf(f)en Brennereien

üorausiic^tiid) umgefel^rt ein fünftlid)er S5erfel)r§[trom bon ©ptritu§ öon

©übbcutfdilanb nad^ 3torbbeutic£)lanb gelten. 6ine ebenjogro^e 33e=

beutung ^t ber S3erfanb nad) bem 3lu§lanbe geioonnen.

33on aüebem war in ben breifeiger 3al)ren nod) foum bie 9tebe.

^roar bewegte ftct) audj banialg jtoijdien ben einjelnen ^^roüinjen eine

gewiffe ^JJlenge Branntwein l^in unb ^er , inbeffen war bicjer Sluätanfc^

bo(^ nidjt |o bebeutenb , ba^ man nid)t bie ^^robuftion jeber ^4>roöinä

mit bereu Äonjumtion t)ätte gleic^je^en !önnen. Sieterici jowot)t

wie Jpoffmann füllten fiir 1835 biefe 9tec^nung au§ unb jet3en,

erfterer atterbingS mit einigen 33eben!en, beibe Begriffe ibentifd^. S)er

^iluätaujd) war bamatS um fo f(^wieriger, at§ bie Berjenbung bei ber

mangelhaften S)eftiEation§te(^nif in ^^ovm bon Wirfüc^cm Branntwein

erfolgte; gegenwärtig gelangt bcrfelbe faft nur in fouäentrirter ^^orm,

ungereinigt aB ©;»iritug ober gereinigt aU ©prit, 3ur Berfcnbung.

Siamalö erl^öl^te ein Straneport auf nur 20 beutfd)e 5Jleiten Entfernung

mittele 3ld)fe ben ''J^ui^, bereite um 10 -iproäent. S)ie Berfenbung au§

ben öftlic^en nad) ben Weftlid)en ^Probinjen ^reu^enS l^ätte ben ^4>i^ei§

um ein ^Drittel gefteigert. S)a lo!l)ntc e§ ftc^ natürlid)erWeife , au§

bem im Isianbe öorljanbenen, Wenn auc^ t^euereren '5Jtaterial ben nötl)igen

Branntwein für jebe ^^roüin^ felbft :^er5ufteEen.

S)ie ©rö^e ber ^^robuftion jeber '^Jroöin^ äu bamaliger Seit unter=

richtet unä alfo jugleid) über bie ©rö^e beö Berbraud)e§. Bon ber ge=

äa^lten Branntweinfteuer fc^lie^en wir auf bie Er^eugungSmenge. 5Jla§=

gebenb ift ba, toie I)od) bie mittlere 3llfo^olau§beute bcö 5Jlaifd)raume§

angefe^t wirb. S)ieterici nimmt biefelbe um 1835 ^u minbe[ten§ 3,5 ^io=

5ent an, ,g)offmann fd)ä^t fie ju gleicher ^i-'it auf 3,6 ^rojent. S)iefe

3lnnal)men blieben :^inter ber 2Birflid)feit jurüd. ^m S)urd)fd^nitt

ber Sal)re öon 1833 big 1838 ^al^lten bie 8 altpreu^ifc^en ^proöin^en

15 819 000 maxt g)Iaifd)raumfteuer , Wa§ bei 4 ^:proäent 2lu§beutc

einer ^^robuftion öon 899 000 |)eftoliter 3llfo^ol entfpridit. 5Daä

ergiebt 6,47 ßiter 5ltfot|ol auf ben ^o|3f ber Betiölferung ; nad) ^b^ug
ber geringen ^JJlel}rausSfu'§r unb einiger ^Pro^ente für ben gewerblii^en

Betbraud) öerbleiben 6,1 ßiter 2llfot)ol jtrinffonfum ber ein^eimifd^en

Beöölferung. ^n htn te^tüerfloffenen S^a^ren war nun bie $robuftion

biefer ::|]roüin,]en auf 3 555 000 ^eftoliter Sllfo^ot
,

gleid) öicr f^ünftel

ber ©efammtprobuftion S)eutfd)lanb§, unter ^nnat)me öon 8- 3 " o

mittlerer 3{uöbeute, geftiegen. S)aüon gelangten 800 000 ^eftoliter aux

5tugfuf)r nai^ bem Sluslanbe , weitere 600 000 ^eftoliter jum Berfanb

nad) ben übrigen 2:t)eilen S)eutfc^lanb§, 80 000 -^eftolitcr würben für

gewerblidie S^^^^ üerbraud^t
, fo ba^ 2 100 000 ^eftoliter Sllfo^ol

jenen '^roöinaen felbft ober 9,6 ßiter auf ben ^opf ber Beöölferung

als 2;rinf£onfum öerblieben. S)er Berbraud) ^at fid) feit 1835 auf

ben Äopi um 58 ^Pro^ent gefteigert.

Die Berbraud)§mengen ber ein.^elnen ^roöinjen Wid)en bamalS ent=

fernt nid)t fo wie gegenwärtig öon einanbei ab. @§ ftanben burd^

bie 4^robuEtion bei 4 ^4Jro3ent ^JJlaifc^raumaugbeute 1833—1838 jätir»

lid^ auf ben Äobf ber Beöölferung jur Berfügung:



12771 ^" ißranntlDcintirobuttion u. b. SrannttoeinBefteuerung in Seulfd^tanb k. 5^3

getner Dften:

Oftpreu§en unb 2Bcftpreii§en . 6,4 ßitet Sllfo'^ol

?^ojen .5,0 „ „

9'iä'^eter öften:
Söranbenburg 10,2 „ „

^Pommern 7,6 „

©Rieften 6,5 „
"„

©adjfen 7,1 (6,1) „

aüeften:

Sßeftfalen 4,8
D'{l)etnprototn3 4,9 „ „

S)er ©jport mä) bem ?lu§Ianbe toar nur iür bie ^roötna ©ac^fen
('Jtorbl^aufen) Don ^Belang, bur(^ toelrfien fid^ bog jur Söeiiügung [tet)enbe

Cuantum auf 6,1 Siter S(Ifof)ol ermäßigt.

S)ie .^öl^c be§ ^onjum§ betreffenb bedEt bie Saöefle tiöd^ft bemet=

fenätoert^e 2;^Qtfa(^en aui- Sie Älagen über unmäßigen 55vQnnttt)ein=

genu^ erfrfiQlIten befonberS laut au§ ben öfllidiften ^probinjen ^lUeu^enS,

aug Dftpreufeen, Söeftpreu^en unb X'o]in; bicje ©egenben öerbrouditen

jebodE) an] ben i?o^f ber SSeöölferung faum brci SBiettet be§ SrannttoeinS

toie bie näfieren öftUc^en ^iot)tn3en, fie fianben ben toeftlidien ^koüinacn
na^e. 6§ ift ba§ ebenfalls ein Setoeiö, toie bie ^ö^e be§ 33rannt=

toeinfonfumS feine§tt)eg§ in einem not^ioenbigen 33ert)ältni§ ju ber 3at)t

ber 23rannttt)einejjeffe äu [teilen braucht. S)ie gjiaffe ber SSeöölferung

in ben o[tbeutfrf)en , unb namentliri) in ben ^^roöinjen be§ äuBerften

Dften§ toar bamalS in einer ju fläglidtjen ßage, atö ba| [ie bie bittet

gel^abt ^ätte, einem regelmäßigen [tarfcn S3rannttoeingenuB 3u

irötinen ; bie niebcre .^ulturftufe unb mißachtete Stellung in ber menfd^=

lidben ®ejettfd)ait, t:§eittoei§ au§ ber früfieren Seibetiienictiaitiferiobe l^er=

rütjrenb, toar anberetjeitS feine Ur|arf)e, ftc^ l^äufiger @räej|en au ent=

l)alten.

S)er SSierberbraud) jener S^xt, ben toir feiner alfol^olifd^en Statur

toegen l^ier nod) l^eran^ie^en, ift nur fotoeit befannt, al§ ber Äonfum
burd^ .ffaufbiere befricbigt tourbe; bie ©r^eugung bon ^au8bieren

mötf)te aber bamalS auf bem ^anbe no(^ übertoogen l^aben. .g)offmann

erfiävt balEier (1838) bie ,g)öf)e be§ fontrollirbaren 33ierfonfum§ in

ben einzelnen ^robin^en in erfter 3fiei^e au§ bem Slnt^eile, toetc£)en bie

ftäbtifd)e 5ßebölferung an ber ©efammtbebölferung in ben bctreffenben

^Probinjen einnimmt. 53ranbenburg unb bie ^Jrobinj ©ac^fen ber=

braud^ten bamal§ 65 Siter, bie übrigen öftlid^en ärmeren '.^^robin^en 28
unb bie beiben toeftlic^en ^Probin^en 24 ßiter Sier auf ben Äopf ber

33ebölferung, fobalb angenommen toirb, baß toie in ber ©egentoart au§

1 3ott3>-'ntner '»IRal^ im 2)urct)fd£)nitt 240 ßiter 33ier f)ergeftellt mürben.

S)ie g)öl^e be§ 5ßerbraudt)e§ bon Srannttoein bejto. 3ltfo^ol in ber

©egentoait nadt) ^Probinjen mußte bei ber ftarfen Söcrfe^rSbetoegung bon

un§ auf ungleich fomplijirtere Söeife feftgefteEt toerben. äßir bered^=

neten au§ ben 33rannttoeinfteuereinna^men für bie ^a1)xe 1884 85 unb
1885 86 bie iäf)r[idt)e ^^lirobuftion in ßitern Sllfo^ol auf ben ^opf ber

S3ebölfevung , toobei für J?artoffelbrennereien bie 3af)lung bon burd^=

fd^nittlidE) 14 5Rarf ^]Jlaif(^raumfteuer für baS |)eftoliter Sllfol^ot, für

afat)r6ucö XI. 3-4, Ijrig. ö. ©demolier. 33



ri< Sqeobor Sabci. [1278

©etreibcbreunercien eine yoId§e öon 16 Waxt, für 5|3i-e^f)efeia6tt£en fotoie

il^rcnnereicn, tuetdie 53taterialjicuet entrichten, eine ga^ilung üon 25 "DJlatf

üorauegefe^t tnuvbe. 33on biefem ermittelten Quantum Sltfo'^ot mar
in '.'Ib^^ug 311 bringen ber S}erfanb jebe§ Serritoriumä an Spiritus,

©pvit , ii3ranntir)fin unb ©pirituofnt
, foinol^t nad) bem 9luätanbe roie

nad^ ben übrigen ©ebieten be§ S)cutid)en ^Heid^eö, rootür bann bie @in=

ful)r au§ [enteren lieber ^in^utrat. ^uf bie bcjonbere Ermittelung ber

überaus geringen (5iniut)r öom 2lu§tanbe ift feinertei ©eloid^t 3U legen;

toir rechneten biefelbe ber ^inncnlanbbetoegung ju.

3)ie gejammte @in= unb Slusfu'^r iebeä ©ebieteS in größeren 93lengen

lä^t fid), fo njeit fie aut ben (i-i|cnbal)nen erfolgt, ber ©tatiftif ber ®üter=

Bewegung auf ben beutj(f)en (Sifenbat)nen entneljmen. S)ie|e§ au§gejeid)=

nete ''}3latcrial, ba§ biSljer nod) jo gut tt)ie gar nid)t für bie ©rfenntni^

unfcrer tt)irtf)id)aftlid)en ^uftänbe nupar gemad)t morben ift, i[t ja

überhaupt im ©tanbe, uns über bie mirttjfdiaTtlic^en 5ßeil^altnifje jebcS

!Probuftion§itoeige8 nad) öielen 9flid)tungen f)in 2lutfd)lüffe p geben.

6ine Slubrif biefer nad^ natürlichen 23erfet)r§gebieten, ^Jroütnjen, y{egie=

rungebe^irfen u. f, h),, georbneten «Statiftit fa^t ben SSerfe^r in ©pirituS,

©pvit, Ö^rannttDein unb (Spirituofen ^ujammen ; einbezogen ift au^erbem

nod) Sffig, bod§ fommt biefem ?lrti!et in ber 3}erfe^ribett)egung feine

SBebeutung ju. S3erfanb unb ©mpfang in biefer ©tatiftif finb jebod^

in ^incter^entnern brutto angegeben , wä'^renb roir für unfere :ß)xiedt bie

fifeftftellung in .v^eftolitern abfoluten 9llfol§olS bebürfen. Sotoeit biefer

@ifenba!^nber!e^r nac^ bem 2lu§lanbe gerid^tet mar, ift ein genauer

DlebuftionSma^ftab bor'^anben. ^]Jtan fennt einerfeitS nad) ber ©tatiftif

be§ auemärtigen .g)anbelS ba§ 05emid)t bee au§ S)eutfd§lanb au§gefül)rten

©prit§ u. f. to. , anbererfeitä au§ ber |)ö'^e ber ©teuerrüdoergütungen

aud) bie barin enthaltene ^enge abfoluten 3llfo^ol§. 1 ''Dteteräentner

netto l)atte banad^ bei ber 3lu6ful)r einen ©elialt öon 103 ßiter abfo=

luten 5llfof)ol§. Sei ber ©ifenba^nftatifti! ^aben mir e§ mit 23ruttogemic^t

3U tl)un; unter ^injuredlinung üon einem 3e^ntel als 2:ara — mand^e§

gellt in Safftumagen — entfpiäd^e 1 Meterzentner @ifenbat)nfrad^t

93 Siter 3llfo^ol ; biefe Quote erl)ö^t fid) , ba e§ fid^ meif^t um re!tif!=

jirte 2Baare au§ ÄartoffelfpirituS l^anbelt, auf metd^er bebeutenbe ©c£)min=

bungSücrtufte rutjen , auf 97 Citer ';}tol)=^Jllfo^ol. gür ben S3innen=

lanbüerfeljr fann biefer 9lebu£tion§ma§ftab nid^t oEine meitereö gelten;

l^ter zitfulirt nid)t attein ©prit , fonbern ebenfofel^r ©pirituS , ber eine

geringere Konzentration befiljt, fomie miv!tic^e Sranntmeine unb ©piri=

tuofen. 2Bir feisten baljer für ben 5ßinnentanböerfel)r nidt)t 97, fonbern

nur 80 ßiter abfoluten 9to:§=?Ufo]^ol für ben tranSporttrten 2)oppel=

Zentner Sruttogemidöt ein. 3lud^ ber nic£)t unbebeutenbe 3BafferftraBcn=

öerfe^r in Oftbeutfd)lanb ift ,
fomcit eS ba§ öcrliegenbe ftatiftifd)e

Material geftattete, mit berüdfic^tigt morben. ^taä^ 5lbzug ber anber=

meit befannten ^JluSfu'^r iebeS 2anbe§t^eile§ nad^ bem IJIuglanbe bleibt

bie 33innenlanbbfmegung übrig, bie bann in .»pcftolitern 2llfol)ol umzu=
manbeln unb auf ben Kopf ber SePölferung ^n rebuziren mar. S)ie

mäßigen Mengen ^llfo'^ol, meld)e auö ben ^roöinzen be§ 5ßranntmein=

fteuerüereine nad) ben brei fübbeutfc£)en ©taaten gelten, finb im 3luS=

I
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lanböer!et)t jener ^probinäen inbegriffen, bei bem Sinnentanbberfe'^r fe'^ten

biejelben in entfprec^enber SBeife; bei ber ©efammtöerfe^rS^iffer 5J)eutfc^=

Ianb§ t)at eine etiminivung biefe§ 5ef)(er§ ftattgefunben. gö betrug

jä^tlicC) auf ben Äopf ber Sebötferung in Sitern obfoluten 3Ilfof)ol§

(9to!^tt)aare) bie:

Sie^e bie Nabelte auf näc^fter ©eite.

2fm $öerg(eid^ ^u ben bvei^iger Sfal^ren f)at ftd^ ber 58rflnnth)ein=

fonfum auf ben ^opf ber i^eöötferung in 5pofen me^r aU öeiboppclt,

in ©d^Iefien gerabe tierboppett, in ben übrigen nltpreu^. ^^h-oüiujen, aufeer

ber 3t{)einproöin3, na^e^u um bie -gjälfte gefteigeü; nur in jener tt)eft=

lic£)ftpn 5t,U-Dt)in5 l^at ber Xrinffonfum auf üier fünftel bcS früheren
33ranntn)eint)erbraud)e§ abgenommen. S)er Often Seutfci)tanb§ berfolgte

bie entf(i)iebene Senben'^
,

feinen SStanutracinfonfum ftärfer auS^ube^nen
al§> ber äöeften S)eutfct)lanb§, obteo^t letzterem burd^ bie borjügti(i)en 33er»

fe:§r§öerbinbungen bermittelft be8 ©ifenba^nne^eg gegenwärtig and) bie

biüigen '-öejugSqueüen be§ Dften§ 3U ©cbote fte'^en. ®enau ini ©egenfa^
boju "^at fid) ber ^ierfonfum öerfcfioben. S)er Sierüetbraud) in £)ftbeutfc^=

lanb nal^m nämtic^ nur toenig, berjenige in 3öeftbeutf(i)lanb fel)r ftarf

äu. 3lllerbing§ bilbet bie ©rjeugung öon nid^t mitgerechneten, tocit üon
ber ©teuer befreiten ^au§bieren Bei biefem 3}ergteid§e ein ftörenbe§ QU-
ment, roel(f)c§ fid^ md\t etiminiren tä^t. ^n manchen ©egenben Dft=

bcutfd)Ianb5, ]. 35. .s^interpommern§ , mivb noi^ in ber ©egenuiart ben

lanbtoirt^fcfiafttic^en ^Jtrbettern 'DJ^atj für bie eigene SSierbereitung ai^

fefteg 2)eputat geliefert, ^n ben öfttid)ften ^^roöin^en ^ofen, aBeft=

preufeen unb Oftpreufeen, rao baju noc^ ber 3fiücfgang ber .^auSbraueret

am fd£)raevften in ba§ ®ett)irf)t fättt, na^m ber Äonfuni öon .^aufbieren

n3ät)renb jene§ öalbja^rt)unbert§ auf ben Äopf ber 33et)öl!erung nur um
toenige ^rojente ^u , in ben nä'^eren öftlic^en ^robinjen 33ranbenburg,

^Pommern unb ®df)lefien f)at fic^ ber Serbraudf) je um brei 51]tertel, in

ber '^h-obinä ©acf)fen tt)ie in ben ^^einlanben auf ha^ boppelte gc=

fteigert, in SBeftfaten treffen toir fogar aur eine 5Bert)ierfacf)ung. 3lu§

biefcr boppetten 35erf(^iebung l^at fid^ im ßaufe be§ öerfloffenen ^alb=
ia{)rt)unbertg eine ©d^eibung 2)eutfc^lanb§ in branntmein^ unb in bier=

trinfcnbe ßanbeet^eite "^erausgebitbet. SGßätirenb in ben brei^iger S^a^ten

bie tneftüd^ften '^protinjen na^eju bie gleid^e ^JJlcnge Sranntmein unb
nic£)t me'^r 33ier tranfen wie bie öftUd^ften 5proöin3en, genießen gegen=

toärtig bie erfteren nur bie spälfte beä 33ranntttiein§, bafür aber bie

boppelte Wenge 33ier tt)ie bie legieren.

Di)ne 2l6tt)eid)ung in ber SluTeinanberfolgc reiben fid^ in ber

Sobette, bie na^ ber ©rö^e be§ 33ranntn)einücrbraud§e§ georbnrt ift,

bie öftlid^cn, roefttid^en unb füblid£)en ©ebiete S)eutf(i)tanb§ aneinanber.

S)ie ^Bemo^er Dftbeutfcf)(anbg mit fet)r öiel geringerem ©infommen
Perbraud£)en fünf ^Drittel ber Sranntmeinmenge mie bie Sinroo^ner

2öe[tbeutfd^lanb§; bie Sübbcutfi^en begnügen fid£) mit einem SJiertel be§

Äonfum.S ber erftgenanntcn 33eöölferung.

S)ie ^ö^e be§ SierOerbraud^ei fte'^t etfidf)tlic£) im umgefe^rten

SSer'^öUnil jum Sranntmeinüerbrautf). S)ie mol^l^abenberen ßanbel-

33*
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tl^eile neigen, bie ßanbjd^aften mit 2öeintt)ad)§ an^cx ?l(i)t Qetajfen,

einem metirfadE) ftätferen 33iei-öerBrauc£) ju al8 bie ßanbe§tf)ei(e mit 9e=

ringeren Söt)nen. äöenn bie ßbl^ne in DftbeutfcI)Innb im ßaufe bicfe§

2Ja|i-l§unbert§ anc^ noc£) ]o fef)r geftiegen finb
,

]o reidien [ie bod^

and) gegenwärtig für bie tägliche 33efd^affung einc§ guten 33iere§ faum
au§ bei ben quantitatiöen lnfpttid)en, bie jene ^ücbölfening gteici) ber

bat)ei-ifc^en an ein alfo'^olifc^cS JRei.^mittel fteltt. 5Da§ billigere .'pau§bier

ober ba§ ^Dünnbier au§ ben 33raucreien geniest biejelbe meift nur un=

gern jür bie (Stillung be§ 2)ur[te§; bie länblidfjen Slrbeiter (^elien bor,

ba äu arbeiten, mo man il)nen ©c^nab§ giebt, unb oud) bcm ©utä»
befi^er ift bie Sicherung öon SSranntmein, ber nic^t öerberben fann

unb f)äufig attein in bequemer SBeife ju bejd)affen ift, lieber al8 ber

2lugf(i)anf Don 33ier.

3u ben einjetnen ^robinjen übergetjenb, fte^en auc^ ^eute norf)

loie öor 50 3Jat)ren bie SanbeStl^eile Oftbeutyd)tanb§ mit befjeren

ßö'^nen an ber ©pi^e beim SBranntweinberbraucf), obmot)t man bon bort

toeniger klagen über ben 23ranntmeingenu^ öcrnimmt al§ au§ bem
entiernteren Dften; man geniest bort ben Sranntmein mit größerer

Sflegelmäfeigfeit , t)ier mit SSorüebe im Ueberma^e. 5lel^nli(i)c§ gilt

tnner'^alb bieder Sßrobinjen and) toicber al§ c^arafteriftij(i)e§ Unter=

fd§eibiing§mer!mal ber beutjd)en Seöötferung , bie etmaS auf fid^ ju

l^atten pflegt, unb ber öielfad^ bi^olctarifdien auto(f)tt)onen bolnifc^en

SSemo'Einerfdiaft. S)er 2of)n, meldten bie potnifcE)en SSemo^ner über

ben notfjtoenbigften Seben§untert)ott l)inau§ ertjalten , wirb ju einem

großen 2;beite in SSranntmein angelegt. S)a§ 2lnbetteln gut ge=

fleibeter ^^^erfonen um ein 2rinfgelb für SSranntmeineinfauf ift bei ben

:polnifc£)en 3lrbeitern allgemeine Canbegfitte. ®ie geringere 5ßerbraud^§=

äiffer Don Dft= unb äöeftpreu^en unterliegt aber benno(^ ben begrün=

betften 3toeifeIn. S)er ^inberDerbrauc^ toirb einftimmig Don benen für

unglaubhaft erftärt, meldte bie ©ewo^n'^eiten ber bortigen ^Beöölferung

!ennen. S)ie niebere ^x^ex ift um fo auffaHenber, als baöon nod^ fet)r

bebeutenbe ^tJlengen, bie über bie ©renken biefer ^rotiinjen im
©d^muggel naäj 9lu^lanb, mo eine fel^r l}o'^e Srannttoeinfteuer t)errfd^t,

gingen, in Slbjug ju bringen mären. S)ie ©iiften^ eine§ großen J^eiteg

ber ^Brennereien in ben ©renjfreifen berul)t tDefentltc^ mit auf biefem

illegalen 3lbfa^ft)ftem. ®ie einjig möglid^e ßrflärung biefer 2Biber=

fbrücl)e fd^eint bie 3lnna'^me, baft bie 5at)lreid)en fleinen Kartoffel«

brennereien Oftpreu^enS S)efraubationen in einem 5Jla^e au§iüf)ren,

tocld^eä ben mäßigen Umfang in anberen ^robin^en meit überfteigt; bie

©emol^n'^eit, "^ier gteidf) ben rot)cn ^artoffelbranntmein berbünnt al§

©d^nab§ 3u trinfen — bie Urfad^e ber ^lejentralifation in ben 23e=

trieben — mürbe berartigeS begünftigen.

®ie gemerblic^e Seööltetung jener öftlic^en ^robinjen nimmt, fo=

toeit fie in fleinen Orten mo^nt, in gleid^er äöeife an bem ^rannt=

tocingenuffe mie bie lanbarbeitenbe tt)eil; bie oberfd^lefifc£)en 3lrbeiter in

ber 'D'Jtontaninbuftrie 3. 93. leiften barin gan^ ßrftaunti^eö. Q3ci ber

Qro^ftäbtifdE)en 33eöötferung be§ Dften§ tritt baneben unter bem (Sinflu^

polier (5innat)men unb bei ber ©elegenl^eit
, ftetg gutes 58ier im ^aufe
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toie in bev @afttDiit^j(i)Qit etf^alten p fönnen, ein U^i Ibebeutenbet

iöiei-tievbvauc^ auf; ein ftarter ^Brannttoeingenu^ befcfiränft [id^ 'tjkx

md'lad) auf bie 'ilvbcitevftaifen , in§6efonbere bie, weld)e |c£)locx-e ^anb=

avbeit t)enicf)ten. ^n beu Berliner ^ranfent)äufern fteHt ber unterfud^enbe

9Irjt bei folc^en 2lrbeitcru niemals bie i^xa^e : „S^rinfen Sie SSrannt'

wein ?" 2)a§ gilt aU fclbftüerftänbtid) ; man fragt ftets : „3Bie üiel

SBranntttoin trinfcn Sie?" unb „2ßelcf)cn SSranntn^ein trinten Sie?" Site

3tntn?ort tautet bann gctoij^nlicö auf 20 ^Pfennige für ben 2:ag, b. 1).

' 3 l'iter, 120 öiter für baö ^ai)X. ©ingelieferte S)elirium!ran{e l^abeu

in ber bieget tägtid^ für 30 bi§ 50 ^Pfennige ober -3 Siter 33rannt=

wein äu fid) genommen. @§ fommen übrigens in Dftbeutfd^tanb auf

bem öanbe 2Renjd)en bor, bie hti bem täglichen OJenu^ t)on 1 Öiter

SBranntroein ofine fdimereg .ftranffein ©reife geroorben finb ^).

2Benn aud) ^Pommern im Ji?onfum f)inter ben übrigen oftbeutfd)eu

©ebieten bcträd^tlid) ^urüdbleibt, fo ift baö tDol)i t^eilS bem ermäßigten

6enu| öon SSranntloein in 5Borpommern 3u banfen. Süblid) babon

möd)te aud) bie ^^>roöinä Sadifen eine Strt Uebergang§gebiet üon bem
oftbeutfc^en 13Siter = ®ebiet ju bem loeftbeutfdien 7 ßiter = ®ebiet bar=

fteüen. ^n ber 3:abeüe ift biefe Stellung burc^ ba§ 3wfQmmen=
toeifen mit 2t)üringen, toie ei fid^ au§ bem ^IRaterial ergab, üermifi^t

roorben. Xt)üringen, fotoie ba§ Äönigreid) Sadifen begnügen fic^ mit

einem mäßigen SrannttoeingenuB; für bie an fdjmäd^tid^e ^oft gc=

ttiöt)nten unb besfiatb f($tt>äc^tid)en ^enfd)en ift ber Kaffee bei ben

geringeren 23oIfg!taffen ba§ fiiebtingggeträn!; unter äl^nlidjen, nod) un=

günftigeren @rnät)rung§öer^Itniffen in Sd)teftcn erfe^t, um bie läftige

@rtt)ärmung ^u fparen, ber Svanntroein ben i?affee. £)ie beffer gelohnte

SBeöölferung in Sadifen greift jum S3ier, l^ierin einen Uebergang p
S3at)ern barfteEenb. 53ei ber fräftigen ^Za^rung unb .<lonftitution unb
bei bem feuct)ten .^lima ^3iorbtDeftbeutfd)tanb§ fönnen beffen ^ßemo^ner,

of)ne gerabe u imäßig ju fein, eine gemiffe ^Jlenge SSranntloein bertragen.

Sn SdE)leSmig=^otftein wie in ben benachbarten ßüftengebieten wirft

ber ftarfe Ü3iiIcf)Derbrau(^ auf eine Ermäßigung im ®enuß alfol^olifd^er

©etränfe f)in.

S)ie füblid)en %i)nie S)eutfd^(anb§ fcf)etben fidt) ftreng in ä^ei

©ruppen, je nadE)bem biefelben ber 33ranntmetnfteuergemeinfdE)aft 3uge=

fjöreu ober außerl^alb berfelben ftef)en. S)ie ^^robuftion ber erfteren ift

3War geringer ati bie ber außenftel^cnben fübbeutfdf)en Staaten, aber

nid)t weil fie Weniger ^Branntwein ücrbrauc^en, fonbern weil i^re

Sßrennerei burd^ bie überwältigenbe Äonfunen^ 9Zorboftbeutfd^Ianb§

l)erabgebtüdt toorben ift; le^tereß füt)vt maffenljaft 23ranntwein ein.

S)iefe billige SepgSquelle ftefjt bem oußcnfte^enben Sübbeutfd)Ianb

wegen tjinbernber Sdt)u|joUfd)raufen nid^t p ©ebote, bie 33eüölferung

ijüt feine ©elegentjeit, fo billigen Sßranntwein p faufen, ber .^onfum

1) Unter 46 l^euten, bie ba% '^unbettfte ^af)x in ©nglanb überfd^rttten

fiatten fjitiei S)tittel j^tauen) unb bie öot fursem einer är,^f[id)cn ©nquctc qU
ifiatetial bieuten, toax audi 1 SJtanntraeinfäufcr

,
fec^a anbete l)atten mäßig,

39 tocnig ober gar feine atfot)oIif(^e ©etränfe 3U fi(^ genommen.



12831 ^'^ Srannttoeinlirobuftton u. b. SranntWcinBefleuerung in 2eutfd^(anb ic. 5JC)

ift be§f)atb aucf) öiel geringer alä in bcn anQe!d)(oiJenen Il^eilen. 5lin

beutlii^ften tritt biejer llnteiid)ieb im 33erglei(^ ju @IfaB=2ot^tingen

{jertior. Apier ftagt man laut über bcn Umfc^mung ber 3)inge; ber

ftarfc ^Bvanntmeinüerbraud) ift ^ier nod) ju neu, als ba^ bie 2:t}atfa($e

ruf)ig 'Eingenommen n^ürbe. 5tu(i) bie niebeve 35eüölferung toar unter

iran^öfifi^er .g)errf(^ait an einen [tarfen SBeintierbraurf) getüöfint, bei

bem ^JJUnget S)eutf(i)lanb§ an Sßeinen finb aber gegenmättig bie ^43reijc

äum SSort^eit ber elfäfjifrf)en Söeinbaucrn betart geftiegen , ba^ ber

ärmere 2;Eeil ber is^anbbelJülfeiung fid^ immer me^r öom 2öein entraöt)nt

unb an ben Sranntmeingenu§ gelDüljnt. (i^arafteviftifc^er 3Beife mirb

berfelbe aud) bei ber ©peife^ubereitung mic irütjer ber 3Bein üermenbet;

man geniest ]. 53. 5ßranntroein|uppen anftatt SBeinfuppen u. ]. ro.

ga^t man ben 93erbraucJ) Oon Sianntroein unb ^ier
,

foroie öon

Söein jufammen unb nimmt an , bafi ba§ ßiter ^-ßianntmein tion 40
'^hoäent .fionjentration ebenfo ttiie ba§ ßiter Söeiu ju bem jmeiein{)alb»

rächen ^^reife roie ba§ ßiter 3?ier in bie .!pänbe ber Sßerbrauc^er ge=

taugt, fo ergiebt fid) nad) ben öerf(^iebenen SinlommeneDertjäÜnifien,

bie id)ä^ung§raeife an§ ben ©rgebnifjen ber Älafjcn^ be^^m. @intommen=
[teuer unb au§ ber ßo^nt)ö^e ju ermitteln berfud)t tourben, ba§ 33at)ern

ben öert)ältni^mä^ig größten X^eit be§ 5Bolf§einfommen§ für at£o=

f)o(ifd^e ©etränfe t»erau§gabt unb jtoar 19 ^^^J^tf^ |o öiet toie

D^orbmeftbeut|d)tanb , ö)eld)e§ Ijon aÖen beutjdien i!anbeet{)ei(en am
meiften ber 5Jtä^igfeit zuneigt, ^tuf S3at)ern folgt mit SBürttemberg

a(§ UebergangSgebiet oübraeftbeutfc^Ianb, mo namentlich ber 2Beintt)ad)S

jum ©enuffe alfo^otifc^er ©etränfe eintabet, mit 16 3fl)ntel ber 'ilu§=

gaben mie in 'Jtorbtt)eftbeutfd)lanb, auf berfelben Stufe ftetit aucl) ba§

entroideltere £)ftbeutfd)lanb : nämlid) beibe ©ad)fen, S^üringen, ©d)lefien

unb 23ranbenbuvg nebft 33erlin; bann folgen bie öftlic^even ^roüinien:

^ofen, D[t= unb 2öe[t|)reuBen mie ^^ommern, mit 15 ^^^"t^^- ^^c

bürftigen @infommensöerl)ältniffe laffen einen größeren Ueberfc^u^

über bie nottimcnbigften £eben§bebürfniffe für anbermeitige ?luSgaben

übert)aupt nid)t frei; bann folgen bie ^ittelrt)eingebiete: ^effen=^affau,

äßeftTaten unb Oi^einlanb mit 11 ^e^ntel, an le^ter Stelle mit 10 3e^n=

teln mie ermähnt 5^orbiDe[tbcutf(^lanb
,

ju bem aud^ ^3Jledlenburg t)ier

l)in,iugere(^net ift. i^m ganzen berau§gabt ba§ beutjc^e 3)olf iä^rlii^

1600 DJliliionen 53carf für geiftige (Setränfe , b. t). ben neunten 2t)eit

feiner gefammten .^onfumtiüauegabcn.

3n Dftbeutfd)lanb überfteigen im allgemeinen bie 3lu§gaben ber

5ßeüölferung für ben Sranntrocin bie für ba§ 33ier; in äöeftbeutfc^tanb

treten erftere bereite beträdjtlid^ "hinter ben SBierau§gaben juvüd; in

Sübbeutf^tanb fomnien bie erfteren ben legieren gegenüber nur menig

in 33etracEt ;
fpejiell in ber Cberrljeinifdjcn liefebene tritt alebann im

3tu§gabeetat ber 33et)ölferung neben baS 53ier nod) gleid)berec^tigt ber

2Sein. @§ mürbe in le^ter oeit auf ben .^opf ber 33eöölferung unge=

fä^r öerbraud)t in Cftbeutfdjtaub -30, -3 ßiter ^JBranntroein (40projentig),

51 ßiter 33ier unb 3 ßiter 2öein, in bem Uebergangegebiet ju 2Beft=

beutfdjlanb: in beiben ©ad)fen unb 2;^üringen 17,3 ßiter SBronntitiein,

117 ßiter ^ier unb 4 ßiter 2ßein, in ^)iorbmeftbeutfd)tanb ebenfaüä
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17,3 2ttet Branntwein, 58 ßiter S3ier unb 3 ßiter äßcin, am 2Jiitteti-f)cin,

nämlid^ in beiben ^efjen unb ber St^cinproüin^, 10,5 ßiter Sranntloein,

72 ßiter i^er unb 10 ßiter Söein, in Sübbeutfd^lanb enbtiif) 7,7 ßiter

SBranntroein, 155 ßiter 58ier unb 26 ßiter 2Bein, boju l^ier bann nod^

etroa 25 ßiter Dbftmoft, ber namentlich in Söürttemberg genoffen tuirb.

S)ie .'paupttoüe jpictt bei ber SBa"^! unter ben alfol^olifdjen ®e=

tränfcn bie auä ^taturbebingungen be§ ßanbe^f^eilS l^evüorgegangene

atte öettjo^nl^eit. Sin früfjeren Qextm toar bie Uebereinftimmung üon

.fi'onfumtion unb ^robuftion für einen ßanbegttjeil bei bem mangel=

l^aft entwicEclten JranSportroejen burc^au§ felbftOerftänblid). S)a§ gute

©fbei^en öon ^opien in 2?at)ern ift fc^lie^tid^ bie Urfad)e be§ öor=

tüiegenbcn '-IMergenuffeS in 33al)ern, ber 3Beinn3a(f)§ in Sübtüeftbeutfi^-

lanb bie Urfad^e be§ bortigen [tarfen 3Beinöerbrau(i)§ unb bag boräüg=

üc^c ®ebei£)en ber itartoffet in Cftbeutf(i)lanb roar in erfter ßinie baran

jd)utb, ba^ [id) bie bortige i^eüölferung bem Sranntmein jutüaubte.

3in ber 3"funft fann biefel einmal bei nod) ftärferer ©ntloicEetung beS

S3erfe^r§ mefentlid^ anberä merben, inbem fobann jür bie .ffonfumtion

einer ©egenb ebenfofel^v bie inneren Steigungen ber 33eöölferung, ]^eröor=

ge^enb au§ ber 3lbftammung, ben i?ultur= unb Statureinflüffen , ma§=
gebenb fein toerben.

^ene 3fiei{)enio(ge in ber ^ö^e bes (Senuffeg altoliolifd^er ©etränfe

toirb aber fofort eine ganj anbere, bie Sßrannttoeinprobinjen treten

bcutlid) Ijeröor, fobalb man nid^t bie StuSgaben, fonbern ben 3Itfo]^ol=

gef)a(t berfelben bered^net. 33ier ift babei mit SV^^'u, Söein mit 8 *^ o

2ll£ot)olge't)alt einjufelen. 5Da§ ßiter ^Ifo^ol in gorm öon 5Brannt=

toein roirb babei feitenS ber Sßerbraud^er burd^fd^nittlic^ mit 1,25 ^arf
(tünftig 2 Warf) , im SBeine mit 6 5Jtar! unb im 53iere ebenjallS

mit 6 ^axt be^al^It. S)ie größte ^enge Sllfo'^ol geniest bie iJJroüinj

23ranbenburg nebft SSerlin, nämlidö 16 ßiter auf ben ^opf ber 53eüöt=

!erung, i^r folgt (S(i)te[ien mit 15, ^ofen mit 14, bie ^^ropinjen

Sac^jen unb ^^ommern mit 12, Dft= unb SöcftpreuBen, ba§ ^önig=

reict) (2adt)fen unb @l|a^»ßot:§ringen mit 11 ßiter Sltfo'^ol, bem S)urd)fc^nitt

für ganj S)eutf(f)tanb. Unter biefem bittet fielen !öa^ern , 2Bürttem=

berg, X^üringen, 2Beftfaten unb ^annoöer mit 10 ßiter, ^ectlenburg,

33aben unb beibe Jpefjen mit 9, Sd)le§roig=^olftein unb bie 9tt)einproPinä

mit 8 ßiter 3llfol^ot auf ben üopf ber 33eööl!erung. S)ie Setoo'^ner

ber 5proöinj !:ötaubenburg beito. ber 9iei(^§{)aupt]"tabt ^eniefeen bie

boppelte Quantität SUfo^ol mie bie le^genannten , am günftigften ba=

ftet)enben ©ebtete. SBenn gerabe über bie 9i|einprobinj bie gegen=

tl^eilige "'JJleinung Perbreitet ift, fo ift ba§ auf '-J3eobo(^tungen im 9teife=

toerfe^r, ber fid^ in ben eigenttidt)en, bod£) fe^r bcfdivänften SBeintl^ätern

beroegt, 5urüctjuiül)ren. ^m oügemeinen fielen bie öftlid)en ^robin^en

an ber Spi^e, bie norbioeftüd^en unb fübmeftlidCjen befinben fid^ in

le^ter 9iei^e. S)ieje Slufeinanbcrfolge tnibertegt auf ba§ entfdE)ie=

benfte bie i^cl^auptung , ba^ mit bem Steigen ber .ßuttur audf) bie

SIntoenbung biefer 3tei,^mitte( junä'^me. 33ielme]§r ift bie Äonfumtion
bann am größten, wenn bie Slnmenbung ber goi-'ine'i moberner '^ro=

buftion bereite bie Mittel getoäirt , in :^o"§em ^a^c ßui-ugbebürimffe
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au Beiriebigen, aber bcr 5Jlenjd^ feines Äultuiftanbpunfteö toegcn nodj

ni(j^t im ©tonbe ift, feine ^onfumtion burd^auä öeinünftig ju regeln.

S)er inbuftrielte Söerbraud) üon ©piritu§ ift t)erl)ä(tni^=

mä|ig nid^t bebcutenb. S)erfeI6e betrug in abfoluter Wengc im 2)urd§=

fc^nitt ber M^e 188485 unb 1885 86 153 651 A^eftoliter abfotutcn

^lito^oi ober Vi9 be§ binncnlänbifd^en 23erbrQucf)§ ; 2 161000 War!
©teuer »urben bafür äurücföergütct. 65 ^Jßro,ient ober ,^tt)ei S)rittcl ber

3)lenge biente 3ur ©ffigbereitung. 2öie befannt loirb ber gettjöt^nlid^e

effig nic^t met)r au§ iMer ober 2öein, fonbern auf billigerem SBege
unter ©intoirfung eine§ gevmentS unter ßuftjutritt aug öerbünntem
©pirituS burd) £)jt)bation t)ergefteEt; ber in Berlin nod^ gebräud)=

lid^e 9iame „23ierefftg" unb „2Beineffig" be^eic^net nur öcrbünnten

©fvit=ßffig öon einfa^er unb öon boppetter ©tärfe. äöeiterc 18 *^ o

tDurben glei(i)fall§ al§ 9tof)materiatien öon anberen ^(nbuftrien benu^t,

bie übrigen 17 ^' u liefen .^änbler für ben ©ebraud^ bce 5|.Uibüfum8

(^rennfpirituS) benoturiten. ß§ ift fein Zweifel, bafe eine nod)

größere 5Jlenge nid^t benaturirter, alfo öerfteuerter ©pirituö ^u S9renn=

ätoecEen feitenS be§ ^ublifumä gefauft tt)irb, ein Quontum, ba§ je^t

bei ber er^öl^ten (Steuer I)eröortreten tuirb. S)ie 3}ert^eUung jener

18 ^0 auf berfdf)iebene S^nbuftiien ift nad^ ber n)ürttembergifc£)en

©teuerftatiftif einigermaßen ju überfe'^en; fie gef)en in ber .g)auptfad^e

an d^emifd£)e g^abrifen. ^n äöürttemberg tourben öon ber betreffenben

S^eilmenge in ben legten j^ei i^a^^ren 72 "^ o an gabrifanten öon
©d^toefelätf)er, ber au§ Sllfo^ot unb fonjentrirter ©c^toefelfäure ent=

ftel^t, abgegeben, 9 ** an fold^e öon Sadfen unb ^Polituren, inbem
3I(fo^ol aU ßöfunggmittet für biefe in SGßaffer unlöölid^en ©ubftanjen
bient, 4 ^ »lieber al§ 3flot)materiaI an f^a'^nfanten öon 6f)loroform,

2°o aU ßöfunggmittel an fo(ct)e öon ^Ufatoiben unb 13*^0 enblic^

meift al§ Öüfunggmittel an f^abrifanten öon ^ottobium, Tannin u. f.ra.

6§ finb biefeg alleg nur fleiue unbebeutenbe S^nbuftrie^ttieige ; eg roäre

im Sfntereffe bcr ärmeren Äartoffelböben in ben öftlict)en ^roöinjen

fe'^r äu tt)ünfd^en unb eöentueü buri^ l^o^e ©rfinbungSprämien ^u be=

förbern, baß (Srfinbungen gemad£)t ttjerben, welche eine auegebel^nte 93er=

toenbung be§ 3Ufo^o(§ in großen ^Enbuftrieaioeigen ermöglid)en. Wel^r

Slugfid^t auf Erfüllung l^at ber (Sebante, baß ber im 2Bein unb im
SSier entl^altene 3llfol^o[ fünftig tt|eil§ ober audE) gaui burdt) 3ufa^ öon
gut gereinigtem ©prit i)eröorgebrad£)t »irb.

8. 3)er ^anbel mit ©piritu§ unb SBrannttoein.

S)er binnenlänbifd£)e SBerfe^r mit Sranntroein läßt fid^

naä) ber benu^ten ©tatiftif be§ ©üteröerfe'^rg auf ben beutf(^en (Sifen=

ba'^nen in folgenber Söeife rfiaraftprifiren- Oftbeutfi^tanb öerfenbet, bie

SranSportbetoegung innerhalb Dftbeutfct)tanbS nadl) unb Don ben 3fntral=

l^anbelöplä^en u. f. m. außer ad^t gelaffen , neben 800 000 .rieftoliter

5ltfo^ot, toelc^e nad^ bem 91u§lanbe gel)en, 650 000 |)cftoliter Stlfo^ot

tiad^ bem SBcften unb ©üben 2)eutfd()lanbl. 3ln ber (Sr^eugung ber

le^teren 2Jlenge finb namentlidE) '^ofen unb Sommern, fobann bie '^ro=
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oinjen Sac^fen unb 2Bcftpieufeen, aitd) Sranbeubuig in |et)r etlC)e6Iicf)em

-iJkBf betfieiligt. güni ©cd)§tel ge'^en baöon nac^ 2öeftbeut|(i)lanb, ber

Süben empfängt nur ein ©ed^gtel. S)ie Urfad^e bie|e§ geringen 2(u§=

taufd)e§ mit bem ©üben liegt gtöfetentt^eiU in ben öorl^anbenen ^'3oü=

jc^ranfen naä) ben biet größeren jübbentf(f)en (Staaten, bie benn au(^

nur ' 15 jene» binnenlänbifdjen 5ßerjanb§ DftbeutfdiIanbS abforbiren.

5)ie|e 23eijenbung nad) bem äBeften unb ©üben gef(i)ie{)t nun
aber feinc8tüeg§ immer bircft öon ben @rjcugung§protiinäen au§ in bie

ßJebiete, roo ber 9)erbrau(^ ftattfinbet. ^Dlamentlid^ bie ^robinj ©ad^jen,

bann aber aud) ba§ Äönigreid) ©ac^fen, jotoie Sranbcnburg CJiorb=

Raufen, ßeipjig, i^ertin) bilben na'^eju für ben l^alben binnentäubifd)en

i^erjanb £)l'tbentjd)tanb§ bie ^ittelglieber. S)ie Jponblung§l^äufer,

i)taffinerien unb ©etreibebrennereieu biefer entmidelteren ^^robin^en 6e=

^^ie^en neben beu ©räeugniffen ber eigenen iproöinj üon Dften ^er fef)r

grofee illengen (Spiritu§ bejm. Sprit, um bie Söaare in gereinigter unb
burd) 3ufo^ öerebetter f^fOi^nt in bie meftlid)en unb füblic^en %^äk
2)eutjd)Ianb§ abfliegen ju toffen. Setbft ber Ütürfftrom .in bie @r=

,^eugung§proüin,^en ift nid)t unbebeutenb. S)ie altberüf)mten 33rennerei=

firmen öon ?lorbf)aufcn bejie^en jätirlid) 200 000 .gjeftoliter gereinigten

.^artoffetiprit fotüic «Spiritus Be^ufg ^tifd)ung u. ]. tt). aug bem Dften

2)eutfd)(anb§ unb üerjenben benfelben mit flcineren 5Jtengen felbfter^eugten,

Ü)CxU ebenjattS getauften ©etreibebranntraein, noc^ me'^r aber mit

bem Stufe il^rer girmen gemifd)t, al§ 500 000 ^ettoliter „9torbf)äujer"

^ornbranntloein in mittelgroßen Quantitäten in alle SLfieile 2)eutfc^=

lanbs. ®er (Seminn babei ift ein fet)r großer, ^n einem ;>itpun!te

(^är^ 1885), tüo ber J?artoffeIfpiritu§ für ba§ >g)eftoUter Sllfo'^ol in

Berlin 43 ^arf , ber ©prit barauS in Ülorbtioufen 49 2Jlarf für ba§

Jpettoliter 5(tfof)ot foftete, mürben im ©roPanbel für „51orbt)äufer" bon

46 ^-Pro^eiit Ronjentration 33 ^arf für ben l^teterjentner 33ranntmein

ober 68 5Rar! für ba§ .g)eftoIiter 'illfo^ol ge^a^It. S)ieje§ {jodibejatjÜen

9tufe6 falber toar e§ aud^ fo fc^toer , üicÜeid^t gauj unmöglidC) , biefe

^Brennereien , rid^tiger biefc ,g)anbel§{)äufer in bie ©piritu^^^onopol»

gefeüfd)aft Pon 1887 einjugtiebern,

S)ie immer allgemeinere 3]erraenbung öon ^artoffelfprit jur 3^abri=

fation beö „9lorb!^äufer" :c. ift ber öerbefferten Steinigung ^u bauten,

bie beifpielSweife in ßeipjig in !^ot)er UJoüenbung betrieben mirb. ßeipjig

öerforgt mit feinem Sprit neben ^torb'^aufen namentlid^ aud) Süb=
beutft^Ianb unb bie ©c^roeij. S)en Slaffinerien unb ^anbclsfiäufern in

ber ^roöinj unb bem Äönigreid^ ©ac^fen madf)en bie öftlic^eren 9taffi=

nerieftäbte, Berlin, ^Breslau unb ^ofen, immer ftärfere i^onfurrenj, bie

birefte SBerfenbung befer öftlid)en ^roüin,^en nadt) entfernteren ©ebieten

nimmt in ^olge ^unel^menber Seiftung§fät)igfeit immer me^r ju.

3)ie 3lbfa^gebiete be§ oftbeutfd^en ^.J^ranntmcin^ im mefttid^en unb
fübüt^en Xeutfdf)(anb öjoren, nadt) ber ^JJte^reinfu'^r öon SUfo^oI auf

ben Äopf ber 33cDöIferung im binnentänbifd^en 33crfel^r nebeneinanber=

geftellt, bie folgenbcn : 4 Jiiitcr SUfotjot auf ben ßopf ber ißeöölferung

ert)ietten beibe Jpeffen unb (Stjaß=l>iot()ringen, 3V2 2iter bie 3tt)ein=

proöin.5, 3 ßiter ba§ Äönigreidt) Sod^fen, SBcftfalen unb ©dt)leglDig=
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jpotfteiti, 2^2 ßiter -"ponnoöer, 1 Sitet SSaben unb SBüvttemberg.

Xfiilringen, bQ§ o^ne Btüeifet an ber ©pi^e Diefer ©tatiftif [tct)en

mü^te, ift burd) bie 3ufanimenfoppelun9 mit ber ftarf au^iüt}rcnben

^roöin,^ ©ad^fen in ber @ifen6at)nftatiftif a(§ ^mportgebict flänjtid^

t)erfd)luunben. ^n gleicher 2öeife ging e§ Dftpreu^en burd) baä 3"=

jammenroerien mit Sßeftpreu^en, inbem (entere ^^^roöin^ g(eid)iallg ju ben

tt)id)tigftcn ^lusfutirgebieten gc'£)ört.

S)ie ^ebeutung be§ SranSportcg öon ©pirituS u. f. w. im ßof al =

üerfet)r einer ^Proüin,^ rid^tet fid) in erfter Sinie bonad), ob ba§ ©cbiet

SSranntroeiu au§ Kartoffeln ober auS ©etrdbe f)erftellt. ^n ben Siax=

toffeln brennenben ^roöinäen bebarf e§ crft einer ^Raffinerie, um baä

^^ßrobuft genie^ar ju mad)en; ba§ ^at bie 33erfenbung nad) einem ber

.g)ouptptä^e ber ^rotiin^ unb ba§ gui^üdEftrömen be§ ©rjeugniffeS jur

gotge. SBei ber ©etrctbebrennerei fann ot)ne meitereS ber Konfum bort

erfolgen, wo ber 33rannttt)cin Ijrobujirt toar. S)e§^alb fe'^lt "^ier, rote

man au§ ber oor'^in gegebenen Tabelle erfel^en roirb , ein bebeutcnber

2o!att)erfe{)r. ^n ben beutfd)en Oftfeeprobinjen mar jener 5ßer!e^r au§

ftatiftifc^-- ted^nifd^en (Srünbcn nid)t ju ermitteln. 9tect)nft man ben

3lu§tanbüerfe^r , ben 3Bcd[)felOerEet)r ^tuifc^en ben einzelnen ^roüinjen

unb ben $3ofaIöer!c^r auf ben öcutfd)en ©ifenba'^nen ^ufammen, fo er=

giebt fid^, ba^ auf ben le^teren na^eju ebenfoöiel ©pirituS u.
f.

ro. 'be=

förbert, al§ in ganj S)eutfc£)tanb erzeugt roirb. ?iur bei ganj roenigen

^srobuften lic^e fid^ eine g(eidt) ftarfe U^erfe^rsberoegung nadt)roeifen. —
5)ie gleidt)e 5ßebeutung roie bem inneren 35er!et)r fommt bei biefer

aCßaate tro^ entgegcnftel^enber noc^ gvöBerer <g)inberniffe ber 3tu§fut)r

nac^ bem 3lu§tanbe3u.
:3m 3a'^re 1831 roar aud) l^ierüon nod) faum bie 9tebe. @in 5}er=

fanb öon SBranntroein auf roeitere Entfernungen toar in geringem Um=
fange nur in Qualitätöbranntroeinen t)ort)anben. 33ei einer Sranntroein»

probuftion ^reu§en§ öon 900 000 .g)eftoIiter SCÜo^otge'^att gelangten

im ^a^xt 1831 nur 2,1 " o be§ örjeugniffeS jur ^luifu'^r über bie

©renken be§ bamat§ roefentlid) auf ^rcu^en befd)ränften 3ottberein§.

S)ie ©etreibebrennereien öon ^orbt)aufen roaren nad^ ^. ®. ^offmann

aHein an biefer 2lu§fuf)i- mit 69 ° o bett)ei[igt; audt) beren Serfanb

ging ^auptfäd^üd^ nur in bie 9tad£)bargebiete, nac^ 2;f)üringen unb bem

Königreid^ ©ad^fen. ^n g^orb'^aufen arbeiteten bamal§ 63 @etreibe=

btennereien ununterbrod^en Sag unb 5ftad)t, bereu größte jeboc^ über

27 000 ^ar! ©teuerjatilung ntd)t tjinaueging, im mobernen ©inne ba»

"fier nur einen mittleren f^abrübetrieb barfteHte. 'Surd) ben ^injutritt

2t)üringen§ unb be§ Königieid^i ©ad^fen jum 3oübereine nal^m benn

aud£) nid^t etroa bie Sluefu^r öon a3ranntroein ju, öielmel^r fanf biefelbe

roegen be§ befagten Slbfo^el öon ^orbt)aufen fogleid^ auf ^roei ©tittel

i^re§ big'fierigen Umfanget. 5£)ie ©infuljr beftanb bamalö, toie in ber

(Begenroart, be§ feljr ]^ol)en SoIIfa^eg roegen — 58,4 ^^fennige auf bag

£iter au§Iänbifd)en SSranntrocin unb ©pirituofen bei nur 8 Pfennige

inlänbifdt)er ©teuer — nur aus feinen ^odjbejatiUen SSranntrocinen roie

3lrra!, 'Stum, 6ognac, Sronä^i^Qnntroein u. f. ro., roeld)en i^r Ütuf einen

berartigen 3oE ju tragen erlaubte. 1831 betrug biefelbe 7600 ^efto»
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liter Sranntiuein alter Slrt, 1835 bei bem ertceiterten gottöereine

10100 .peftoliter, b. t). V2 "0 ber im 2^nlanbe öevbi'aud^ten 53rannt=

toelnmenge. 2)ie gonetttägniffe bavauS beliefen fid^ gleic^tüo^l um
1835 auf 200 000 2f)ater.

2öenn nun aud^ biefe Seluegung bc§ SranntweinS jroifd^en ben

berfcfliebenen Sänbern Jett jener ^eü ganj unöevgteid^Uci) angenommen
l^üt, fo fann bod^ öon einet mo^gebenben internationalen 2lrbeit§=

tf)eilung , toie man fie nad) ben beöor^ugten 5^robuftion§t)erl)ältnif|en

2;eutf(^lanb§ evmarten follte, auf biefem ^robuftion^gebiete nid^t ge=

iprod^en werben. %uä) biefer 3ln§lanbt)erfel}r ift nur möglid^ getoorben,

inbem man barauT öcräic^tete, fertig präparirten SSrannttoein ju lufra=

tiöen '^^rcifen ju öerfenben; baju ift ber lofale ©efd^macf ein ju öer=

fd^iebener. (Sbenfotoenig wie fertige SSrannttoeine gelangen aber aud^

größere 2Rengen üon ro'^em ^artoffelfpirituä in ben internationalen .g)an=

bei, menn wir Jpamburg für ben 3lugenblidE nid^t atä 3lu§lanb anfef)en.

Se^ufä Steinigung be§felben bebarf e§ 9taffinerien , bie tüiebernm ha^

fonjentrirte 3]or^anbenfein biefer äöaare unb fonjentrirt öor'^anbene

(5rfaf)rung üorauöfe^en. SeibeS ift nur in ben 5Probuftion§= , nid^t in

ben ^onfumtionslänbern ju finben. 2)ie SSerfenbung finbet ba£)ex in

gereinigter ^^orm al^ ©prit ftatt; berfelbe fann bann alä borjüglid^er

©runbftoff für bie Bereitung ber öerfdl)iebenen Branntweine, üor allem

aber aU c]ufa^ bei ber SBeinbereitung benu^t Werben.

Dftbeutfd^lanb ift in ber ©rjeugung üon 3llfol)ol burd^ feine billige

Äartoffelprobuttion unb feine @rof]lanbwirt^f(^aft leiftungSfä^ig wie

fein jweitc§ Sanb. @§ mu§ benn aud^. mit ©enugt^uung fonftatirt

werben, ba| öor wenigen 3Jal)ren na^eju bie .^älfte alleä in ben 3lu^en=

l^anbel fämmtü(^er ©taaten ber @rbe gelangenben 'SllfoliolS feilend £)ft=

beutf(f)lanb§ geliefert Würbe. Slber biefer SBeltmarft befiel für Sprit

nur eine fet)r befdi)ränfte 3lufnal§mefät)igteit. 6ine ^el)rprobuftion üon

einigen Jpunberttaufenb ^eftolitern ift bereits imftanbe , eine ööHige

Ueberfättigung ^erbeijufül)ren. 2!ie l)o"^en ©d^u^jöHe faft aüer Sauber

tragen baran bie 6d)ulb. 2)iefe madl)en e§ bem ^uSlanbe unmöglidl),

aud) unter fel)r üiel günftigeren 5probuftion§üer'^ältniffen mit ber in=

länbifd^en Srennerei ^u fonfurrirni. S)iefe§ @d^u^ft)ftem ift gewiffer=

ma^en al§ ein 2;^eil ber @ntfdt)äbigung ber ^probujenten für bie 3}er=

minbcrung be8 3lbfa^e§ burdt) bie 33erbraucf)§fteuex anjufe'^en, o'^ne ba^
man \iä) im übrigen gefragt l;ätte, ob biefeä @t)ftcm benn audt) al§ wirtf)=

fdf)aftlid^ rationell 3u betrachten fei. 5Jlan fteHte fid) biefe g^age um fo

Weniger, al§ man au§ moralifdt)en ©rünben nid^t§ bagegen f)atte, wenn
bie SBranntweinpreife berl^ältni^mä^ig l)o'^e waren. @§ !§errfd^t alfo

bei ber SSranntweiner^eugung nod) t)eute faft überall bü§ Stiftern ein=

l^eimifc^er bejW. nationaler ^robuftion um jeben ^^reiä. SBäl^tenb im
allgemeinen ba§ ^ntereffe be§ ftaatlid^cn Drgani§mu§, fo weit al§ mög=
lid^ bie im 3(nlanbe üerlangten SBaaren burd) ^nlänber l^erfteÜen ju

laffen, ju einem l)alb fd^u^= , f)alb freil)änbletifd§en Äompromi^ mit

bem inbioibuellen 2öo^l be§ ©injelnen, ber billige unb gute S5eifor=

gung feiner SÖebürfniffe öerlangt, fü^rt, überragt l^ier, wo ber Staat

fowiefo bie ^anb über bem (bewerbe :^at, unter ^Jlitwirfung jene§ 6nt=
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frfläbigungSprinäipg ber ftaatlirfie ©influ^ ben anberen gaftor berart,

baB ein ftovreS ©d)u^äoHf^ftem bie Dberf)anb getoinnt. ©tluaS ä^n=

Iid)e§ ftnben toir bei bem 53ieferung§lDefen an ben Staat.

©0 ftnb e§ eigentlid^ immer nur fiücfen in biejer gefd^Ioffenen

goUbarriere, toetdie eine gro^e 3Iu§iut)r öon ©piritu§ ermöglichen. @§
i^ ftet§ bie @efa^r unb eine gelüiffe 2Bat)t|c£)einlid^feit üort)anben, ba§,

fobalb eine Oeffnung gro^e ''üfengeu einftrömen lä^t, biefe balbmügtid)ft

burd^ bie ^oUgeje^gebung tt)ieber jugeftopft toirb. S)a^er beobad^ten

toir benn ein ganj ungetDö'^n(id)e§ ©d)roanten anä) in ben gi^lcn ber

beutfd)fn ©pritauSfu'^r; tüie ein ge()et5te§ SCBilb njirb fie t)on Canb ju

ßanb gejagt, ot)ne ba^ ein ®nbe abpfefien wäre, ©egentoärtig i[t be«

fanutlic^ Spanien bo§ 3^"^^ ^^^ ei'portbebürftigen o[tbeutf(^en Spiritus.

ß§ toar ber Swed be§ beutf(i)=jpanifd)en .^anbel§öevtrage§, biefe 3lbfa^=

ijffnung auy längere S)auer unter goEbegünftiguiig be§ bentjd)en Spritz

bor bem anberer Sänber offen^ul^alten. U.^ereit§ aber regen fid) i^räfte,

»elt^c auc^ biefen ^i^ertef)r mieber unterbrürfen ttjollen; bie romanijd^

benfenbe 9iation jc^eint ni(^t gemiEt, bem toenig beliebten neuauTtreten=

ben germanifd)en S}olfe auf lange ^t'ü ^^sriöilegien üor anberen Staaten
in ber Spriteinlutir ju gemäf)ren. @in tüie grofeeö ®etüid)t bie 3ftegie=

rung im ;3ntereffe be§ beutjd)en @ro^grunbbe[i|e§ biefem 25erte^re bei=

legte, gel^t au§ ber ißebeutung l)eröor, bie man jenem Sßertrage zubilligte.

Sine allgemeine Sdjtie^ung auc^ be§ jpanifdien 'OJlarfteg burd^ l^o^e

3ölle, töie jte me^rfac^ erwartet tourbe, fte^t inbeffen faum ju ertnarten.

giner jold)en ^[Ra^regel würben je^r gro^e unb ba^u fonjentrirtc ^ntn=
effen in Spanien felbft ftarfcn 2!Biberftanb entgegenfe^en. Spanien be=

äog 1884 613 000, 1885 883 000 unb im ^o^re 1886 mel)r al§

1 Million ^eftoliter ?llfo^ol, b. l). 6 Siter auf ben ^opf ber a3e=

Pölferung, iüoöon brei g^ünftel beutfc^en Urfprunge§ maren. S)ie 2Bein=

probujenten Spanien^ , bie öon ^a^x ju ^a^x auf eine immer grofe=

artigere 2lusful)r bon Söein nomentlidt) nadt) ^^ranlreid) angelniefen finb,

bebürfen biefen Sprit al§ ^albfabrifat für bie Serfctineibung ber jum
gjport beftimmten fpanifc£)en äßeine , too^u ber beutfdC)e .^artoffelfprit,

ber am fveieflen bon 9te6engcf(^macf ift, fid^ am beften eignet unb

infolgebeffen audt) am l)ödt)ften beja'^tt tüirb. Siicfe fonjentrtrfen 3fnter=

effen in Spanien tberben fd£)on bafür forgen, ba§ i'^nen jur 9lufre(^t=

er^altung ber SBeinauSfufir bie ^öglict)feit bleibt
,

guten unb billigen

Sprit äu bejie'^en. S)ie analogen i^ntereffen toerben aud) h)ol)l allmä^=

lid^ bie anberen eyportirenben 3öeinlänber bem Sprit öffnen, in«befonbere

ift babei an Litauen, @riedt)enlanb unb ^Portugal ju beuten.

^nbireft ge^t biefe beutfdje Spritaugful^r gröfetentl)eil§ nad^ 5i^anf=

xeid) , ba§ auf biefe SGÖeife miber äBillen einen bebeutenben Jl^eil ber

^Probuftion ber i^m berl^a^teften SBebölferungeftaffe eineS bertjoBten

SBolfeS gerabe in feinen TrDl)lic£)ften Stunbcn nid^t§a^nenb ju fid^

nimmt, S)ie S3ertt)üftungcn ber ^l^t)no5era l^aben ju einer moffen^aiten

©inful^r be§ geroot)nten ®etränfe§ gefü()rt. S)iefcr fpanif^e äßein mirb

bei ber l)ol)en 3llfo'^olfteuer in ^^i^'o^^i^fi'^ (126 ^art für ba§ |)eftoliter

3llfol)ol) nidt)t in grantreid^
,
fonbern in Spanien mit Sprit bcrfe^t,

unb jtDar fo ftarf, ba| ber 5llfol)olge:§alt aud) für bie 5ßeimifcf)ung
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mit franiö[ifcf)ein 2Betn bejto. für SBerbünnungen au§reid§enb ift , \o

ba^ fti^ biefeö Scrjal^ven in ber Ztjat at§ eine Umgel^ung bev ^otjen

ivaniöi"ij(i)en ^Ufotjolfteuer barfteHt. @§ [inb benn aurf) JBeftvcbungen

im ©ange, bicfe§ 3U I^inbevn he^to. bie S3inage in f^ranfveid^ felbft burd§

GnnäBigung bcr VHlfof)oIfteuer fpe^iell für Sßeinöerfd^nitt 311 crmöglidCien.

^at bie bcutf(^e ^Brennerei burd) ben fpanifd)en ^anbelöüertrag

eine gro^e 33egünftigung erfotiren , fo ttiirb auf ber anberen (Seite i:^r

Slbfotj but(^ bie '^ot)en (äjportpräniieu ber meiften fonfnrrirenben \?änber

in uut)erglcid)(ic^ ftärferem '»JJioBe eingcfc^ränft ; aud) t)ier jeigt fic^ n^ieber

bie l^enbenj, ein l)oc^beftcuerteg ®en)crbc anberraeit ^u begünftigen. 2)ie

Jpö^e biefer 'Prämien tä^t fid) mit irgenbtt)e(d)er ©id)er]^eit faum be^

ftimmen; nad) ben '3lu6füt)rungpn ber beutfd)en (5jpovtprämien=5]3etition

üon 1886 ift cö roa^^rfd^einlid) , ba^ biefetben in einigen j^onfurienj^

länbern, inSbefonbcre in ütu^Ianb, 10 ^Mxt für ba§ .speftoliter ^Itfo'^ot

erreidjen; bemgegcnüber fann aHerbing§ bie geringe Sjportprämie, n)eld)e

in S)eutfd)tanb in ber ^öt)c üon 1 ^JJlavf ge^al^tt wirb, feine 5Iu6=

gleii^ung berairfen. Siu^tanb t)at infolge ber er^öt)ten ßrportprämie

feinen ^jport öon 234 000 |)ettoliter ^Ilfo^ot im Surc^fc^nitt ber

^Q^re 1876— 1883 nnb 276 000 Jpeftoliter im ^a^xt 1884 auf

444000 i^eftotttcr im ^a^xe 1885 unb auf 744 000 .^t^ftotiter 5l(fot)oI

im barauifolgenben Sal)re gefteigert. Oiu^tanb nimmt gegenn^prtig eine

na^eju glei(^bebeutenbe ©teEung in ber ©pititu§anöfu^r ein mie S)eutfd)=

lanb. (Sä fragt fid^ nur, toie lange ber ruffifd)e Staat gemittt ift,

3 ^JJliEionen Xtialer als ©i-portprämie jäf)rtic^ ju öerfd)enten, um für

6 Millionen %t)üUx Söaare jur 2lu§fut)r gelangen äu laffen. 2ln fid§

bürfte ber ruffifd)e Spiritu§, ber p fünf ©ed^ötel aus (betreibe unb
^roar Otoggen , nur ^u einem ©ed|§tet au§ Kartoffeln tjergefteHt

roirb unb bennod) öon ganj ro^er Qualität ift, burd)au§ nic^t bem
oftbeutfd)en ilartoffelfpirituS unter normalen Umftänben gemad^fen fein,

^n 2)eutfd^Ianb ^at Srcnnereigetreibe, b. l). (Betreibe, roelc^eö il^eitö

auggemac^fen ober au§ anberen ©rünben für ben menfd^lid)en J^onjum
nur fc^roer ju öeriüertl)en fein mürbe, nod^ immer ben üier= bi§ fünf=

fachen Sßert^ mie S3rennerei?artoffeln , mä^renb fidt) günftigenfallö au§
einem Rentner ©etreibe nur bie breieint)albfact)e ^JJlenge Spiritus ^erfteHen

lä^t »ie au§ einem Scntner J^artoffetn. ^n 3)eutfcl)tanb lo^nt fid) bal)er

bie ©etveibebrennerei nur, ttjenn barauS p6er beja^lter Cuatität§brannt=

toein l^ergeftellt toirb. ^n äiufetanb entfielt allerbing§ bei ber nad)=

läffig betriebenen 2anbmirt^fdt)aft fel^r öiel meljr gutter= be^m. 5ören=

nereigetreibe al§ in S)eutfc^tanb. 5}lan mxh ermartcn bürfen, ba^
biefe gauj ejjeptioneüen .^onturrenäöerl^ältniffe in nid^t äu ferner 3eit

ein 6nbe net)men werben.

3)ie 3lu§fu^r öon Sprit, fomie Spiritus unb Srannttoein au§ bem
beutfcl)en SSrannttöeinfteueröerein, fotoie ber Söerbrauct) öon benaturirtem

Spiritus für geroerblidl)e ^roede betrug nacl) ben ^^ufammenfteEungen
be§ ^JJallerS ßmil 5)lei)er auf ©runbtage ber Steuerrüdoergütungen
im Xurc^fc^nitt ber ^a^xt:
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1839 -1850 86 100 ^cftoliter 3llfoI)ol

1851 —1860 173 000
1S61 —1870 • 422 900
lö71 -1880/81 496 50U
1881/82-1885/86 946 700

2)er ©i'poi't ol^ne ben getüerbüd^en SSeibvaud^ betrug im jäl^i-lid)en

^UTc£)f(^nitt in legtet S^it im y^vannttueinfteuerüevein

:

1872 —1873 401 000 §ettolitet 3Ufof)ol

1874 —1875 463 000
1876 -187778 483 000
187879—1879 80 588 000
1880/81—188182 843 000
1882'83-188384 845 000
1884/85-1885/86 360000

S)ie Snttüitftung biffev ^iffi^i-'n ift tciue uneifreuUdje, au§ üöttiger

^öebeutungetofigfcit t)at fid) ber ©i-port boc^ im ßauie eineö ^JJtenfd)eu=

altera ju einer geroiffen 53ebeutung empovgerungen. S)erfelbe erreid)te

in ben legten ^at)ven ein günhet ber beutjc^cn '4>robuftion. Sine Qu|er=

orbentlid)e Snttoidtung bes ©rportö trat ein, al§ ju @nbe ber fiebjiger

^at)Xi ber ©etreibebau anfing, jc^tec^t ^u lohnen , man j'id) in £)ft=

beutfd)(anb mit aller J^raft auj bie lanbn)irtt)fd)aittii^en ^inbuftrien roari,

barin balb eine aüjeitige Ueberprobuftion ()eröorruienb. ^er ,fartoffelbau

be()nte fid) in biefer ^eit in ^^reu^en jät)rlid) um ^2 000 ^eftar über

1,2 5)5roäent feineö biöt)erigen Umjangcs auf Soften anberer i5iü(^te aus.

S)ie tt)irtti(^e ^lusfu^r S)eutfd)lanbö ift einerfeitS etmas geringer,

aU foeben in 3iffßi^n angegeben mürbe, ba bie Tef)(enbe Slußfu^r bee

au^enfte^enben ©übbeutfc^tanbö nac^ bem 5ilu§tanbe nid)t bie jugerec^uetc

3luöfu{)r 'Jtorbbeutfd^tanbä nac^ ben fübbeutfd)en ©taaten aufroiegt.

?lnbererfeitö ift aber ber ©rporttierfc^r ju er^ö^en, toeil über bie beutid^=

ruffifdie ©renje ein aufeerorbentlid) ftarfer ©i^mugget mit beutfc^em

©pirituS nad^ Stu^lanb t)inein biöt)ec betrieben tturbe, ber in ben 3luä=

fuijrnad^roeifen fef)tt, aber leidet {)unberttaufenb ^ettoliter erreid)en tann.

Stiele in ben ©renätreifen anfäffige fleine ^ranntroein^anblungen ejiftiren

lt)auptfä($tid^ üon biefem ittegaten 33erfe[)r, ben 3u unterbrüden bie

beutfd)e @ren?\n)ac^e fein S^ntereffe t)at. iaufenbe elenber Stuben in ben

©renjftäbten ernä()ren fic^ burd) bie SSermittlung; fte fuc^en mit um=
gebunbener, fpirituSgefütlter ©d^meinäblafe alö 5£)idEböud)e bie ©renje

an einer gerabe unbedachten ©teile ju überfd)reiten : »erben fie ertappt,

]o genügt ein rafc^er S(^nitt mit bem bereitge^altenen 5)teffei^. um
bie magere, ganj unfdmlbig fic^ fteEenbe ©eftatt mieber ^erjuftellen.

Sie ruffifd)e ^ollOermattung bürfte fro^ fein, ta^ biefer 33erfe^r burd)

bie ^luögteic^ung ber ruffifd)en unb ber beutfc^en Srannttt)einabgaben

in i^olge beS neuen 53ranntroeinfteuergefe^e§ enblid) auft)ören mirb.

Ueber bie bevjeitigen ^Kic^tungen ber beutfdjen 31tfo^olansfut)r giebt

bie beutfd)e tjpanbelöftatiftif ^iuffc^Iu^. So gelangten im 2)urd)f(^nitt

ber Saf)re 1885 unb 1886 Meterzentner netto ©prit unb ©piritu§, ein=

fc^lieBlid) etmn.ö ©pirituofen, bie il)re§ geringeren 2lIfo^olget)alte§ wegen

l^ier 3ur -Ipälfte i^re§ ©eroic^teS eingerechnet mürben, 5ur 'iluäfu^r nac^

:
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^nnfoftäbte (o^nc 2ranfit):

Hamburg 121300 ^Jicterjcntnet

Bremen unb anbete 3ofia"öft%lüffe 8 500 „

ai»e|"teutopa:

Sc^loetj 54 500 „ .

grantteid^ 48 400
^nglonb 18 000
Jöelgicn 6 100
"^iieberlanbe 1 100

gübeutopa:

(Spanien 511500
Italien 23 000

Cft= unb 9^orbeUTDpa:

Cefletreid)=Ungarn 14 500 „

©fanbinaötfc^e i'änber 10 000
5{uß(anb 1 500

Uebrige i'änber 6utopa§ unb alle übrigen @tbtt)etle 3 000 „

Summe 821 600 9Jieteräentner

9la(^ ber .^öl^e ber ©teuerrürföergütungen betrug bic 9lu§ful)r an
absolutem SUfol^ol in ber gleidien ^ni au§ bem Sranntioeinfteueröerein

860 000 |)eftoIiter. 'üaö) einigen 33erid§tigungen , bie fi(^ qu§ bem
bereits ®e|agtcn ergeben , entj)jri(^t batjer 1 Meterzentner netto beim

beutfc^en 3Iu§fut)rt)anbel ettoa 106 ßitern abjoluten mfo:§ol§ al§ 9to^»

f^irituS; öon obfolut reinem 5llfo!§ot ge^en, beiläufig bemerft, 125,9

Siter auf ben OJteterjentner.

^ene 130 000 5Jieteräentner , toeld^e nadf) ben beutfd^en .^anye=

ftäbten beftimmt waren, finb natürlid^ bort nid^t öerbtieben; [ie gingen

in ben Hamburger ©igen^anbet be^to. in bie ^anb ber l^amburger

9laifineure über, tt3el(^e biefelben nac^ überfcei|c£)en Säubern, inSbcjonbere

nad) tran§03eanif(i)en öeijaubt t)aben. @in birefter 33erfanb öom Sfnnern

S)eutjc^lanb§ au§ naii) fremben ©rbtl^eiten in ©febition über bie .§anfe=

ftäbte würbe bei ber Entfernung unb bei ben üerfcfiiebenartigen 35er=

i)ättnif|en nii^t tol^nenb fein, folc^e ^inberniffe öermag nur bie !aui=

männifd§e (Srfa'^rung unb ®ewanbtf)eit einer großen ©eeftabt ju über=

Winben. Man wirb annel^men bürfen, ba^ jene 130 000 ®oppeI=

Rentner in berfelben Söeife auf bie einjetnen ßänber ^ur SScrtl^eilung

gelangt finb , wie ba§ ©efammtquantum an ©^jrit , ©pirituofen unb
©piritu§ , Welches Hamburg im @igent)anbel (atfo abgefe'^en öom
itranfit) in jenen ^al^ren öcrfenbet ^at, ju bem aber Otu^tanb in nod§ öiel

l)öt)erem Mafee al§ S)eutfd)Ianb ben gioljftoff geliefert l)at. 3}on btefer

Menge im l)amburger (Sigenl)anbel erhielt äöeftafrifa 29 ^Pro^ent (Dft=

afrifa nur ^4 3ßro3ent), Spanien 26, ©nglanb 15, granfreicl) 12,

bie 8a 5ptata=(Sebiete 7, ba§ übrige Stmerifa 6, 5Belgten=5'lieberlanbe 3,

Elften unb Sluftralien je 1 ^Pro^ent.

2)ie Sluefu^ren |)amburg§ nad^ ber 225eftlüfte 2lfrifa§ erreichen

2{at)r für Sfa^r 350 000 ^eftoliter @eneöer unb 9ium im Söertl^c

öon 8 Millionen Mar!. S)iefe «Spirituofen bilben ba§ .!pauptäa'^Iung8=

mittel ber europäif(i)en be^w. ber beutf(i)en (^a^toreien für ba§ ange=

fauTte Sßalmöl. 9led)net man, ba| bei ben anwerft fd^wierigen .$?ommum=
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fation§ber!§ättnif|en nur bie ^etoo^nti eine§ 20 beutfd^e 5Jleiten Breiten

ÄüftenranbeS an ber .$?onfumtion biefer 8pirituojen t^eitnef)men, fo ent=

iättt auf ben .fi^opf ber 5legerbeöölfetung eine (Sinmf)r nur auö Hamburg
öon ungejäfir 2 ßiter 5llfo{)ot; bieje SSeöölferung get)ört baf)er ju ben

intenfiöflen 3Ibnel^mern beut|ci)en ©pivituS. So Dcrrocrtlid) bieje ftarfe

6infuf)r Bei ber Sdiäbtid^feit ber ©pirituojen auf ben menjd^li(i)en Äörper

in ben Sropengegenben öom moralif(i)en ©tanbpunfte au'i ift unb eine

möglidift f)ot)Z Sefteuerung feitenä ber europäifc^en Obrigfeit um ]o

met)r am ^(a^e erf(i)iene
, fo toenig ift ju leugnen , ba^ bicfe ©iniu'^t

öon ©pirituofen au] baä innigfte mit ber 2luirect)tert)altung bc§ ,g)anbeb

üBerl^aupt Derfnüpit ift. 2)ie !i3ieferung öon Branntwein ift l^ier tiiclfad^

ba§ einzige ^Jlittel , um bie Dtegerbeoölferung ju fonfeciuenter 2;^ätig«

feit für bie ©peifung be§ ^robuftent)anbelg mit ,^it)ilifirten Sänbern

5U öeranlaffcn. ßine getoiffe 5t>araEele finbet fid) ü6rigen§ barin,

bafe bei ofteuropäifcf)en Sanbarbeitern eine 9Jiei)rteiftung über ba§

normale 3lrbeit§quantum l^inaus oft nur burd) 2;arreid)ung öon

©(^nap§ äu erlangen ift; originell unb nacfiafjmenäroert!) ift ber l)ier

öiterS gcmad)te 33erfud) , bei ber 3lneiferung beä ^trbeiterperfonals ben

@(i)nap§ tüxä) Prämien (5. 33. bunte SänDer in (Batiäien) ju erfetien,

bie auf bem i^tlite aufgeftecEt toerben unb bie bemjenigen äufommen,

toetd)er fte ^u^^ft bei ber fottfdireitenben 'ütrbeit erreicht. Uebrigeu§ foll

man an ber SBeftfüfte Slfrifaä faft niemals einen betrunfenen 'Jteger

äu ©efic^t befommen, biejelben muffen bog beliebte i^fuerwaffer jeioeilä

in mäßigen Cuantitäten genießen, ^xn übrigen er!§alten auf ben Äopf
ber SSeDölterung öon anberen traneo^eanifd^en Säubern nur nod) bie

Sa ^tataftaaten beträd)tli(^ere 5Jtengeu, nämlicf) jmei S)rittel Siter öon

Hamburg aus. ^m ganzen finb bie aufeereuropäifc^en Sänber bei biefem

3lDeige be§ Hamburger digen^anbelS mit 44 ^^ßrojent, bie europäifd^en

mit 56 ^ro^ent bebai^t, S)ie l)amburger ^anbel5l)äufer unb Otaifinerien

öermitteln fo gut roie ben gefammten ©pirituofenl)anbel 2)cutfrf)lanb§ nac^

anberen @rbtl)eilen, n)ät)renb nur ein ©ecf)§tet ber SluSful^r .^amburgg an

beutfd^em ©prit nacf) europäifc£)en Säubern burd) i!§re ^änbe gelangen,

fünf ©ed^stel paffiren Hamburg nur im S^ranfittoege. S)ie ßrrid^tung

großartiger ^tatfinerien in ben Zentren ber SBrennereiproöinjen V^ ^i^

^ilnfnüpiung biefer öormiegenb bireften Sejtet)ungen möglich gemad^t.

3u ben öort)in gegebenen bireften Slugfu^r^iffern 3)eutfd)lanbg nad)

anberen Säubern bie 2Iu§iuf)r burt^ ben !^amburger 6igeni)anbel nod^

obiger SSert^eilung t)in5ugered)net
,

gelangen wir ju bem 9iefultat, ba^

öon bem beutfd)en ©piritu§ gelangten nad^

:

^ßrojent

©panten 66,3 al^ Sprit,

granfrei(^ 7,8 „ Sprit,

©d^raeij 6,6 „ Sprit,

©nglanb 4,6 „ ©prit unb üerfd)icbene ©pirituojen,

Stätten 2,8 „ ©prit,

Cefterreic^^Ungarn 1,4 „ ©prit,

©fonbinaüifd^e ßänber 1,2 „ ©prit,

»flgien 1,1 „ ©ptit,

übrige? (Suropa 0,7 „ ©prit,

^ai)tiuä) XI. 3-4, I)r8g. ö. Sd^moIIer. 34
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jproaent

SBeflafrifa 4,7 ala ©eneüer, joloie 9ium,

übtioee 'ilixüa 0,2 „ ©pitituofen unb ©prit,

Sa '^latoftoatcn 1,1 „ ©prtt unb ©enetier,

übriQc^ Bnb- unb 3JJittelQmerifa 0,8 „ ©pirituofen, bej. ©eneber unb ©prit,

5iorbamcxifa 0,1 „ ©prit,

gifien 0,2 „ ©pitituojcn iinb ©prit,

'JlufttaUen 0,2 „ ©prit unb ©ptrituofen.

100 5|3roäent

3fni Söergleid^ ^ux Sinioo^nerjal^I [inb öon eutopäifd^en Sänbern

nur ©paniert unb bie ©d^roeij al§ intenfttiere S)erbrau(i)8gebiete beS

teid^üd^ oorl^anbenen beutfd^cn ©piritug ^u betrad^ten. ©panien tier=

brandet 3V'3, bic ©d^toeij 2 ßiter 2ltfot)ol auf bcn Äopf bct Seüölfetung

an beutfcJiem ©prit; bie barautjotgenben ©taaten, fjficanfreic^ unb

Belgien, iailen jogteic^ auf V« ßiter, ©fanbinaöien auf V-j, Sftalien auf ^ u
ßiter "^Ufofiol. ßnglanb, toetd^eS ^äuftg nod§ ber le^te 3uftud)t§ort für

foIct)e überfdf)üj[igc ^ßrobutte eineS \.'anbe§ ^u fein pflegt, bie im übrigen

öon ber nationalen 2öirtt)fd^aftSpoUtif Perfolgt werben, ift aud^ nur

mit Vy ßiter auf ben Jlopf öertreten unb felbft biefe ^enge ift jum
größten 2;^eil nur für übcrfeeifc^e ßänber beftimmt. ©ein eigene^

SSrennereigcraerbe ift Iräftig genug, um febe ernftt)afte au§tänbi|d§e J^on=

furreuj im eigenen Sanbe au§ bem ^dte fc£)Iagen ju fönnen- ^and)e

l§offen , ba^ bie ©infü^rung be§ SronntweinmonopolS in ber ©d^tocij

ju einer 33crmel^rung beö Sepgeä Pon beutfrf)em ©prit führen toerbe,

anbere Türc^ten ba§ (Segent^eil. @§ toirb bie ©rfa'^rung let)ren muffen,

ob ^ier bie ©inflüffe eine§ billigen Sinfaufä im grofien feitenS einer

9legierung§bet)örbe ober bie Jenbcnj 3ur S3egünftigung ber einljeimifd^en

^probuttion, bie einem ftaattid£)en Setriebe inneäuloo^nen pflegt, baS

Uebergemidit erhalten.

S)er roic£)tigfte, an ^bfa^ S)eutfc^tanb natmu g(ei(^fte^enbe Äon=
furrent im ©pirituSei'port ift feit toenigen i^a^ren 9iu^Ianb, ba§ bireft

ober inbireft auä) bie gleid^en Slbfa^gebiete tote S)eutfd^tanb fuct)t.

^Jltnber roidC)tig ftnb bie bereinigten ©taaten, fobann Ungarn, Sranf=

xetrf), (Jngtanb, Belgien, bie ^ufammengenommen nic^t einmal bem 3lbfa^e

gleid£)tommen, toetct)en S)eutfd^lanb erhielt.

äBir äeigten, toeld^ {)ertiorragenbe Flotte Hamburg bei ber 2lu§=

tut)r öon beutfd^em ©ptrttu§ fpiete. 9lid^t toeniger at8 4 Qe^ntd ber

gefammten beutfdt)en ©prit= unb ©pirituSauSfu'^r get)en über -gjamburg,

au^erbem 2 ^^^i^tet über ©tettin, IV 2 ge^ntel über S)an5ig, 1 gf^nt^i

über bie anberen ©ee^öfen unb nur IV 2 3e^ntel über bie Saubgren^en.

2)er ©prit^anbel, bie ©piritugreftififation unb bie SBerarbeitung beS

©pritö ju ©pirituofen gel^ören äu ben dt)arafteriftifdt)en J^ätigfetten

^amburg§. S)er eingefül^rte 3fioI)ftoff roitb t)ier an äöert^ nal^e^u

Ocrboppelt. Hamburg bejiet)t jum QtDed ber Sßerfenbung Pon ©ptri=

tuofen jäl^rlid^ allein für 700 000 93tarf mit ©eftcd^t umtounbene

@taSfIafdE)en ,
fogenannte jDemifo'^nS, au§ bem 3ottPeretn. S)iefer

X^ätigfeit fommen bie Porjügli^en 5£)ampferPerbinbungen .JpamburgS

nac^ allen größeren §afenplä^cn ber 2öelt jugute; bie Äenntiti^
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beS ©ejc^macEö uub bei- ©elool^n^^eiten tedtmijd^ unerfafitener SBöIfer=

fd^aiten öerlci^en ben t)QmBurger ^Raffinerien unb SDeftiHationöanftaÜen

benen be§ beutfi^en 33innenlanbe§ gegenübet eine um fo gtöBere Ue6er=

legenl^eit, aU .g)amburg burc^ feine gvei^ofenftcflung [tetä bie biüigften

Söeäug§c|ucnen beä SpitituI ju Gebote ftetien; eg üeimog ben Stol^ftoff

jeberaeit üon bort p be^iefien, h)o bie ^43ieife je nod^ ber Äonjunftur
bie geringften ftnb. S)em iöinnenlanbe ift biefe ''JJtöglici)feit burcf) ben

l)o^en ©ddu^jott auf @piritu§, ol^ne bo^ ein 33erebelungSöerEet)i- einge»

tid^tet ift, üeif(i)loffen. Slufeerbem ift einer berartigen ^inbuftrie im
aSinnenlanbe bie Äonfurvenj mit ipamburg baburd^ erfd£)mert , ba^ für

au§gefü:§rte Spirituofen bi§!^er nur eine ungenügcnbe ^tüdEjotilung ber

3Jlaif(^raumfteuer ftattfanb. 3Iuf febe 2Beife tourbe bal^er biefe Sfnbuftrie

aug Seutfd^lanb nad) bem I)amburger ^reitjafengebiet getrieben.

^m S)urd)fc^nitt ber ^a^xc 1885 unb 1886 fanbte .^amburg
1082 000 Meterzentner brutto ©prit, Spirituofen ic, öon ungefäi)r

780 000 ^eftoliter 3llfo^otge^aIt, in bas ^^luSIanb. 645 000 TOeter=

äentner entfielen baüon auf ©prit, jum fleinen X^eil auc^ auf ©pirituS,

238 000 Meterzentner auf ©encber, 130 000 Meterjentnet auf ^lum,
22 000 Meterzentner auf gognac, 49 000 Meterzentner auf anbere

©pirituofen unb Siqueure. 420 000 ^cftoliter Sllfo'^ot loaren nac^

ben 2;ran§porttt)egen rufftf($en, 330 000 .^^eftoliter mto^ol beutfd^en

Urfprunge§. jDie größere .!pälfte ber beutfdC)cn SBaare beftanb aug
©prit, fie tranfitirte nur burc^ Hamburg nad) europäif(f)en ^lä^en.

S)ie ©eeftabt toar baron nur al§ ©pebiteur unb al§ graditfül^rer

zur ©ee bet^eitigt. Sie anbere fteinere A^älfte ber beutf(i)en Sßaare,

bie nac^ Hamburg gelangte, mad^te faum 3 ^ef)ntel be§ 9iot)ftoffe§

(©piritu§) au§, toeldE)cn Hamburg für feine Siaffinerie-- unb S)eftiIlation§=

inbuftrie beburfte. 3f{u|lanb lieferte bie übrigen 7 Se^nUi, um fie

burd^ .g)amburg nac^ gefc^el^ener 2Bertt)erl)öl)ung in ben 3Beltl)anbel

gelangen zu loffen. üiu^lanb fehlen birette Sßcrbinbungen. S)ie ©pi=
rituginbuftrie 9tu^lanb§ z^f^^t öu§ ben l^amburger 33erbinbungen ben

gleid^cn 33ort^eil mic bie beutfd^e ©pirituöinbuftrie. äöollte man
berfud^en, bie SSenu^ung biefer Sßott^eile für ben beutfd^en Äonfurrenten

zu unterbrücEen, wie öfters feiten§ ber oftbeutfd^en Äartoffelbrennereien

berlangt ttjorbeu ift, fo würben bie <g)äfcn anberer Sauber, ingbefonbere

Sonbon, mit ebenfoüiet grfolg fe'^r gern bereit fein, biefe 3:'^ättgfeit z«
übernet)men. ©elbft in ©d^weben (^arlä^amm) ift biefer SSerfucf) , bie

Sßerebelung unb Sßermittelung an fic^ ^u reiben, bereite im großen mit

Erfolg gemad^t worben.

@in 9lerf)t, Älage zu fütiren, !ann man ben bcutfc^en ©utäbefi^ern

nid^t abfprcd^en, benn ber ruffifdE)e ©pirituS geniest ol^ne ^anbetSöertrag

9tu^tanbS mit ©panien biefelbe ^oHermä^igung, rocldtie bem beutfdf)en

©prit in bem ^anbelSbertrage zugeftanben ift. ^n ben legten 2Bodt)en

l^atte ©panien biefen SSerfe^r mit fid^ baburcl) unmöglich gemadtjt, ba§

e§ anftatt be§ beutfd^en Urfprunggattefteä bie Sßorlage beS 6rport=
•

bonififationgfd£)eineg bei bem 2lu§tritt aug bem bcutfd^en ^^otlgebiet für

bie betreffenbe ©enbung forberte; aHerneuefteng ift biefe ^oi-'^^i^unQ

fatten gelaffen, Sftu^tanb fenbet ben größten 2;^eil biefeg feineä

34*
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billigen @etreibe=9lot|f^)irttuS öon jeinen .g)äfen au§ nic§t bireft nad^

.pambuvg, fonbetit nimmt bie ©pebitionSttiätigfeit üon Sübed , t^eil§

aud) üon Äiet in Slnipxuc^ , Don roo ber ©pitituä per Sijenbal^n

nad) Hamburg gelangt. S)ie öovjügüd^en totalen G[tfee=S)amp|ei-=

öerbinbungen Sübcrfg (nad) ßibau, 3teDal ic.) ^aben jur 33enu^ung

biejcg 2Bege§ geiüt)rt. 2)er polnijd^e ©pirituS fc£)tägt tf)ei(§ ben 5Iu^=

tt)eg burd^ S)eutfcf)lanb bire!t nac^ Hamburg ein.

2)ie @tnfut)r biejer '^^robufte nadö S)eutf(f)Ianb fann bei ben

^of)cn (5d)U^jöIIen unb bei ber ßeiftunggfäfiigfeit S)euti(^Ianb§ nur eine

fe^r geringe fein, in 95ctra($t fommen eigcntlid^ nur feine ©pirituofen.

3im 2)ur(^f(^nitt ber ^a^re 1885 unb 1886 werben angegeben eine

ßinfu^r öon 49111 ^Ueterjentncr netto feine Spirituofen mie Slrraf,

gognac, 9ium k. (2Iu§iu^r 1319 ^neterjentner) , nur 1128 5Jleter=

jentner ©prit unb ©pirituS unb 4338 ?Olcterjentner anbere 33rannt=

meine. 5ßon ben feinen ©pirituojrn tam natjep bie .g)älfte auö i^ranf=

reid^ (ßognac), ba§ übrige aug ©ngtanb Otum) unb au§ ^oüanb
(©enebcr), gro§entt)eil§ im ^wifdieniianbel über Hamburg unb ^Bremen.

@ine äu^erft toirf)tige grage ift bie, mie fic^ ber Sjport unter

ber ,g)errjc£)aft be§ neuen ©eje^eS in ^ufunft geftatten toerbe. i^n bem

Uebeiganggoierteljatir "^atte man öielerfcit§ bei ber 3Serbreifad)ung ber

^}Jlaifd)raumfteuer unb ber gjportbonififation unb bamit auc^ ber

gjportpramie ein gemaltigeS SlnldimeHen be§ @jport§ ermartet. 2)a§

f)at fid£) atS eine Stüufion ^erauggeftettt, roeil bie 3|ntanbpreife in ber

2lnnat)me fünftiger günftigerer ^^reiSüer^ättnifje unb bei ber borüber=

ge'^enben gefe^Iii^en 33ejd)tänfung ber ^robuftion fid^ fo geftalteten,

ba| bei ben fet|r geringen SluSlanbprcifen ein crt)eblidf)er @j:port nicf)t

eintreten fonnte. ^Jlac^ SluSfü^rung beg ©efe^eg mirb ein Sßicrtel ber

bist)erigen @efammtprobufHon , bie im 33innenlanbe 9lbfa^ fanb, '^ier

ni(^t me'^r unterzubringen fein. @in 33iertel ber 33rennereiautagen ift

bamit übeiflüffig; bereu ^robuftiongtraft mirb fid^ auf irgenbmetdtjc

SCßeife ßuft p madt)en fudt)en. 5)ie 33rennereien werben bat)cr i^ren

^itbfa^ nad^ bem 2lu§Ianbe ju fteigern , Um au berboppetn fui^en; ber

2)rudf auf bie SBeltmarftpreife mirb nod^ ftärfer, biefc felbft werben nod^

geringere fein al§ biöl)er. Leiber wirb biefe§ SSeftreben bei ben Der=

fdf)lofjenen J^üren faft aller Sänber öorauSftd^tlid^ öon nur geringem

@rfo(g gefront fein, äumat 9tu^lanb bur(^ weitere ftaatüd^e ^Jta^na^men,

burd^ ©ewä^rung eineg billigen, unter bem ©etbftfoftenpreiä bteibenben

©rporttorifg auf ben ©ifenbal^nen ic.
,

feinen ©pirituSejport auf ber

evreidt)ten g)öf)e ju I)alten fud)t. ^JJtan Wirb bann abwarten muffen,

biö bie ^inanjen 9tufelanb§ biefen ©taat zwingen, auf bie ^^at)lung

jener unfinnig f)of)en @rportbonifi£ation zu öerjidCiten. .^ünftUdt) be=

förbernb auf ben ©xport würbe jebe j^oalttion, bie ben S3innenlanbprei§

ju t)eben üerfudE)t, wirfen, ba fie neue ^^-^robuftionefräfte '^erbeilodt.

SInbererfeitg fe^lt e§ aber auc^ nid^t an gewiffen 'DJIomenten, weld^c

bie Sjportfä'^igfeit unferer SSrennereiinbuftrie öerminbern muffen. S)er

fd^wierige ^ontroEapparat, ber fid£) wegen ber t)ot)en unb met)rfadt)en

©teuer aU notf)Wenbig erweift, erzeugt nidt)t allein ©teuerer'^ebung§=

foften auf ©eitcn ber ©teuerbe^ötben, fonbern unter ben obwaltenben Um=
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ftänben in finev ä^nlid^en .^ö{)e audE) bei ben 5ßtennereien. 5)iefe laften

ober naturgemäß ebenfogut auf ber ^probuftion , bie iür ben ßjport

fceftinimt i[t, roie auf ber ^^Jrobuftion für ben binnentänbifdien 33er=

braud^. %nd) bürjte bie (Sipottfä^igfeit burcf) bie SÖet)or(^ugung ber

Keineren unb mittleren öor ben größeren Brennereien leiben, inbem ber

€i't)ort namentlich aui ber attgrmeinen Seiftunggjä'^igfeit ber größeren

S3etriebe beruf)t. 5)ritten§ jiel)t ba§ $rinjip ber gleidimäßigen i?on»

tingentirung nad) ber ftattgel)abten *43robuftion bie großen Brennereien

relatiö jet)r toiet ftärfer jum 3lbfa^ nad) bem Snlanbc t)eran, al§ fie

bi§f)er baran bett)eiligt roaren; fleinere Brennereien tonnen biefe im

Slu§lanbtierfel)r nic^t erfe^en. ^iarf) ben ©efe^esbeftimmungen l)ätte man
ttjegen nidE)t t)orgejet)ener ülücEtjergütung ber Beibraud^sfteuer auc^ baS

2lujl)ören ber ^yrei^ügigfeit be§ ©pirituS erraavten müfjen, ba mit bem

5Jioment, too für ba§ ^robu!t bie .ffonfumftener geja'^lt wirb, ein (Sjport

nad) bem ^u§lanbe ben Beftimmungen gemäß nid^t me^r in S^rage ^u

fommen fd^ien. ®iefe ©dtitoieiigfeit ^at man burd^ baö ©t)[tem ber

3urü(ifdf)reibung in ben (SteuerbüdE)ern befeitigt.

^oä) biefe ungünftigen IDfiomente finb mdjt fo fd£)tüertt)iegenb, baß

burdf) biefelben bie 6j)3ortfät)igteit ber beutfdt)en Brennerei in ber 3u=

fünft in f^rage fommen fönnte, fobalb nur anbere ßänber nid^t

cjorbitante ©jportprämien jaulen. '!)Jton t)at in bem C^iefe^e mit pein=

lidfier Sorgfalt baranf geartet, baß bie Befd^ränfungen fo toeit mie

irgenb möglief) \\d) nur auf ben i^nlanbabfa^ erftrecEen unb nid^t

bireft auf ber ^ßrobuftion für ben ©i-port laften. 3Cßä^renb für ben

^nlanbabfa^ burdl) bie .fJontingentirung jeber Brennerei (5(i)ranfen

auferlegt finb , fann jebe Brennerei für ta^ ^lullanb fo öiel brennen,

aU i^r beliebt, ofjue baß eine anbere Brennerei öor bicfer butd§

fünftlic^e ^Jlaßnal^men im mefentlidt)cn Bortf)eile toäre. S)ie ^ö^ere

Befteuerung ber größeren Brennereien im Bergleid^ ju ben mittleren gilt

in ber ^auptfaä)e nur für ben binnenlänbifdljen Slbfa^. ^m Ber=

gleicf) au einer ganj freien, burd) Befteuerung böltig unbe^inberten

^robuftion f)aben bie i?artoffelbrennercien für bie ^robuftion ^um (!¥=

^)ort ben Bortt)eil , anflatt U refp. 15 5Rarf geja^lter ^aifc^raum»

fteuer 16 ^P.arf ©jportbonififation jurücferftattet au erf)alten, biefelben

muffen bafür aber ben 5iad)t'^eil ber ©teueifontrolle unb bie in golge

ber 9Jiaifd§raumfteuer mangelhafte ?lu§nu^ung be§ «ülaterialg ertragen.

|)alten fie le^tere "Bena(i)tf)eiligung für größer wie bie gemährte ejport=

Prämie, fo fönnten bie mefentlid^ auf (SjpOTt arbeitenben Brennereien nodl)

immer ben 2lu§tt)eg iDäl)len
, fiel) ftatt ber ^aifd^raumfteuer ber ^on=

trolle für bie reine .^onfumfteuer ^u untermerfen. 5Dann finb fie für

bie ^Probuftion jum ©jport frei öon jeber 6teueraa^tung unb unbef)inbert

in ber 5lrt i^rer ^robuftion. ^ür ben coentueüen 3fnlanbabfa| muffen

fie bann aEerbingä bie ettt)a§ '^öf)ere 3ufd^lag§=^onfumfteuer an ©tette

ber ^JJlaifrf)raumfteuer äaf)len; bie getoerblidtien Brennereien finb burd^

ha^ @efe^ öon fclbft auf bicfen äöeg ^ingetoiefen.
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IRit bei ßinfül^rung einer ^o'fien SBranntttieinfteuer ift jtoar ber

|)auptjd)ritt jur Söfung ber 33rannttDeinirage in S)eutfd)Ianb gefdiel^en,

allen berechtigten äBünfd^en ift baniit aber feine§tt)cg§ ©enüge getrau

ttjorbcn. 5Jlan toirb erreichen , ba^ ber Äonfum beträd^ttic^, tüat)r=

f($einlid^ um ein drittel feines bi§{)erigen Umfange§ , abnimmt. @S
rotrb aisbann ben gefunfenen ober im ©infen begriffenen (Sjiftenjen ber

unteren Söolfäftaffen er^ebtic^ crfc^roert fein, ftd) öermittelft beg bie'^et

fo bittigen , angencl)men ©ctränfeS bauernb an ©eift unb Atbrpcr ^u

ruiniren. 3!)ie unteren SSoIfSflaffen im allgemeinen toerben in 3u£unft

ort ba einfädle 53iere tt)ät)len , too fie biSl^er namentlid) ber S5"ittigfett

fjatber ^um Sranntlüein gegriffen 'fiaben. @§ c^arafterifirt bie (&a(j§=

läge, ba^ bie f)ol^e Sranntweinfteuer ben freubigften SBiber^^att in

23rauereitreifcn gefunben f)at. S)ie Brauereien bürfen in 3ufunft,

namentlicE) in Dftbeutfct)tanb, auf einen er'^eblic^ größeren, refp. auf

einen ftärfer fteigenben 3lbfa^ rechnen als bist)er. S)af! biefe befferen

3luSfict)ten auc^ 5lu§brucl in bem .^urfe ber Brauereiaftien gefunben

^aben, aud) o|ne ba^ fid) berfelben eine fünftüdie ©pefulation be=

mäc^tigt t)ätte, ift ein S3eiDeiS für bie attgemeine 23erbreitung biefer

Slnfid^t. 2)ie berliner Stftienbrauereien ftnb im S)urd^fd)nitt in f^olge

beS (Sefe^eS um 4 bis 5 ^rojent im ^urfe geftiegen.

S)iefe (Sinfdiränfung beS ^onfumS bürfte nad) ben @rfal§rungen

anberer Sänber auf bie 3ot)l ber ^Sranntroeinej^effe üon meit geringerem

ßinflufe fein atS auf ben regelmäßigen, ben .Körper in äl)nlid)er äöeife

angreiienben @enuß beffelben. ^für jene ©etegenl^eiten ju ßjjeffen toerben

bie ''JJtittel immer nod) öorl^anben fein. SUir erinnern baran, baß bie

t|ot)e Sranntroeinfteuer in 9flußlanb bie t^otflc gehabt l^at, baß ber Sauer

baS geringere Quantum 2llEot)ol, toeldieS er ju jatilen üermag, für einen

einmaligen ©enuß in ber 2Gßo(^e auffpart unb baffelbe, um aud) bon

fleinen 5Jlengen betrunfen ^u toerben, Ijäufig im nüd^ternen 3uftanbe

äu fidö nimmt. ®ie feiige ©timmung unb ber 2;runfent)eitS3uftanb ift

tf)m ber Btoed beS SBranntmeingenuffeS. ^n ©übrußlanb n)irb ein

grember t)äufig bon Sauern mit ber i)ormlofeften ^iene gebeten, it)nen

einige Äopcfen ju fc^enlen, ba fein (Selbborrat^ nid^t genüge, um i^m
baS Vergnügen eines 35ranntweinraufc^e§ 5u üetfc^affen. S)ie Semperen^»

bewegungen in ^Jlorbamerifa unb in ©nglanb finb aud) nur öerftänbtid^,

ttienn man ftc^ biefeS UmftanbeS erinnert, benn baS burd)f(f|nittli(^c

Cuantum beS genoffenen SrannttoeinS unb ber Spirituofen ift na(^=

roeiSlid) bort nod^ nid)t ^alb fo groß mie in Seutfd^lanb.

(iin X^eil beS Unl)eilS, baS berSranntmein anrid)tet, liegt auf

gan^ anberem ©ebiete, auf toelc^eS baS ®efe^ toeniger ©influß auS=

üben toirb. 2)aS Sranntmeintrinfen in Söirt^S^äufern untergräbt, ah=>

gefet)en bon ben fanitären unb ben anbertoeitigen moralifdjen ©c^äben,

baS ijflntilicnleben. 2)er ©goiSmuS beS ©inäelnen, unb jioar ber er=

roac^fencn ^Jlänner, oerfüubigt fid^ l^ier oft gegen x^xau unb Äinber

ober fonftige fd^roäd^ere 9lngc()örige. „^c^ bcrbiene", ruft überieuguugS=

üott ber Slrbciter, mit gebauter i^auft gegen bie Sruft fd)lagenb, „id^
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mu^ mein 9led^t l^aben". S)ie|el 9fled)t Befte'^t au|er fräftigerer ^ial^rung,

bie if)m getoi^ jufommt, batin, bo^ er öon feinem mä^ig Bemeffenen

2of)ne öon 2 big 2^ 3 ''JJtavf iür 33ranntn3ein, 33ier, Sabat, 3i9anen unb
anbete rein t^erfönlid^e Sujuggegenftänbe 50 Pfennige üerauägabt; unb
ba^u einen guten X^eil feiner freien ^eit mit ©enoffen im 2BirtI)St)aufe äu=

bringt. S)er gamiüentiaug^olt mag bann feigen, toie er mit bem übrigen

fertig toirb. UebrigenS gilt bie§ nic^t nur für bie unteren ©tänbe.

S)a bie Familie bie ©runblage unfcrer futtutellen ßriften^ bitbet, fo

l^at bie ©efeÜfc^aft ba§ 9iect)t unb bie 5ßfüc^t, fie bor ben ©efatjren ber

2Iuftöfung au bcmat)ren. S)ie 2luflegung einer ©rtrafteuer für ben

35erjel^r öon 35ranntmein toie übertjaupt aller aIto'^olifd)en ©etränfc

in 3Birt]^§]£)äufern ift bamit gerechtfertigt. 5Diefe8 um fo mel^r, atg ber

5Preig be§ 33ranntmeing in SBirtl^S^äufern burd) bie neue ©teuer nur
in mäßigen ©renken ert)öt)t Werben mödite. Ueberfteigt bod^ in bieten

fräßen beim Söirf^S^augDerael^r bie 3lufent^alt§gebüt)r , eine 'ilxt

2ißot)nung§mietl^e , ben eigentlichen Detailpreis für bie 2ßaare fetbft.

9lur bicfer le^tere S)etailprei§ wirb aber in ^olge ber (Steuererl^ö{)ung

ftar! in bie ^öt)e gelten.

S)cn 2Beg, auf bem eine fotdje ©jtrabefteuerung beg 2Birtü)§=

l§au»fonfum§ am beften auSjufül^ren ift, {)at un§ ©d^toebcn burd^

ba§ gof^enburger ©t)ftem , toet(i)e§ ba§ ©(^anfgetoerbe einer ©tabt
al§ 9)lonopol in bie .g)anb einer rein gemeinnüfeigen 3lftiengefeIIfrf)aft

ober ber Stabtbertoaltung legt, gett)iefen, ein (5t)ftem, ba§ im ©egenfa^

jur ©c^anffteuer aud§ nod§ ben Sorjug befi^t , fet)r ^o'^e Erträge für

gemeinnü^ige 3toecEe refp. für bie öffentlid^en Organe ab^umerfen. S)ie

2(u§fid)t, biefeS beioäl^rte (Softem in S)eutfcf)lanb burc^gefüt)rt ^u fet)en,

ift öorläufig nur gering, ba bie Ütegierung nac^ ben gemachten @r=

ftärungen fciitoertid^ ba§ '3teä)t, ben 23rannttt)ein 5U einer nod^ 'Rotieren

©teuer ^eranaujie^en , tleilroeife au§ ber ^anb geben mirb. ^üt
S)eutfdt)(anb fäme bor ber §anb für einen fold)en ^ttJecf nur baS ©taat§=

monopot in f^i^age.

SBürttemberg befi^t au§ jenen ©rünben eine ©d^anffteuer, biefelbc

bringt aber nur 13 Pfennige auf ben ,^opf ber SSebölferung ein; bie

©c^antftätten finb in Ätaffen einget^eilt morben, bie je eine beftimmtc

©ebü^r aalten. Sine fo genaue ^ilbfc^ä^ung be§ @efd^äft§umfange§,

ba^ bie ©ebü'^r fe'^r t)od^ bemeffen toerben fönnte, ift bei einer folgen

©teuer nid£)t möglict).

S)a§ i?onäeffion§ft)ftem, mie e§ gegenwärtig ge'^anb^abt mirb, bie

^Prüfung be§ SebürfniffeS, !ann, abgefc^en baOon, ba^ e§ bie 3fntcgrität

ber unteren 5|]olijeiorgane unb bie Unparteilict)feit au§ potitifc^en

2Rotiüen auf eine f)arte ^^^robe ftettt, burc£)fd)tagenbe (grfotge bod) faum
l^aben. Söürbe man annel^men, ba§ biet mcniger 33rot ^^ergcftellt merbe,

toenn man berorbnete, baß fünftig 1 SSücfermeifter anftatt auf je 500 auf

je 1000 @intDo{)ner fommen foüe? S)er Sranntmeinauöfdianf ift aber

bod) ebenfatt§ in größere betriebe fonjentrirbar ! ^n 33erlin fommt

biefeä äu^erlii^ baburi^ ^um 9lu§brud, ba| anftatt ber früf)crcn ÄeIIer=

totale gegenmörtig bie beftgetegenen größten treueren ©diäben für ben

S3ranntn)einau§fd§an! gemietl^et werben. ©0 ganj trifft nun aUerbingä
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jener 33crgleid^ nid^t ju. 2)enn jeber borl^anbene SBirtl^ fuc^t [td^,

rcenn aud^ auf fünftüdt)e 2Beife, eine dientet ^u jd^affen; er ift aud^ für

bic ©cjeüfd^aft burd^ bie peijönlid^c Stneiferung, bie er auf baS Xrinfen

jeincr ©äfte ausübt, ein biet getät)vlidt)erer ^DtenjdE) alä fein ettüatger

©e^ilfe, ber bei freiem ©ewerbebetvieb ebenfaHä ein felbftftdnbiger

2Birt^ fein toütbe. 9lud£) burd^ 5i3erminberung ber ®elcgent)eit unb

burdt) 6rt)ü^ung ber ©ntfcrnung, bie ^a'^heidfie 5Renfd^en biä ^nm näc^ftcn

2Birtt)«s^Qufe jurücEjulegen ^aben, mu| eine gewiffe 23erminberung beg

J?onfum8 beim .fton^effionöftiftem eintreten, ©anj befonberS gilt biefe§

Don SBeilern unb f leinen ^Dörfern, bei benen es oft in ^^i^age ftet)t, ob

ein einziges 2öirt]§§t)auS ejiftiren folle ober nid£)t. S)q§ allcS auge=

geben, muffen roir bennod^ bie |)offnung für trügerifdt) l^altcn, ba§ nur

burd^ bie 3}erminberung ber ©dfiautftätten eine irgenbftjie ert)ebU(^e 33e=

fc^ränfung beö 33ranntrocintierbvaudt)§ erreid^t toerbe.

S)ie größte (£dE)Qttenfeite beg ilon3effion§ft)ftem8, toie e§ ^ur 3eit in

SDeutfd^Ianb ge^aubljabt tüirb, befielet aber barin, ba§ burd^ ben 3lu§=

fc^luB Don Mitbcroerbern einer i?ategorie ^Jtenfc^en au§ ben Safd^en ber

Slvbeiterftaffen ein ungei)euere§ (Sefd^enf gemad^t lüirb, bie e§ am atter=

toenigften üerbient. S)urdt) bie SefdC)ränfung auf bal „tior'^anbene 33e=

bürfniB" wirb \a gelüiffernm^en jebem 2Birt{)e ein ^unbenfreie öon

ftaatsroegen jugetlieiU. ^n 33erün fd^ä^t man ben iä^rlid£)en SBertl^

einer Äon^effion äu einer SSranntroeinfd^änfe (®eftiüation) gegenroärtig

auf etioa 1500 ^arf, in tüetd^eg ©efd^enf ftrf) ber Äneiproirtl^, ber

.^auSbefi^er unb anbere, barauf ßinflu^ ?le^menbe tl^eilen. 5£)iefe

©c^äben fönnten in au§ge,^eidf)neter 3!Beife burdf) eine 5ffentüdC)e, mei[t=

bietenbe 3>erfteigerung unter ben Qualifi^irten , mobei aber bie ^polijei

in ber Kontrolle nidt)t nadE)(affen bürfte, ^u fünften ber @taat§= ober

ber ©emeinbefaffe befeitigt toerben. 3ln @innaf)men barauS liefen fi(i)

für ^Berlin bei 687 üorl)anbeneu Sd^uopefdtiänfen unb 5773 fonft ^um
Sranntroeinauöfd^anf bered£)tigten 2öirt!^fd)aften (2ßierfdt)änfen u. f. w.)

lüo^I 2 'lOiarf, im gan,^en Üteid^e 1 "^niarf auf ben .ffopf ber S3eöölfe=

rung erzielen. 2)amit mürben bie fünftig erhielten ©teucveinna^men

au§ bem Sranntrocin natje an bie (äinnal^nien ^eranreid^en, meldte au§

bem '^Jtonopot t)eraugjumiit^fc£)aften geroefen mären.

2lu§ bem ^ßranntroeinfteuetgefe^e bürfte fidt) ferner bie 9lot^menDig=

feit ergeben, fe^r alfo!§otreid^e Siere mit einer l^ö^eren 3lbgabe aU
mit ber gctt)öt)nüdt)en ''JJlaljfteuer ju belegen , ba ber SSerfudl) gemad£)t

luerben bürfte, bei ber alfof)ülliebenben 33eöölferung al§ @rfa^ für f)od^=

befteuerten Jöranntroein ©dlinapö = SSiere in ben Äonfum einzuführen.

SCÖäl)renb nämlid^ beim Srannttuein ber barin cntt)attene 5llfo^ol

fünftig mit 67 ^4^fennige baö Sitcr befteuert fein mirb, beträgt bie

Steuer beim iBiere nur ungefätjr 28 ^^fennige, alfo faum bie Apälfte,

auf ba§ ßiter feinet 2lIfo§olget)atte§. (Sine l^ö^ete Sefteuerung ber ge=

toö^^nlid^en ^iere mürbe ba'^ingegen gerabe bem ^weife entgegenarbeiten,

tDeld)en ba8 SSranntmeinfteucrgefe^ erreid^en roitt.

Sfetner märe e§ bringenb münfd^engtDertl^ unb bieHeid^t nid^t un=

au^füt)rbar, bem ^^ange ein @nbe ju mad^en , unter bem bie nid^t

alfol^olliebenbe 33fbölferung lebt, inbem fie gezroungen ift, bei bem 35e=
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fud^c öon 2Birtt)§t)äufern atfo{)oüfd)e ©etränfe au geuiefeen, jo bafe öon
einer ^rei'^eit beg 3Bitten8 gar feine 9{ebe fein fann. 6inerfcit§ gilt e§

für unmännlid), anbere at§ alfot)olifd)e ©etränfe p fid) ^u ne()men,

anbererieitä galten bie 3Sirt^e baraui, ba^ nur Derartige ©etränfe, bie

toieberum bie Steigung ^u einem quontitatio großen (^enu^ f)eröorruicn,

getrunten ttjerbcn. 2Bäre ba t)ieUeid)t nid)t 311 bebenfen , ob eä md)t
möglid) fei, burd^ bie ©efe^gcbung rejp. SÖerttjaltung biefem @efd)äft§=

egoiämug ber Söirt^e baburd) entgegenzutreten, bafe fie iebem SBirtl^c,

ber eine ^on^effion für ben ^luäfd^anE geiftiger (Setränfc er^dtt, öor=

fd^reibt, baneben ftetö beftimmte nid)talfot)olifd)e raarme unb falte ®e=
trönfe (aud^ ©uppen) in guter Qualität unb ju billigem ^^rcife aunt

©enuffe bereit ju t)alten?

öftober 1887.

bctrcftenö Die ^Scftcucvung öcö 33vamtttt)cin6

öom 24. ^unt 18S7.

(S8ei ben Äontroflborfcftrtften unb ©trafbefttmmungen , fotoie ben Uefiergangibeftimmungen
finb nur bie Ueberfc^riften ber vtbic^nitte angegeben.)

erfter ^bfdinitt.

ä^crbnun^ättögabc.

1. ©egenftanb unb §ö{)e ber ä)erbrauc^§abgabe.

§ 1. 2)et im ©ebiete bet Srannttoeinfteuergemeinfc^aft t)ergeftellte Srannt^
Inein unterliegt Dom 1. Dftober 18S7 ah einet Süerbraud^äabgobe unb ju btejem
3toecfe bet i'teuetpf(i(^tigen Ä^outtote.

Sie aSetbtaudjgabgübe bettägt Don einet ©efammt = Sat)re§inengc, meiere

4,5 Siter teinen Sltfo'^olo auf ben ßopf bet bei bet iebe»maltgen testen 23otf»=

äät)lung etmittelten SBeDöItetung be§ Ci)ebiete§ ber y^rannttneinfteuctgemeinfc^oft

gIeid){ommt, 0,50 Maxf füt t>a^ Sitet teinen 2lttot)olg, Don bet batübet tiinau?

bergefteüten ^Dlenge 0,70 ÜJiatf füt ba^ Sitet teinen 5llfo^olö.

3)ie ©eiammt=3af)teömenge, Don meldjet bet ntebtigete 3lCigobeiat! ju ent=

tid)ten ift, fouiie bet 33ettag bee nicbttgcten Slbgobejo^ee fetbft follen alle btei

^af)te einer 9teDifion untetliegen.

3}on bet UJetbtaud)§abgabe befreit unb bei geftfteüung bet nad^ bem S3or=

ftet)enben ma^gebenben ^a()te'5menge aufjet 3tnfa{j bleibt:

1) Stanntloein, lüeldjet au^gefül;tt loitb,

2) SBtanntioein, weldöct ju geioetblic^en ^^fi^fif einjd^lieBlici^ bet (Sjfig=

beteitung, ju §eil=, ju iDiffcnjc^aftlic^en übet 3U '^u^--, |)ei3ungs=, Siod^-

ober Seleuc^tung»ätDecfen Dettoenbet tottb, na^ nät)etet ^efiimmnng bee

33unbe»tatf)a. S^ie Stennetctbeiil^er finb gegen Uebetnatjme bet Soften

beiec^tigt, bie amttidje ©enotutitung it)te» JötanntlDcuiö in it)ten

S3rennereien ju Detlangen.
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^ 2. tyüx bie einzelnen am 1. 3IprtI 1887 bereit? öottjanben gehjejenen

i8rennetcien tüirb bie ^QfjteSmengc 33ranntlDcin , toeld^c fie ju bem 3tb9abeja^e

pon 0,öO a)foTf für baS Siter tetnen 3llfD'^oI§ l^etfteEen bürfcn, nad) bem S)ut(|5

jc^nitt bet tion i()ncn in ben (JtQt§JQ{)ren 1879'80 unb 188Ö/86 etnfc^liefelid) ge=

,3Ql)Iten Stcuctbeträgc, unter 2Bcglaffung ber geringften unb ber "^öc^ften 3at)re§:

jiffcr, bcmeficn, lüobei jeboc^ bie ©teucrbcträge ber .^cfebrennereien nur jur

Aiiilfte, bie ber fonftigen ©etreibebrennereien nur ju fieben ?ld^teln in 2tnja|

tommcn. Ten gcmiid^ten (5}srefet)cfe= unb bicfmaifcf)cnben) syrennereicn toerben bei

bieler iüemeffung bie für jebe ber beiben 3lrten be§ 2}etriebe§ gejatjüen ©teuer;

betrage Dertjaltnifjmäfeig angeredjnet.

gür Brennereien, h)eld)c am 1. ?lpril 1887 jtoat t)orf)onbcn toarcn, aber

in ben (ftat§ja()ren 1879'80 bi» 1885'86 einen regelmäßigen ^Betrieb nidjt ge'^abt

t)abcn , ober hjeldjc am 1. ?ll)ril 1887 erft in ber -^erfteHung begriffen toaren,

ober h)eld)c in bem ^a):)xe 1886/87 erbeblidje SBergrö^erungen i^rer S3etrieb§s

anlagen Dorgrnommcn babcn, Irirb bie ^a^li^fönienge 83ranntk)ein, toeld^e fie ju
bem "'Jlbgabeja|?c Hon 0,50 Tlaxt l)etftellen bürfen, nad) bem Umfange i^rer S3e:

triebsanlageu cntjprcdjenb bemeffen.

3la<i) 3lblauf Don je brei 3a()ren iüirb für bie einjelncn bi§l)er bef^eiligten

23rennereien unb für bie injwifd^en entflanbenen lanbtoirtt)j(^aftli{^en (>; 41 I a)

ober 5)iatcrialfleuer entrid^tenben ^Brennereien bie 3öl)';e§menge S^rannttoein,

ltield)e fie ju bem niebrigercn Slbgabefa^e ^erfleüen bürfen, neu bemeffen. £!ie

9?emeffung berfelben erfolgt nad) ÜJlafegabe ber in ben legten brei Satiren burd):

fc^nittiid) jum niebrigeren 3lbgabefa|^c tjergeftellten 3a^re§mengen. Sie in3lDifd)en

neu entflanbenen ^Brennereien, foluie biejenigen , ioeldje n)ät)renb ber letjtcn brei

3ta^re einen regelmäßigen betrieb nid)t get)abt tiaben, finb t)ictbei nad) bem
Umfange itjrer 5Betrieb§anlagen unb unter 5Berüdfid)tigung ber lanbtoirtbfdjaft:

liefen 33ert)ättniffe nad^ 2int)örung jmeier ©adjöerftänbigen ber ^Brennerei:

S8erufSgcnoffenid)aft ju berantagen. ?^ür bie Bemeffung ber Don fold^en Brenne;
reien jum niebrigeren Slbgabefatie I)eräuftellenben Brönntlueinmenge loirb ba^-.

jenige 33ert)ältnif5 ju ©runbe gelegt, nad^ toeld)em bie bi6!)er beftanbenen Brenne:
reien an ber ^um niebrigeren "Jlbgabefa^e bftjuftellenben Sfl^^^f^m^nge im 23er:

I)ältniß jiir 3Jiaifd)bottid)fteuer bett)eiligt lüerbcn.

yanbtoirtbfd)aftlid)e Brennereien, n)e(d)e nad^ bem 1. 'älpril 1887 in ge:

tt5erbli(^e (i^ 42 I Slbfa^ 1) umgctoanbelt tnerben, bürfen Branntttiein ju bem
niebrigeren 2Ibgabefo^e nid)t mei)r Ijerftellen.

gür biejenigen ©etreibebrennereien luclc^e nad^ bem 1. Dftober 1887 jur
.^efebereitung übergeben, erfolgt bie Bemeffung ber bem niebrigeren 3lbgabefa^e
unterliegenben Branntiueinmenge nad^ ben für bk befte^enben -^efebrennereien

gettenben ©runbfä^en.
nJiaterialfteuer entrid^tenben Brennereien !ann naä) nä'fjerer Bcftimmung

bea Bunbe'3rat()e'f' geftattet luerben, i^r gefammte» ©rseugnife ju bem niebrigeren

3lbgabcfalje ^erjuftellen.

2. eintritt ber Slbgabcpf lid)t unb ^erfon be§ 5Pfltd) tigen.

§ 3. S)ie Berbrauc^§abgabc ift ju entrichten, fobalb ber Branntiüein au§
ber fteucrtic^en .Rontrole in ben freien Bertet)r tritt.

3ur öntridjtung ber Slbgabe ift berjenige toerpfli^tct, n)cld)er ben Brannt:
wein 3ur freien Berfügung erhält.

©egen ©id)ert)eit^beftenung ift bie Slbgabe ju ftunben. f^ür eine grift bi§

JU brei JJtonaten fann jebod) bie 'Jlbgabe and) ot)ne ©idjertjeitsbefteüung ge=

flunbet merben, faEä ni(^t ©rünbe bortiegen, tocld^e ben (Singang gefä^rbet er:

fd^einen laffen.

3. Dteinigung§3lt)ong.

§ 4. Bom 1. Cftober 1889 ab barf ber nid^t au? SfJoggen, 2Bei3en ober
©erfte ^ergefteHte ober ber SJlateriatfteuer unterworfene Brannttoein, fofern er

ber Berbraudjäabgabe unterliegt, nur in gereinigtem 3«^'^"'^^ '" ^f" hnen
Bertel)r gebracht merben.

2;en ©rab unb bie 9lrt ber 'Jicinigung, fon)ie bie etlra erforberlid)en Bei:
l)ilfen äux 2;urd)füt)run9 berfelben beftimmt ber Bunbe§rat^.
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3)em 9Jetd)§tage finb biefe Sieftimmungen
, jofern er tetiammelt ift, fofott,

anbcrenfallg bei beffen nädiftcm ^ufainnientteten üotjutegcn. 2)iejetben finb aufeer
ßroft äu fcfeen, fotoeit bet Üieic^^tag bieg Verlangt.

4. © d) u ^ b e ft i in mu n g e n.

a. ©id)erung gegen l)einilid^e 3lb(cttung ober (Sntna^me üon Qlfo^oi:^altigctt

2)ämpfen, Sntter ober Söronntwein. {^ 5 big 9.

b. i8etrieb§unterbred)ung, a}erjd)lu6= unb (iJcrntfjeDcrle^ung. § 10.

c. SBeitere flontroütung beg 33vannttocin§. j? 11 n. 12.

d. Söorfdjriften für Heinere ajrennereten.

§ 13. gür biejenigen iörennereien , loelc^e in einem 93etrieb§iat)re

md)t mc^r ol§ 1-500 .P)e'Etoüler 33ottid)raum bentoifci^en, ober h)etd)e

nnr Stbfäüe ber eigenen SJiererjeugungöcrttJenben ober lebiglid) ni^t:
mehlige ©toffe, mit 3lugnnt)me üon 3Jletnffc, üiüben ober iUübenfaft,
»erarbeiten, fann Don ber l'anbcSrcgiciung unter ^iadjlofj ber in ben

§§ 5 big 8, 10 unb 11 angcorbneten 33etriebgeinrid)tungen unb Sion--

trollen angeorbnet merben, ha^ bei (iintjaltung ber {)ierüber ju er(affen=
ben ä}ermaUunggborfd)riftcn bic ajerbraud)iabgabe Don berjenigen
Stlfo^otmenge, loel^e n)ät)renb ber erflärten syetriebgjeit mit ber 3*um
©ebrauc^e bcftimmten 5Brenntorrid)tung nad) iftrer iJeiftunggfä^igfeit

gemonnen U)erbcn fann, im SJoraug burd) bie ©teuerbef)5rbe" nac^ 'Hn-
^örung beg ^irenncreibefitjerg binbenb feftgefetit mirb. 2)te iüorfd^riften
beg § 3 3lbfat5 1 unb 2 finben atgbann feine' '^nmenbung, üielme^r ift

bie Uierbraudjgabgabe ton bem a3rennereibefi^er ju entridjten unb mu§
bie 3at)l"ii9' fomcit nid^t ©tunbung gcmcif)rt mirb, brei 9Jionate nad)
.^erfteüung beg Söranntmeing bemirtt inerben.

3)ie ^anbegregierungen fonnen augual)mgmeife ben öorftetjenb be-

3eid)uetcn Brennereien bie abgabefrete Sagerung beg tion if)nen erzeugten
Sirannttoeing jum S^oed fpiiterer ^^lugfutj'r (§ 1 Slbf. 4) ober 3um 3medE
fpäterer Ueberfüt)rung in ben freien ä!crfe^r nad) a}?a§gabe ber biefer:

f)alb 3U ertaffenben Seftimmungen geftatten.

e. 5öefi^mec^fel. § 14.

f. .^ougfuii)ungen. § 15.

5. 2]eriäf)rung ber 5ßerbrauc^gabgabe. 5:5 16.

6. © traf befttmmun gen.

a. 33egriff ber 3Berbraud)gbefraubatiDn. § 17 big 20.

b. ©träfe ber Serbrauc^gnbgaben^jLefroubation. § 21 u. 22.

c. ©trafer{)ö^ung bei 33erbraud)gabgnben=2;efraubotion im IflüdfaEe. § 23 u. 24.
d. ©träfe megen ^uttiiberfianblungen gegen ben ^Reinigunggjmang. § 25.

e. Drbnnnggftrafen. § 26 u. 27.

f. ©trafen für Sörennereibefi^er unb 3?rennerei(eiter. § 28 big 30.

g. Sjefutiöif^e 2J?aferegetn. § 31.

h. ©ubfibiarif(^e SBertretunggüerbinblic^feiten britter ^erfonen. § 32.

i. ^ulamw antreffen met)rerer ftrafbarer ^anbtungen. § 33.

k. UmlDanbtung ber öJelbftrafe in (^'i^^i^fit^fttafe. § 34.

1. ©trafüeriätjrung. § 35.

m. ©trafüerfaf)ren. § 36 big 88.

7. 33ert^cilung ber Ginnaf)men aug ber SßerbraudjgabgaBe.

§ 39. ^er 9ieinertrag ber 93erbraud)§abgabe ift ben einseinen ä3unbegj

ftaoten nad) 1)ia§gabe ber matrifularmäfeigen ^Beüolfcrung, mit meldjer fie jum
©ebtet ber xBrannttoeinfteuergemeinfdjoft ge{)Dren, ju übcrmeijen.

gür bie burd) bie (^rf)ebung unb ijermaltung ber 3lbgobe ben 33unbegftaaten

ermai^fenben Äoften mirb nad) 'JJJa^gabe ber Dom ißunbegratf) ju erlaffenben

SBeftimmungen Siergütung getoäbrt.
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3tDeiter 9l6jd)nitt.

3)iaifd)l)üttifl)jtcucr , ^iHonntiucininatcrittl|tcucr «nö 3«fd)InB pr »cvbraudjs-
abfloöf.

1. ^lllgemeinc (Sinfüljrung be§ ®efe^e§ Dom 8. ^ult 1868.

§ 40. 2)ic Söeftimmuiicien bei ©cieije?, betreffcnb bie Sefieuetung be»

23tanntlrietn§ in nerjc^iebenen 3um ^iotbbeutfc^en ^unbe flef)ötenben ©taaten
unb (SJebict^tlifilen, Dom 8. ^uU 1868 treten mit bem 1. Dftober 1887 für ba%
gejammte ©ebiet ber JBtanntUicinfteuetgemeinffijaft mit ben in ben §§ 41 bi§ 43
be§ gegenlDärtigen d^efe^e» be3eid)neten 3lenbetungen unb Stgänjungen, jotoie mit
bet ilfaßgabe in ßraft , bafj bet .Sjöd)ftbetrag ber icegen Ueberttetung ber S5e=

fttmmungen jene§ ©ejcijcö ju oert)ängenben ©etbftrafe äeljntoujenb Tlaxt nid)t

überfteigcn barf. 2)ie in cin.^etnen Sunbe^'ftaQten beftet)enben 93orf^riften toegen

@elDät)rung Don iöetriebeerleidjterungen bürfen Don ber ßanbe^regicrung aud^

ferner in Ö5eltung belaffen unb nod) nät)erer JPeftimmung beö Öunbeärot^ä auc^
in anbercn ©taaten eingcfü()rt Incrben.

2. 3Jiaif(^bottic^= unb Sranntlueinmaterialfteuer.

§ 41. I. 3)ie Grt)ebung ber ifJaifc^bottiä)fteuer erfolgt nur noc^

a. in ben lonbtt)irt^jc^aftlid)en 5örcnnercien, b. I). in benjenigen au§fd)Iie§lid^

(Setreibe ober .Kartoffeln Derarbeitenben iörennercien, bei bercn Setrieb

bie fämmttic^en Siüdftanbe in einer ober met)reren ben Srennereibefi^ern
get)Drenben ober Don benfelben betriebenen 2ötrtt)fd)aften Derfüttert iferben

unb ber erzeugte S^ünger Doüftänbig auf bem ben iörennereibcfi^ern ge:

t)Drigen ober Don benfelben bettjittfjfc^afteten ©runb unb äJoben Der=

ttjenbct tüirb,

b. in benjenigen ^Brennereien , teeld^e 9)ielaffc, Ütüben ober Siübenfaft Der:

arbeiten.

II. 3;ie ÜJ}aifd)bottic^fieuer beträgt 1,31 «Diar! für ieDe§ .^eftoliter be§

9?auminl)alta ber 2Raifd^bottid)e unb für jebe ßinmaifd^ung. SBci ber ©teuer=

berec^nung bleibt ber überf^ie^enbe 9iaumint)olt, roeld^er 25 Siter nidjt erreicht,

aufecr S8etrad)t.

^n Ianbtoirtbfd)aftli(^en 33rennereien, rteldie nur tnätjrenb ber 3fit öom
1. Dftober biä 1-5. :3uni betrieben Serben, wirb bie 3}Jaifc^bottid)fteuer

a. tocnn an einem Jage burd)fd)nittU(^ nidjt me^r aU 1050 Siter Sottid):

räum bemaifd)t hjerben, nur ju fed)^ ^elinieln,

b. toenn on einem Jage burc^fd)nittli(^ nic^t me^r als 1500 Siter 33ottic^:

räum bemaifd)t h)erben, nur 3U ac^t 3^^)"^«^"/

c. loenn an einem 2age burc^fd^nitttid) nid^t met)r aU 3000 Siter 2^ottid^:

räum bemaifc^t roerben, nur äu neun 3el)nteln bei im ?lbfa^ 1 feftgcfe^ten

©teuerbetragei

crfioben.

©elangen föäbtenb eine? 5?alenbermonatö in einer ber bejeic^neten Srenne;
reien met)r al§ 1050, be3ief)ung5n)eife 1500, bejieljungitreife 3000 Siter Söottid^:

räum burd)fcbnittlid) täglich jur 23emaifc^ung, fo hjirb für ben betreffenben Sia-

lenbermonot ber entjpredjenb I)öf)ere ©teuerfalj er'^oben.

2}er ^)tnfprud) ouf bie ©teuerbcgünftigung gei)t ni(^t Derloren, toenn in

einer ber bezeichneten ^Brennereien im ^w^ifc^enbetriebe nicbtmet)lige ©toffe aEein
Derarbeitet n)erben.

III. 'äln 33ionntttieinmaterialfteuer ift ju entrichten:

a. Dom .^eftoliter eingeftampfte Söeintreber 0,35 2Rorf,

b. Dom .g)eftoliter .Rernobft ober auc^ Jreber Don fiernobft unb Söeerenfrüd^ten
aller ^2lrt 0,45 5Jiarf,

c. Dom .^eftoliter Jörauereiabfäße, .g)efenbrüt)e, gepreßte Süeinbefe unb SBurjeln
aller %xt 0,50 a«arf,

d. Dom .^eftoliter Jrouben: ober Dbfttüein, flüffige SBeinljeff unb ©teinobft
0,85 maxi

IV. gür biejenigen lanbrtirtlifdjafHieben ^Brennereien , n3eld}e in einem
Setrieböjal)re nidjt mel)r aU 1500 .g)e{toliter SBotttdjraum bemai^djen, foföie für
biejenigen ^Brennereien, njeld)e nur Slbfäüe ber eigenen Siiererjeugung Derloenben,
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ober tt)eIcC)e (ebtgltd) ntd)tinet)lige Stoffe mit 2lu2nal)me ton SJJctaJie, 9iüben
ober Üfübenfaft beroTbeiten, faiin non bet yonbeSregictung unter ^JJad)(Qfj ber

naäi ber beftetjenben ©efcijgebung angeorbneten 5yetriebüetnrid)tun9cn iinb .ftontroten

angeorbnet loerben, bafj bei (SintjaTtung ber {)ierübcr ,^u crtafjenbcn iJcrtDaltung§=

borfdiriften bie ©teuer toon bcrjcnigen HJotcrial^ ober i)laijd}menge, «elc^e

toä^renb ber ertlärten Jöetricb^jett mit ber jum ©ebrQud) bcftimmten Srenn:
t)orrid)tung nad) itirer S?eiftung^fät)igfeit abgetrieben Serben fann, im 93oraul
burc^ bie (Steuerbel)5rbe binbenb feftgejettt toirb.

V. Sine IKüduergütung ber *JJiaifd)bDttid): ober 33ranntn)einmoterialfteuer
fann uad) nät)erer iöeftimmung be§ iBunbe§ratl)'j au^er für getoerblidje 'S^edi
auä) für Söranntroein betüitligt hjerbcn, toetdjer ^u §ei(:, ju lt)ifjenjd)nftlid)en ober

ju $u^=, ^eiäungS-, ßod)= ober 93eleud)tung§5it)ecfen Sertoenbung finbct.

3. 3ufd)Ia9 3"t 3}erbraudö§abgabe.

?$ 42. I. 3rn bcn geluerbtic^en S3rcnnereien, b. t). in benjenigen 33renne=

reien, tücldie mrt)tige Stoffe uerarbeiten, aber nid)t ,^u ben (anbtoirtl)id)aftlid)en

(§ 41 I a) get)ören, ober njetdje *)J2ijd)unqen qU'j mef)[igen ober nid)tmel}ligen

Stoffen »erarbeiten, finbet, fofern fie nic^t unter § 41 I "b falten, bie Srt)ebung
ber 9Jiaijd)bottid)fteuer uidjt mel)r ftatt. S[5on bcm in fold)en Brennereien I}er=

gefteüten Söronnttoein toirb, fotocit er ber 93erbraud}2abgabe unterliegt, ein

3u1d)lag ju biefer erl)oben, h)eld)er 0,20 Maxt für ha^ ^iter reinen ?i(fof)oI§

beträgt.

Söei joI(i)en gehjerblidjen ^Brennereien, tDelä)e öor bem 1. Slpril 1887 bereits

beftanben ^aben unb nid^t mel)r al§ 10 000 Siter iBottic^raum an einem Sage
bemaifd)en, tritt für ben Umfang be§ bi§t)erigen 93etriebe§, nad) näticrer 53e:

ftimmung be§ Bunbeäratf), eine ©rmd^igung be§ ^ufc^^agf^ "t" 0/04 3Jtarf

für ba^ iiiin reinen 2llfo^ol§ ein. Bemaifdjen Jörennereien biefer 2(rt me!)r al§

10 000 Siter, jebod) nid)t über 20 000 Öiter 5ßottid)raum
, fo beträgt biefe er=

mäfeigung be? 3iif'^t'i9f^ 0,02 5Jiarf. 3luf ^^rc^efebrennereien finbct biefe ^^e-

ftimmung feine 'itnroenbung.

3n gleid)er -üJciie finb auf Eintrag anbere aU getüerblid)e ^Brennereien,

lDcId)e nid}t 5)Je(affe, JRüben ober Stübenfaft üerarbeiten, feitcnä ber i?anbes:

regierung oon ber ©rfjebung ber ^JJaifcbbottid): ober SBranntmcinmaterialfteuer

freiploffen. ^itfof^i^" (anbtüirttjfdjaftlidie ^Brennereien, tt)etd)e (Setreibe ticrarbeiten,

^ierDon ©ebraud) madjen, inirb

a. öon 53rannttoem, toetd)cr in 33renneteien :^ergeftetlt loorben ift, bie in

einem ^ai)xe nid)t metir als 100 ^eftoUter reinen 3llfo^ol§ erjeugen, nur
ein 3uid)tag non 0,12 2J}arf,

b. tion ^Branntroein, tueld)er in ^Brennereien '^ergeftetlt tuorben ift, bie in

einem 3at)re met)r all 100, jebod) nic^t über 150 §eftoUter reinen ?[l!ot)ol§

erzeugen, nur ein 3uf^lag öon 0,14 5Jlart

für ba§ Siiter reinen ^.Jllfo^oll erl)oben.

II. 8anblt)irtl)fd)aftlid]e ^Brennereien, iceld^e an einem Sage me'^r al§

1500 Siter SBottid^raum bemai|d)en, unterliegen, fofern fie toälirenb ber 3"^ öom
16. 3uni big 80. (J^eptember betrieben trerben, für biefe 3eit anftatt ber SJioifd]:

bottic^fteuer bem nad) dir. 1 Slbfatj 1 ton ben geloerblic^en ^Brennereien ju

3al)lenben 3ufd)lag jur a)erbraud)?obgabe.

SSon bem in lanblDirtf)fd)aftlid)en ^Brennereien, »eld^e an einem Xage me'^r

al§ 10 000, jebod) nid)t über 20 000 üiter iBottid)raum bemaifci)en, ^ergefteüten

Srannttoein mirb, forteit betfelbe ber 2)erbraud)§abgabe unterliegt, ein 3uid)lag,

tneld^er 0,02 Maxt für bo§ l^iter reinen ?Ufot)oll beträgt, ton bem in lanD=

tDtrtt)jd)aftlid)en Brennereien, lDeld)e an einem Sage mel)r aU 20 000 l'üer

ißottidjraum bemaifd)en, bergeftellten berortigen Brannttnein ein 3"fd)lag ton

0,04 9JJf. erhoben. I^er 3uift)fQS ^f* ""i^ füt benjenigen ßalenbcrmonat ju ent--

rid^ten, in toeldiem eine 10 000 bejictjungglDeife 20 000 üiter überfteigenbe 5Be:

matfd)ung ftattgefunben l)at.

III. ®ie in ben §^ 11 bi§ 39 be§ gegentüärtigen ©efe^ei '()infid)tlid) ber

S5erbraud)äabgabe gegebenen SBeftimmungen finben auf ben 3ufd)lag ju berfelben

entfpre^enbe ^.Jlnlüenbung.
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IV. i^üt bie in Sift^i I bezeichneten Srenncrcien gelten bie fonftigen Se;

ftimmungen beS ®ejc^e§ üom 8. ^uli 1868 mit folgenben ?lenbetungen:

a. 5ric ©Toße unb 3Qf)l bet 5Zebengefäfec, aU : ^oefengefäfee, 3JlQifc^bet)ältet u. \. It).,

bebürfcn einer ©cnetjmigung nid)t;

li. ?lbänberungcn bcs ongcmetbcten Betriebes finb mit ber 3)la^gabe äuläjiig,

ba^ bie 3lblDeid)un9 öort)et im ^Betriebspläne bemerft unb binnen 24 ©tun:

bcn ber (£tcucTbct)5vbe ongejcigt hjerben mufe;

c. bie !örcnnfrift fann üon ber ©teuerbet)Drbe bem toirfUd^en SBcbürfntfe ent=

iprec^enb eingejd)räntt merben;

d. bie unbefugte iöenu^ung öon Dlaifc^gefäßen , n)eld)e leiten? ber (Steuer=

bctjorbc aufeer ©cbraud) gcfelü toorben finb, jum ßinmaifc^en, foloic bie

(5inmaifd)ung ober Zubereitung öon 33^Qif(^e, bie bem ©teuerbeamten gat

nid)t angcfagt, ober bie an anberen Sagen, in anberen ^Räumen ober in

Qubcren '(i)cfdf5en aU ben in bem amtlid^ beftätigten S3etrieb§plan ba^u

angemelbeten Vorgenommen n)irb, unterliegt einer ©elbftrafe bi§ ju

30Ö maxi
4. ©c^u|beftimmungen. § 43.

^Drittel- Ibfi^nitt.

1. 3ollbetrag.

§ 44. Son bem Dom ZoHouSlanbe in Raffern eingebenben Slrraf, ßognac

unb 9ium merben an ^oH öom Soge ber ffiertünbigung be§ gegenwärtigen @e=

fe|e§ ah 125 ÜJfarf für 100 .Rilogramm erf)oben, öon oÜem übrigen Sörannttoein

180 5Jtarf für 100 i^ilogramm.

2. Uebcrgang§abgabc. §45. (®urd^ ben ^Beitritt ©übbeutfc^lanb?

gegenftanbStoS gettjorbcn.)

S5ierter 5l6f(f)nitt.

Uel)cröanö^= miD ©rfjlufjöcftimmimgcn. § 46—49.

§ 47. 3lbfofe 2. S)ic ®efammt=3al)re§menge, hjeld)e in einem ber SBronnt:

tDeinfteuer:®emeinfcbaft neu beitretenben ©taatc ju bem niebrigcren Slbgabefa^e

(§ 1) t)ergeftellt toerben barf, toirb auf 3 Siter reinen 9llfo^Dl§ für ben Äopf ber

bei ber jebeSmaligen leisten 3]oltääät)lung ermittelten 33eöblferung be§ betreffenben

©taate§ bemeffen. 2)ie Seftimmung ber ^al)resmenge, tocldje oon ben einzelnen

Brennereien ju bem niebrigeren Slbgabefa^e I)ergeftellt Werben barf, erfolgt unter

entfpred^enber ^InWenbung be§ § 2 burd^ bie yanbeebeprben, benen bie ©rljebung

unb 23ertt)altung ber im gegenwärtigen ©efe^e beftimmten Slbgaben unb ©tcuern
in glcid)cm Umfange Wie jene ber Solle jufommt. 2)ie t)Drftet)enben Seftint;

mungen fowie bie Seftimmung im § 39 ?lbfo^ 1 fönnen gegenüber einem ber in

bie 3JranntWeinfleuer:®emeinfci^aft neu eintrctenben ©taaten nur mit beffen 3^=
ftimmung abgeänbert Werben.



kleinere Jltttlieilungeu,

®ie Sage Der önucrlidicn l^anDiuivtljftfiatt im Äöttirjvcid)

SÖüvttcmbcvtj.

©rgebntffe ber ©r^efiungen übet bie Sage ber bäuetUd^eit Sanbtoittt)td)aft in

6 ©emcinbcn be§ Äönigtet(^§ Söütttemberg. 1884— 1885. ©tuttgatt 1886,
ßo^Ifiammer. LIX unb 392 ©eiten. gr. 8".

2;ie im ^alyti 1883 üeranftaücte (fnquete übet bie l'age bet fianbtüittt):

jd^aft im 5iac^barftaate 5öaben
,

jotoie bie toiebettjolten klagen übet ben tnenig

beftiebigcnben ©tonb betreiben licfjen aud) in SBütttcmbetg ben SBunjc^ nac^
einet eingetjenben Untetjud)ung bet Urfad)en biefe§ ^uftanbeg tjetöottteten. ?lu3
^nla3 einet im 2JJai 18s4 bei bet 58etQt{)ung übet bie (Stf)ö^ung bet ©etteibe^

äöüe feiten» bet JJommet bet Slbgeotbneten an bie fönigt. ©taatategietung ge:

ti(^teten bieSbejüglic^en Sitte etttätte fid) bieje bcteit, noc^ im ^ahxe 1884
t)etfud)§lüei|e in einet fleineten ?lnja^t öon (Semeinben önqueten, „fottjeit

fie nad^ bem je^igen ©tanb bet Sanbeigeje^gebung bejtti. betmittclft beä (Snt;

gegenfommeng bet bett)eiUgten (Semeinben unb (Jinjelinteteffenten butd)füt)tbar

feien", tiotnetjmen ju lafjen, inbem fie auf bie ©djlüietigfeiten unb iöebenfen

I)inlDie^, tt)elct)c bet Slnftellung umfaffcnbet Untetfud)ungcn entgegcnftänben. SBon

bem ©tgebni^ bet angcfteütcn Untetfudjung foü bie Sntfdjeibung übet bie 33et=

onftoltung einet allgemcineten (Enquete abtjängig gemadit metben.

W\t bet Slugfiitjtung biefet ptoberteifen l^nquete ift bie fönigl. :Smixameüi
füt bk Sanbtr)tttt)fd^aft beaufttagt tootben.

2Bät)tenb nun bie babifd)e (fnquete fid^ auf 37 gt!)ebung5bcjitfe aulbe{)nte,

befd^tänfte man fid) in äüütttembetg junäd^ft auf (> ©cmeinben; „bei bet %ui-
toa'^I betfelben mat mau befttebt, bie bctfdjiebenen Canbe§tt)eile ju betüd£fidt)ti_gcn

unb foId)e ©emeinben auSjumittetn, rteld^e nad) it)ten natüttid)en 3}ett)ättnifjcn

be§ Slnbaue» unb bet ©tuubbefi^öett^eilung ie füt eine gtoßete ^itnja^l anbetet

(Semeinben bet bettcffenben ©egenb all ti)pifd^ angefef)en tnetben fönnen. kleben:

bei f)at man auf (Semeinben SBebat^t genommen, in toeld^en 5Jtu[tetfd^ii^ungen

3um 3lDfcf bet (Stunbfteueteinfd)ä^ungen ftattgefunben I)aben, obet ouf ©emeinben
in unmittelbotet 9tä:^e fold)et yOiuftetfd^ä^gemeinben , um, foloeit t^unlicb, iiai

butd^ bie 2}tuftetfd^ä|ungen getoonnene 2Jiatetiat aud) füt ben üotliegenben S^^<i
benutsen ju fönnen."

"5ia^ biefen (Sefidt)t§punEten tüutben ju ©tfjebunglgemeinben beftimmt:

SöilUbad), Dbetamt SBeinIbetg, eine ©emeinbe be§ Untetlanbe? (untete

^iedatgegenb) mit ftatfet, tein Sanbmittt)fd)aft tteibenbet Jöeöölfetung , im mit=

beften ßtima be§ Sanbeö gelegen, mit bcbeutenbem Söeinbau unb Cbftbau, fel)t

ftatf gctl)eiltem ©tunbeigentl)um, botbettfdjenbem ßleinbefife unb bet Hebung
gletd^et Gtbtf)eitung. (Sntfetnung Don bet Obetamtsftabt SBetuabetg 5,0 J?ilo:

metet, üon bet Stobt .^eilbtonn 11 ^itomctet. (Jifenbaf)nftation; (fintDobnei=

äa!)l 1880: 1107.

Dcfct)elbtonn, Dbetamt .£)ettenbetg , eine ©emeinbe im (5}äu (fübn)eftlid^

bon ©tuttgatt), mit tein bäuetlid^et 5öet3ölfetung, günftigen flimatifd^en unb

S3obenöetf)ältniffen, öottjettfd^enbcm ©etteibebau unb ftatfet 53iet)äu^t, fef)t ge=
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t!)eiltem ©runbetcjentlnim, botl^ertfii^enbein Keinen unb mittelbäuetltc^en SBefi^ unb
ber llfbung gletdjer C*rbt{)citung. öntfetnunc^ öon ber Cberamt^ftobt 8 Ätlometer,

Don ber nädjften (JtienbQt)nftation 3 Äilometet, üon 5kgolb 7 Kilometer, ©in:

njoljncr^at)!: 1003.

Obetfollttjangcn, Dberamt fioltn, eine ©d^föorjltiQlbgenieinbe , mit

rein bäuetlid)et iöeüölferung , rQul)etcm ®ebitg§flima, getingecem 33oben, tiot:

l)crtfdicnbem (lutterbait unb ftarfcr ä]iet)3ud)t, gro§bäuerIid)em iBefiti unb ber

Uebung ber äjcterbuug bcS @ute§ auf einen ßrben. (Sintootjncr^otjr: 249.

iüJicfenbad), Cbetanit föcrabtonn , eine ©emeinbe ber fränfijc^en ^oä)-

ebcnc (im nörblidjen ÄMirttemberg), mit toeniger günftigen tümatifd)en unb 23Dben:

licr{)altniiien , bDrt)crrjd)enbcm ©etreibebau, toorberrfi^enben grofjbäuerUc^en unb
mittclbiiuetlidjen iöetrieben unb ber ©itte ber 23ererbung be§ @ute§ an einen
(»rben. 6iun3ol)nerjQ()t: 1132.

;3nger fingen, Oberamt Siberac^, eine (Semeinbe ber oberfdittiäbifc^en

(fbenc (im |üblid)en SiUirttemberg), mit raut)erem i?lima unb geringem 5Boben,

öort)errfd)cnbem ©etrcibebau, borlicrrfd)cnbcn grofebäuerlidjen unb mittelbäuer=

liefen betrieben unb ber Sitte ber 9)ererbung be§ ®utei an einen örben.

(fntfernuug öon ber Cberamt^ftabt unb öon ber ©tobt @l)ingcn je 12 fiilomcter,

Don ber ä^atinftation ®d)enimerberg .") ililometcr, t)on ber 33aI}nftQtion Sangen:
Hemmern 5' j J^ilometer. (S'inlüol)ner,^al)l: 592.

6t)rtftasl)ofen, Dberamt SBangen, eine ©emetnbe im raut)en ©ebirg§ftima

bea '2tEgäU6 (t&übgrenje 5ffiürttembcrg§), mit t)ort)err|d)enbcr SSiet): unb SBeibeftirtt):

ic^aft, jur @rul}pe be§ größten (Stn^elbefi^eg ge{)Drig, mit ücreinöbetem Sefi^ unb
gelr)0^nl)eit8mä|3iger Vererbung bei ®ute§ an einen (Srben. @intoDl)ner,^a'^l : 72-5.

3u (frtjebunglfommtflaren tnurben fünf 8anbtoirtt)fd^aftiinjpeftoren unb
ein ©utlbefi^er ernannt.

3tm ^ilnjc^tufj an ben babifd)en Vorgang tourbe ein ^Programm mit jum
2;t)eit noc^ fet)r betaillirten 12 fünften aufgefteQt, ben @rt)ebung§fommiffaren in

einer bejonberen ^nftruftion nät)ere 3lntoeifung gegeben unb benfelben fd^on üor:

t)anbcne§ ftatiftifd)e§ 'JJJateriot jur ^enü^ung überniiefen.

2)ie 9{eiultate ber @rf)ebungen , meiere bei ber befdjränften Slnjalil ber

@r{)ebung5be,^irfe ein tl)eiltDeifel @inget)en auf bie ein,^elnen (Semeinben geftatten,

finb nad) ben einzelnen (Srt)ebunglberid^ten unb ber äujammenfaffenben ^ax-
ftellung ber (Srgebniffe furj folgenbe:

&a§ bie allgemeinen lanbrt)irtl)|c^aftlicl)en Ser'^ältniffe Be:

trifft, fo t)aben bie Untcrfud)ungen ergeben, bafe ^al 33ert)ältni^ steiferen ber

Oort)anbenen Seöötterung unb bcm in ber 33ea>irtl)fdiaftunglflädöe gegebenen

D^a^rungiipielraum, be^üglid) beffen fit^ freilid) feine fefte ©renje aufftellen läfjt,

in üier Crten ein günftigel ju nennen ift, inbem in benfelben lüenigftenl bie

burd)fd)nitttid]e 9?ert)irtt)jd)aftungSgrö^c für eine ^au§f)altung bie ^lädie bon
2— -5 ^eftor, bei metdjer unter günftigen 9]erl)ältniffen bereit! ein fetbftänöiger

yanbtoirtt)jd)aft6bctrieb beginnt (\!anbiDirtt)fd)aftlid)e S^etrieblftatiftif nac^ ber

allgemeinen 23crufyjät)tung üom 5. ^uni 1882; ©tatiftif bei Seutfdjen 9ieic|e§,

5h g. , ^b. 5J, folnie bie nad} ben ftatiftifdien @^rf)ebungen üon 1873 für ganj
2Bürttemberg burc^fd)nittlid) feftgefteüte i^lääji tjon 3,77 .f)eftar mit 5,87 bejit).

7,06, 7,33, 9,07 .^eftar überragt unb in einer biefcr ©emeinben and) nocf) infolge

be§ bebeutcnben SBalbbeftanbel reid)lic^e Ö5elegenl)eit ju 'JJcbennerbienft gegeben

ift. 3n Ceidjetbronn ift mit 3,89 .^eftar ber ijanbelburd)ldjnitt etloa öorlianben

unb bal 33crt)ältniB jebenfalll fein ungünftigel ^u nennen, benn fe£)r günftige

.Rlimo: unb 23obenöcrl)ältniffe, fohjie bie reidjlid) tjorbanbene (Selegfnt)cit ju

2agelol)nDerbienft unb getoerblid)er 5?ebenbefd)äftigung laffen biefe 0^lnd)e jum
Untert)alt einer gamilie ,^ureid)enb erfd)einen; Söililbad; fteljt bagegen mit

2,63 .^eftar unter bem ßanbelburd)fd)nitt; nicnn bajclbft aud) günftige £lima:
unb U?obent)erl)ä[tniffe oorljanben firb, fo befinbet fid) bod), tüic ber 6r()cbung§:

berieft über 2i3iülbad) bemerft, „biefe burd)fd)nittlicf)e 23efitjfläc$)e einer g^amilie

an ber unterflen ©renje, an toeldier bei größter ©parfamfeit eine j^amilie

mittleren Umfangel nott)bürftig il)r ^lulfommen au§ bem alleinigen betrieb ber

üanbtoirt^idjaft finbcn fann; ju einem guten unb gefidjerten Unter{)alt reid)t

biefelbe nic^t ju. Sal 33erl)ältni§ ber Setrieblfläd)c jur SBeiiölterungljat)! mufe
baf)cr all ein ungünftigcl bejeic^net Serben." 5111 ertlärtidi toirb ^ert)Drgel)oben,
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bafe unter biejen Umftänben in ben legten sc^n 3a!)ren au§ ber 1107 ßinhjofjncr

3äf)Ienben ©emeinbe 70 !t^et?onett ausgewanbett Tinb, irätjtenb bei ben anbeten

©emeinben nur ein unbebeutenber 5lbflufe butd) ^ilu^man betung ftattgefunben t)ot.

^Beäügtic^ bet 33e fteuetungätet f)ättniije füt 1884—85 fei etn>iit)nt,

ta^ in Diet ©emeinben bie bitefte ©emeinbefteuet auo (Stunb unb iöoben, &i--

bäuben unb ©emetben {)Dt)cr ot» bie ©taat&fteuet ift (116, 123, 14G, 15G iprojent

betfelben), tDät)tcnb fie in 6{)riftQ;i()ofcn nur 2G ^^^rojent bet tetjteren Oettägt unb
in bet oetniogltc^en ©emeinbe CbetfoEmangen ganj toegfäflt; f)iet hietben qu§
bem ©emeinberealb jogat nod) jäl)tlic^ 48 SJütgetnu^ungen, beftef)cnb in 3' •; geft:

metet 5hi_^= obet )BQu()Dtä unb ^ Jiaummetet SBtenn^olä abgegeben. S;ie 'Ü.mt^--

fotperfd^oftöfteuer ift butdjrceg unb jum J^eil bebeutenb geringer at§ bie

Staatafteuer.

SlUmcn'ben finb in ben (ft^ebungigcmeinben tt)eit§ gat nid)t, tf)ei(§ nur
in jet)r geringem unb nid)t weiter in 2i3etrad)t ju 3ie()enbem Umfange borl)anben.

®ie f Cimatifdjen unb bie 33obenüert)ältniffe finb nirgenbö ungünftig,

in SßiEöbac^ unb Cefd)clbrDnn fogar fe^t günftig, ein Umftanb, bet t)Quptfäd)li^

baju beittägt, hai^ bie ^age bet Söetbtfetung biejet ©emeinben bei ber öor»

^errfd)enben ftteinn)ittf)fd)Qft feine üble ift.
"

Uebrigen? ift auc^ in ben im
rauheren ©ebirgatlima liegcnben Orten bie allgemeine l^age ber 8anblDirtl)fcf)oft

feine fc^lec^te. ^n äüiefenbad) unb 3iugerfingen toirb über Ijäufige, nidjt feiten

nac^t^eilige 5rüf)jat)r§fröfte, in 6^riftaäl)ofen über .^ogetfdiaben innerl)alb ber

legten jlnanjig ^a^xe gcflagt.

^ejüglit^ be§ äumol für bie Siel)t)altung toic^tigcn 50cr!jältntffe§ ber
5läd)e oon SCßiefen unb äBeiben ju berjenigen ber nieder, ©arten unb
Sßeinberge ift ju beraerfcn, baß fid) baefelbe im JReidje nad) ben ftatiftif(^en

Stufna^men im ^aljre 1878 (Tie ^obeiifultur beg Sleutfc^en Sieic^e», tjtxauh

gegeben öom Ifaiferl. Statift. 3lmte, Söertin 1.^81) toie 1 : 2,48 ftellte; ber ifanbe§=

burdjfc^nitt für SBürttemberg ergiebt bo§ Ser^ältnife Don 1:3,17; e? fann
t)inx\aä) boöfelbe in 2ßiefenbad) ,

^ngerfingen unb 6l)riftaäf)ofen (1 : 2,0 bejtt).

2,3 unb 3,5) ati ein günftige^, in SBillebad) unb Ceft^etbronn ll : 5,3 bejtt). 5,5j

al§ ein ireniger günftige» be3eid)net loetben. ^n Cberfollmangen ift baefelbe

(1:11,6) am ungünftigften , ttiirb aber baburd) terbeffett, bofe ju ben auf ber

yjiorfung felbft Üegenben SOiefen nod) fold^e auf benad)barten 5ÖJarfungen tjinsui

treten unb bie ©arten beinal)e auefc^ließlid) mit ©ra§ beloac^fen finb, fo baß
fid) in 2ßirfti(^feit has, a5ert)ültnifi mie 1 : 3,86 fteüt. Wit :^erüdfid)tigung beä

Stderfutterbaueö betoegt fid) ha^ 23ert)ältniß ber mit guiter bebauten fjläd^e jum
Slcferbau einfd)liefeli(^ ber Söeinberge in ben ©renjcn oon 1 : 2,5 unb 1 : 1,3.

(Sin erl)eblid)er 6influ| be» 2üolbbeftanbe§ ber ©emeinben auf bie L'age

ber lanbbautreibenben 33eDötferung ift l)auptfäc^lic^ in Cberfollteangen unb
6t)riftaäl)ofen feftgefteEt toorben, ioo Streunu^ungen au» bem SBalb bejogen

tnerben unb ber '^ritatbefi^ an äöalb baju benü^t tt)irb, mittele ^oljfjieben

@d)utben abjutragen unb bie nöttjigen 2JJiiteI jur Slusfteuer ber i?inber ju er:

{)alten, eine Uebung, welche bie regelmäßigen ;3at)reierträge begreif liefern? eife

erf)eblid) beeinträd)tigt. ^ebod) ift ber 3uftanb ber äüolbungen in biefen @e=
meinben nic^t toefentlid) bemängelt ttorben.

3Cßaö bie ^auptfäd)lic^ften lanbiDirt{)fd)aftIid)en ^ßrobufte anlangt,

fo überwiegt nod) immer Incitaul bet ©etteibebau, bleibt abet in l)iet 6tl)cbungi:

gemeinben untet bem l^anbeabutc^fc^nitt ^urüd, tva% jitoä) angeftd^t? ber be:

fannten ungenügenben ^Rentabilität bei ©etreibebaue-3 nid)t beflogt luirb. 2er
für bie ä^ie^altung unb bie beffere 2;üngung ber gelber rt)id)tige gutterbau ift

in ben ©emeinben SBitlibact), ;3nS£ttiu9fu ünb (itjriftaj^ofen am bebeutenbften,

Wogegen er fid) in ben übrigen (5rt)ebung§be,5irfen unter bem yanbe§burd)fci^nitt

f)ält. jDer .g)anbel§gemäc^sbau ift öerl)ältniBmä§ig am fd)toäd)ften ücrtteten;

^auptfäd)lic^ fommt er in Cefc^elbronn unb CberfoUmongen öor, ftio er ben

2anbe§burc^fd)nitt bebeutenb überfteigt. ©eflagt tt)irb namentlidj in legieret

©emeinbe, baß ber infolge ber (Sinfu^r frembet iSr^eugniffe fe{)r gebrücftc

3tap5prei§ ben 2Inbau bei Oiapfel fe^r jurüdgebrängt f)abe. S;er i^ladti- unb
•!^anfbau, ber nur nod) für ben eigenen Sebarf betrieben toirb, l)at fct)r ab:

genommen, ^ucferrüben loerben nur in äöiülbad) unb Cefc^clbronn gebaut;

3id)orie unb iobaf fe{)It in ben 6r{)ebung»bejirfen gan.j. 3111 .g)inberniß einet

^Ql)rtm^ XI. .O—4, ^TSg. ö. Sc^moEer. 35
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gröjjcreit 9lu?bel)niing be? ?5^uttet: utib ^anbel8gettiä(^§baue§ fteüt fidi ber

yjiangel an genügenbeu j^elbuiegen unb bet bamit tctbunbene t^atfäd)tid)e j}tut:

3lDQng, jüiuie beim iHeinbctiieb iDcutgftenä, ba% 53efttebcn bat, pnäct)ft bcn

eigenen S^ebarf an 4<rotfrüd)tcn ju bcrfen. ^et julammcnfafienbc '-t*evid)t bcmerft

i)ier^u: „Cbne g^fifL'' luürbc eine größere 3Iulbef)nung bc§ §anbel§gert)üd)5:

baue.? im ^ntfi^ff^f unjeter ßnnbtt)irt{)c \u münfdben fein. ^( öielieitigct bie

lQnbtt)irtt)id)aftlid)c ^-^robuftion fid) geftaltct, in je mannigfaltigctet äBeife bte

iyenütmng beö lanblüixtt)id)Qftlid)cn ^JlteoUi gefd)et)cn fann, um \o bcfriebigenbere

3uftänbe ergeben fid) für lutfere bäuertidjcn l'anblnirtfje. SJBenn bat)er, inie fid)

om 2d)tufie bieier S^orftcnung jcigen luirb, bie itiirtbicbaftlic^c Sage ber bäucr=

ltd)cn iöeluUtetung in ben Grl)cbung§gcmcinben im allgemeinen al§ eine nidjt

iinbefrtebigcnbe fid) gejeigt t)at, fo batf biefe erfreulid)c 3:f)atfad)e trot)! oucft mit

ber in mel:)reren biefer i^rljebung'jgemeinben beobad)teten Dielfeitigen ©eftaltung

ber *4^robuttion in 3ufanimenl)ang gebrad)t Irerben. 3n SöiQ^bad) ingbefonbete,

tüo bie i>crt)ä[tniffc am tDenigftcn befriebigenbe finb, Uuivbe bie ^age Dt)ne 3^fiff'^

eine tiiel fd)ltmmcve fein, toenn nid)t neben bcm Söeinbau ein fcljr ftarfcr guttet:

unb .^adfrüd)t eben, ber eine ftarfe 3}iet)^altung ermöglid)t , unb oud) ettua?

^udcrrübenbau betrieben iDÜrbe."

2;er Cbftbau ift überaü in beftiebigenbcm, tf)etltt)cife fogar auagejeic^netem

^uftanbe; am günftigften ift er in SQJillebad) unb Dcfci^elbronn , too er am aui-

gebet)nteften betrieben toirb; aud) in ben übrigen (Srt)ebung?gemeinben ift ^eit

einiger ^fit inel für .^ebung unb äjerbreitung be§ Obftbauc^ gefdic^en , tüenn=

gteid) nud) mand)e5 ^u berbcffern bleibt. SBeinbau finbet fid) nur in 2Bi£lebacb,

iüo bie iBef)anblung oer SJeinberge all fcl)r forgfältig be^eidjnet toirb; uon einer

§Bcrfaufegenoffenfd)aft ber äßeingärtner toürbe man fic^ gute 2Birfungcn t)er=

fprec^en.

^Jejügtic^ be» 3]iet)ftanbe6 fei bcmerft, bafe nad) ben SSeröffentlic^ungen

beä föntgl. lDÜrttembergtfd)en ftatiftifc^en l'anbe-3amt5 (2Bürttemb. 3fal)i^i'"d)er

öon 1883 6. 358 ff.) im Sommer 1882 im 8anbe»burd)fcftnitt auf 1 Duabrat=
filomcter ber lanbtt)irtt)fcftoftlic^ benü^ten O'täi^e 84,2 Stüd ©rofjtiict) unb auf

100 Ort§antoeknbe 53,6 Stüd (^roßbtet) famen. lieber biejem !L'anbeäburd)fd)nitt

ftetjen bie ©cmeiuben CberfoEmangen flls,5 bc^lu. 97,6), Cefd)cIbronn (103,7 be.^tn.

72,3j, ,3ugerttiigcn (86,8 bearo. 122,6) unb (5f)riftajl)ofen (98,2 be^m. 142,3),

hjiibrenb fid) Siöiliabad) (72,0 be,\tt). 44,2| unb äüiefenbad) (72,9 bejlo. 91,6) ganj

ober tt)eiltt)eife unter bemfelbcn l)alten. Sie Siinbüie^suc^t unb 3'{iiibt)iel)^altung

toirb gelüöt)n[id) in ber 'üÜn^e betrieben, bo^ im ©taue faÜenbe .fJälber ouf:

gejogen unb, fpätert)in all 2—2^ 2Jä{)rige Siinber — tt)eil» all trächtige .Ralbinnen,

tt)eilö aU 3ud)tftiere — nerfauft unb anbererfeit» 4—5jät)rige ^.)trbeitäDd)fen in ber

inet)r arbeitsfreien S^it ä"ni Uicrfauf gemiiftet luerben. (ig ift atlgcmeiu an=

crfannt, ba^, jumal bei beni gcbrürften Staub ber (^etretbepreife, für unfcre

Xianbtriirtt)fd)aft bie .(pcittung eine§ ftarfen unb rid)ttg bel)anbelien 23iet)ftanbe§

tnegen ber toermebrten jLüngerprobuftion unb ber fonftigen ©rträgniffe t)on

großem üJortbeit ift. ^n inet)rercn @ri)ebungiberid)ten luirb be§t)atb aud) einer

^lugöebnung be§ gutterbaue-j bringenb i)a^ 2i3ort gerebet. %U iFiänget in ber

5Biet)t)altung loerben nac^ ber jufammenfaffcnben Tarftetlung jiemlid) aügcmein
t)ert)orgeboben: ungenügenbe Fütterung be§ 93iel)e§, inoraus aud) bie in einigen

tRentabilität5bered)nungen ju läge getretenen fd)led)ten ^IRitc^erträge ju erftären

feien; fobann mangelt)afte 33efc^affent)eit bei 35iet)eö, Idoö I)auptfäd^lid^ mit ber

ieibigen If)atfad)e 3ufammenl)änge, ba% nod) üiete SanblDirtt)e ibren Stall burc^

^anbelgöic^ , uid)t aber burd) eigene 5iad)3U(^t Don guten 2:i)ieten ergänzen;
benn nirgenbl !)abc fict) ber 3ft'ifd)enl)anbel fo au§gebci)nt toie auf bem ®ebiete

bei 5öiet)t)anbeis. S^er fo fel)r üerbreitetc 5Jiet)'b(inbel trage !)auptfäd)lid) aud)

bie Sd)ulb baran, bafe nod) fo mentge yanbtoirtbc auf eine äietbemufjte S^idit-

Tid)tung l)inarbeiten. ^nlbcfonbere an Dberfc^ttjaben inerbe el lebhaft getabclt,

baf^ bort nod) ein unTOirtbfd)aftlic^e§ ©emifd) t)erfd)iebenarttger 5öiel)raffen nor:

t)anben fei. ?lui^ 'bötten noc^ alljutocnige ßanbtnirt'^e e§ einfet)en gelernt, bafi e§

öortbcilbafter fei, ttieniger ^al)(reid^e , aber gute unb gutget)altene 3;t)icre , al?

met)r, aber fd)Ied)t gebattene» UJiel) ju bobcn.
(fine au§gcbel)nte Serloertbung ber DUId) 3U ^JiolfereijlDcden, befonberl

jut ßäfebereitung, finbet nur in Gljriftajbofen ftatt, lüo bie Por'banbenen fieben
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Äiiiereien iät)tli(i) im cjan.^cn gegen eine 5J?iüton Sitet 2Ri(d) bctbrauc^en;

SJJolfereigenofjenfdiaften ober (Sommelmolfeteien bcftcljen ntrgenb?.
JöemcrfenaWertl) ift, baij über btc '.)lbia tjöcrtjäl t ni jie ber lanbluittl)»

^cl)Qftlid)en '4^robutte lürgcnbg getlagt loirb, bieje im ®egeutf)eil ttjcilltieiie als jet)t

günftige bejeid)net inetben. (S^ {)Qt bic§ einerjeit-^ feinen (Srunb barin, bafe bie

(^rfjebungSgemeinben fid) in ber 9liit)c größerer Stäbtc bcfinbcn, Wddji ein ftetigea

Slbja^gebiet für bie (^rjeugniHe ber umliegcnben lanblüirttifdjaftlic^en 53etriebe

bilbcn, ober bafe fie (fi^enbabnftationen mit nid)t ju großen .Uoflen erreid)cn

fonnen; anbercrfeit» ift e» in bem Utnftanb jn fud)en, bajj bie illein= unb tl)eil=

tueife aud) bie 'JJJittelbauern ben (Srtrag il)res 33oben^ jum grofjen 2l)eit in ber

eigenen äÖirtf)fd)aft berbrnndjen; fleinere Sauern Inerben nur burd) bie 9^ott):

toenbigfeit, baare» öielb ,^u befommen, mandjmaL Deranlafet, ©etreibe ju üerfaufen,

fmb bann aber i)äufig genötbigt, fpiiter loieber aJJel)l ^ujufaufen. ^Jiur m ber

©(^tDarjtüalbgemeinbe Cberfüllluangen, todd)c iuSbcfonbere ftopffol)l abfeljt, inirb

bie jiemli^ gro^e (fntferunng Hon ben ^auptabfaijplalicn im (Snjtljal at§ ^tnberlid^

bejeidinet ; ebcnfo rairb bort al§ ^Jiifjftanb ongefül)rt, bafj nidjt jcber ^Pauer

fd)tt)eren ^na, t)abe unb be§t)a[b, toenn er p 5J{arft fal)rcn lüoUe, genötbigt fei,

einen XJo^nbauer ju neljmen , lüa§ ben ©eluinu erl)eblid) bceiutrüdjtige- Örö&ere
Cuantitäten ton ©etreibe finb nirgenb» unüerfauft liegen geblieben, ebenfotoenig

finb ^JlDttperfdufe ju ©djleuberpreifcn worgefommen. lieber ben niebercn (Etonb
ber ©etreibepreife, namentlid) tDät)renb ber legten ,^tuei Soljre, Irirb tljeillüeife

gcflagt; au§ Defd}elbronn luirb befonber» angeführt, ba^ fid) bei ben 5^"d)t=
preifen ber (^influ^ ber fremben Jliünfurren,5 fütjlbar mac^e, feitbem aud) ber

£ti|tDarälualb, ber frül)er hai^ ^auptabjatjgcbiet für bie 5rud)t ber ©äubauern
gebilbet t)abe, burd) bie @ifenbaf)nen erfdjloffen fei.

S)ie ^rage einer (Srbötjung bei ©etreibejoUei finbet berfc^icbcne

il3t'urtl)eitung: ber 2Bunf(^ nac^ einer fold)en mad)t ficb in tierjc^iebcnen ©emein:
bea ttjeniger unter bem (Sefidjtöpuntt einer Steigerung ber (Setreibepreife , aU
t)iclmet)r einer burd) ben ^oU. Permiuberten Steuerlaft gcltenb. ®er Umftanb,
baij ein großer Zijni be^ probu^irten ®ctrcibe§ in ber eigenen äBirt^fd^aft ber:

braudit loirb, (ä§t ben SBunfc^ nac^ einer @r()öbung ftienigcr fü()tbar Serben;
aua DbertoUttJangen loirb fogar berid)tet, bafe für ben ©etreibejoll au^ biefcn

Girünben fein fonberlic^eö ^nlcrcffe beftei)e unb bon einer äJerringeruug ober

SBefeitigung be§ ©efijitS, alfo bon einer äJerbeffcrung ber ^age ber oberfoü:

hjanger yanbh)irtt)e butd) ben ®etreibc3Dn faum bie Ütcbe fein fönne. ?lnberer=

feit§ njirb angeführt, bafe anä) bie ärmeren i^laffen bon einer (Sr^öbung bc§

^oüö feine ä^ertbeuerung ber iörotpreife befürd)ten; mel)rfad) erbebt fid) enbUd^
ber äßunfd) nad) amtlicber 9iegulirung ber Sorot: unb gleifd)preife.

*2ltö ein Uebclftanb bon äußerft nad)t^eiligem ßtnflufe lüirb mel)rfod) ber

tuabefonbere im A^obenlobefcben unb in Dberf^toaben bon ben iI5 iel) biinblern
betriebene ^^Mt^entjanbelV) bejeicbnet, inelcber ficb beim iJerfe^r mit (Setreibe,

namentlid) aber mit UJiel) unb ©runbftüden bemerfbar mad)t. öigentlicibe§ Gin=

ftellbiet) f(^eint aüerbing» nic^t borjufommen, baupHäc^lii^ niirb aber bie 5Jot!):

läge be^ »eniger gut fituirten SBauern, bem e§ feine 33ert)ättniffe nid)t geftatten,

baar ju bejahten, baburd) au^genü^t, ha^ berfelbe bo^ 23iel) nur ^u unber()ältniß:

mäfeig l)ol)em ^Jrei? auf 33org erf)ält unb baburcb in boÜftänbige 'Jlbbängigfeit

bom .^änbter gerätt)- '^a^u tommt, ttiie in einem S^erid^t ausgefübrt ift, bie

allgemeine Uebung bicfer .^anbelaleute , in fold)en gäüen unb tl)eilmeife auc^

beim 3lnfauf bon auberen Sräeugniffen, namentlid) bon -Ipopfen, fid) jum .!panbel§:

objeft nod) anbere l'eiftungen al§: einen @d)effel ^•'-iicijt, Kartoffeln, Dbft, (Sier,

unb bgl. au§3ubebingen. „(S| füllen bon Cefdjetbronn in§befonbere nad) ber

(frnte, tuenn biefe ^JJebenleiftungen eingejogen luerben, ganje SBagenlabungen
föetreibe, bie in biefer SBeife ^ufammengetommen, aul bem Crte ftieggefübrt

tuorben fein." Uebrigen^ foH in ben leljtcn ^ab'tcn eine 2öefferung in biefer

SBejic'^ung eingetreten fein. Q% unterliegt feinem ^^leifel , baß biefer auc^ in

auberen (Inqucten betborgeljobene S.lfifeflanb fid) al§ ein empfinblidie^ .£>inbernife

einer gebeit)lidben Sntmirfelung be§ bäuerlid)en C^runbbefi^cS borftellt. 2Benn

1) aSgl. Sei SEßuc^er ouf bem £onbe. SBcrtd^te unb ©utadfeten öeröffentlidftt öom äierein

für Soaialpolitif, Scipäig 1887, ©. 53—61.
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aud) all? bcm Umftanbc, ba^ an^ brci ©emeinben bfricf)tet tüirb, 3tt)iicl)cn'^anbet

fei nidDt bcmcrfbat ober gebe ireninftenl ju feinen .Rlogcn Sieranloffung, auf

einen ;>iücf_9ang bc^jclben gefd)lDifen iüetben barf, fo lüirb eä bod) eine ber tt)i(^=

tigften 3lnfgaben ptioater unb amtlid)er I^iitigfcit fein, mit aEen 5Phttetn bie

»uc^erifdjen ?luin)ii^fe beSfelbcn jnrücfjubrängcn, ba ein Uebetl)anbne"^men bct

leiteten gerabeju eine @j;tften3fragc unfctc-3 bäuerlichen ®runbbefi^e§ bilbet.

3ur iöefeitigung beg aud) beim ^opfcn: unb ©ctreibe'^anbel fic^ bemerflid)

mad)enben 3tt5ifd)cn{)anbel^ hierben genoffenfdiaftUc^e SSereinigungen ber ^Jßrobus

jcnten oorgcfdjlacjcn.

üay :i3ett3irtt)fc^af tungoftjftem ber iJelber ift in ben ©emeinben
aCBittlbac^, Cefdielbronn, SOiefenbod) unb ^ngerfingen, meli^e par.^eEirten ®runb=
befi^ unb mit einem rntionellcn gelbtregncij nöd) nid)t t)erfel)cne SJJartungen

befitjen, bic 2^rcitelbermirt()fd)aft mit me^r ober Weniger eingebauter Jöroc^e,

n)dt)rcnb in ObcrfoHiDangen reine j^rud)tttied)fetn)irtl)|d)aft mit neun ©erlügen,
reicher {ünfttidjer 2;üngung unb ftartem i^teegrasbau, in G^rifta^^ofen j^etbgras;

n3irtt)idjaft mit 5rud)tn)ed)fc[ bon 7—8 ©ci^lägen beftetjt, loobei ber ß(ee ober

flleegra^fc^lag oft mehrere ^a%xi al§ 2öcd)felnjiefe liegen bleibt. @? braud^t

nid)t »eitcr "auggcfü^rt jiu werben, i>a^ ein 3]erlaffen ber 2)reifelbern)irtt)f(^aft

unb alä äJorauefe^ung ^iefür eine iöerminberung ber iparjellen unb bie Einlage

rationeller ^elbuiege im ^lOtereffc einer intenfiüeren ^probuftion unb befonberä

bcs weiteren einbaue» öon i^utter= unb ^anbelsgeUiä^feu in l)Df)em ®rabe
Wünf^enSWertf) ift; ba§ neue SctbbereinigungSgcfe^ bom 30. 5JJär,^ 1886 bürfte

f)ier ben geeigneten Sßanbel f^affcn. 2)er lanbwirtt)_fd)aftlid)e ^Betrieb felbft

mirb im allgemeinen al» befriebigenb
, Ja fogar aU forgfältig (Sößillgbac^) be:

jeidjnpt; namentlidj ^at fic^ n)enigften§ in Defd^elbronn unb Sßiefenbac^ bie

crfreuli^e 2t)atfad)c ergeben, ba^ berbefferte neue ^tdergeräf^e foitie tanbhjirtl):

fc^aftlidie 9JJafd)inen, in§befonbere gw^^etfc^netb: unb 3)refd)mafc^inen, in Slu:

mcnbung fommcn. Stnbererfeits wirb m einigen ©emeinben bie 2)üngung be-

mängclt unb außer ber SUisbeljnung be» gutterbaueg ber ^ufauf fünftlidjer

Düngemittel empfol)len; in jWei (Semeinben wirb eine richtigere, namentlich
tiefere SBobenbearbeitung unb bie (SntWöfferung mand)er ffißiefenftrerfen , in einer

brüten eine größere Sorgfalt in ber ^lulwa'^l be§ ©aatguteä unb bie SlnWenbung
ber famenfparenbcn unb eine beffere ^Reinigung bon Unfraut ermoglic^enben
3ieil)enfaat all wünfd^euoWertl) bejeic^net.

23e3Üglid) ber ©eftaltung ber iBefi'gber^ältniff e ^at fic^ t)ier wie in

SBaben ber <Sa^ bej^tätigt, bafe ha^ UeberWiegen einer felbftänbtgen bäuerlid)en

Sebölferung unb bie 3Jiifc^ung bon großbäuerlichem , mittlerem unb flcinem

©runbbefi^ fic^ am günftigften für bielanbwirt^fc^aftliiften 93erf)ältniffe crWeift.

Ungünftig ftellt fid) bagegen baä 5Jjort)errfd^en ber fleiuen 2Cßirtl)fd)aften bor, wie
biei in 2ßitl§ba(^ ber galt ifl. Wo ber ©runbbefi^ unter 1 .g)eftar beinaf)e

i^Jrojent, bcrjenige bon 1—5 ^eftaren 53,1 *43i:o,^ent, bon 5— 10 ^eftaren
34,2 ^rojent, bon 10—20 .^eftoren 6,8 ^Projent ber lanbwirtl)fd)aftlic^ benu^ten

ffiää^e aulmad)t unb ©runbbefi^ über 20 ^eftare überl)aupt nid^t borljanben

ift, ober Wo, nad) anberen (Scfid^topunften betrachtet, bie fleinen Sßirt^fdjaften
mit einer 3lu^be^nung bon 2 bi» 4 .'[leftarcn 34 ^ßrojcnt, bie Jaglö^nergütcljen bi§

ju 2 ^eftaren i^läda 42 ^rosent ber rein lanbwirtl)fc^aftlid)en -Pjougljaltungen

aulmadien, fo hafi ben mittleren unb grijfeeren 3?efi^tiaffen nur 24 ^projent ber

^au§fialtungcn angehören; berfd)ärft Wirb ba§ Ungünftige biefer 93efi|bertl)eilung

baburd), boM lanbwirttjfdjaftlidjer Slrbeitöberbienft in ber ©emciube nur in be=

fc^ränftem ^Ha^e ju finbcn ift unb auc^ ju anberWeitigem Dtebcnberbienft in

näd)fter 5iat)e fid) feine (Gelegenheit bietet. 6» Wirb ba^er in bem Sr^ebungS;
berieft ber 5öefürc|tung ?Iu§brud gegeben, ta^ eine Weitere 3unat)me ber unterftcn

33efi^abtl)eilungen nDtf)Wenbig ju ünjrWünfctiten 33erl)ältniffen in ber ©emcinbe
fül)ren muffe. 'il5ot)l mit -Kec^t Wirb an ber gteid)en ©teile bie Urfadje biefer

ju großen Sefi^jerfplitterung im Wefentlid^en in ber üblidjen (Srbtljeilung , hd
Weither ber l)interlaffene 33eii^ nad) bem allgemeinen l'anbre^t ftet§ in natura
unter ben Srbcn gettjeilt Wirb, foWie in ber burd) bic neue SBere^elid)ung§gefe^:

gebung erleichterten (^irünbung eines eigenen ^auäftanbe? gffud)t. ^n ben übrigen
(Semeinben Wirb bie 33efitibertt)eilung, trohbem nur in jWeien berfclben ber

©xunbbefi^ jWifcfjen 20 unb 50 ^eftaren überwiegt, all günftig bejeidjnet; bie



23131 Äleinere 9JltttöeiIungcn. 549

JSefi^flofje Don — 10 §eftaten bcluegt fid) in ben ©rensen öon 2-3,5 bi» 65,1

(2BiU§bQd) 93,2) ^rojent, btejenige >jon 10—50 ,£-)eftaren in bcn ©renken Don
34,9—74,5 5]8vDäcnt bn gefammtcn ibelüirtl)ic^attnngafUic^e. (2)eutjd^c§ Oieidj:

förunbbcfi^ Don 0,0—10 .^eftaten gleid) 2<^ S^tojent, Don 10- 100 ^cttnren gleich

47,6 ^projent, Don 100 nnb niet)t ^eftarcn gleidj 24,4 ^ptojent bcr lanbnjittt);

jd)aftltd) benuijtcn 5läd)e — Sanbtü. 2Öetvicb§ftatiftif nad) bcr allgemeinen !öetuf§:

5äl)iung Dom 5. ^uni 1882.) ^n Oefd^elbronn, »uo bet JStleingrunbbefiti ebenfall?

]ei)X auägebe{)nt ift, tuirb aEctbingö l)ctDotgel)oben, baf^ i^leingtunbbe'fi^et, inä=

bejonbere, toenn fie mit ®iitet= nnb .<päujevfanf'jid)ntben beloftet finb, eine

fd)h)ierige ^age I)aben nnb oft fd)limmer baran finb, aU bie lanbh)irtbjc^aft=

lid^en jEaglö^ncr, benen e§ an ©elegentjeit 3U ^.llrbeitsDerbicnft nidjt fct)(t unb
ttieldie mcift ben genügenben (Srunbbefi^ 3um Slnbau bcr nbtbigen iötotfrüd^te,

Kartoffeln n. f. tu. t)aben. i^üx bie (Srtjaltung eine§ mittleren ©runbbcfi^eS
!^at fid) bie gelnotjnbeit^nuiBige 33ererbnng be§ ©ntl anf einen ßrben , loic fie

im ©djlDora^alb , im ^obcto^eMjcn nnb in Cberfd)tüaben befte{)t, DorttjciUjaft

ertüiefcn, tDät)renb bie Hebung ber gleid)en 2;i)cilnng be§ gefammtcn 5iad)laffc3

<in aHe (grben , ittie bie-3 im Unterlanb unb im ®ciu ber '^aU ift , ein Ueber=
toiegen be§ iÜeingrunbbefitjeS beförbert. ©od) ift barauf t)in,5Ulüeifen , bafj fi^
an^ ber 5lrt ber iÖefi|;Oertt)eilnng ollein ein ütürffd^lufj auf bie lüirtl)fd)aftitele

Sage nid)t bitten lä_^t; in ^ngerfingen 3.23. mit Oort)errfd)enbem ^Jiittetgrunb^

befi^ foü bie tDirtt)fc^afttid)e Sage ber biiuerlid)en 23eft^er burd)fcbnittlid) foum
fo günftig fein, toie in Ocfcbelbronn.

jiie ^J^eifdltofliitig gtößcrer ©üter ift auf bie ©cftoltung ber 23efi^Dcrt^eilung

in ben (Srbebungsgemeinben nirgenb§ üon cr^eblid)em ßinfluß getrefen. 5tur

au§ ^ngerfingen töirb angefüt)rt, bafj ha^ günftige SBefi^oerbältnife burc^ bie

©inniftnng üon ©üter^änblern bebrot)t fei.

(Sin nad^tt)ciliger ©inftn^ bc# in fefter §anb (©taat, ©emeinbe, Stiftungen,

©tanbe^b^i^ifi^aften u. f. in.) befinbli^en ©runbbefi^eö, toelcber faft burd)iüeg

fiarjcEirt Dcripad)tet wirb, ift nic^t nod)geft)iefen lüorbcn, ebenfoloenig tjnt fic^

feit bem ^aijxc 1873 eine bemcrfen§tt)ertt)e 93crfd)iebung ber S3efit;Dert)ültniffe

nac^ ber einen ober anberen 9'lid)tung bi" ergeben.

3)ie föüterpreifc toerben nur in SöiH^bad^ unb Defc^etbronn a(§ bod)

bejeic^net, ttjöbrenb in ben anberen @rbebung§berict)ten auöbrücftid) betont ift, ha^
bicfelben 3ur_3fü fiä) nicht in unocrbältni^mä^iger ^5f)e beloegen. S'" Söergleid) 3U
ben burd) bie ©runbftcuereinfc^ä^ung (bei tücldjcr ber Sieinertrag ber ©rünbftüde
nacf) <f?Iaffen fcftgcftellt Irirb) gcroonnenen 9{cfuttateti ergiebt fic^ fein ouffallenbes

3JUfet)erbältniB, toenn aud) bie 5preife infolge Don Umftänbcn, bie nic^t mit bem
JReinertrog äufammcnbängen, fid) bolb tjöiin, balb nieberer fleüen; namentlid) bat

fid) gezeigt, ba^ bie geringeren ©üterflaffcn bäufig oeri)äItnifemäfiig I)öbcre 5|3reife

l^aben, al§ bie befferen. S'agegen erfdjcincn bie ©üterpreife t)ergtici)en mit ben

Diefultaten ber aiigefteUtcn 9tcntabilität§berec^nungen ju l)od), ba fid) and) in ben

günftigften g^'i^^" "u^^ eine befd)eibene Sersinfung beö 2lntagcfapital§ ergeben

|at. *ill§ Urjad)e für bie <&öbe ber ©üterpreijc lüirb , abgefetjen üon lofalen

©rünben (©üterfdufe 3ur ©äubo'^n unb 3lu§breitung be§ Apopfenbauei), bie

9'ieigung ber bäuerlidjen 33eDölferung unb ^'max fotoot)! ber Ianbttjirtbfd)aftlid)en

2:aglDt)ner unb ber fteineren ©ctüerb^leute auf bem Sanbe, ati aud) bcr ticineren

^Bauern ober neuoerbeiratbeten 23auernföbne angefübrt, (Stfparniffc mögticbft in

@runb unb 23oben ansulcgen, oI)ne ^)tüdfid)t barauf, ob eine entfpred)enbe 23er:

jinfung be§ aU Äaufpreiö ju jablenbcn ßapitalö babei 3U erjielen ii't ober nic^t.

gür Oiele ift überbieg ber SBunfc^ aulfct)laggcbenb , bie notljtocnbigftcn Scbürf=

niffe fetbft 3U bauen unb fid^ bie 2)]öglid)!cit ber 23ertücrtbung ber eigenen ober

ibrer 9lnget)örigen 31rbeit§traft, fotrie berjenigcn be§ gebaltcnen .3"9l^ifi)^ 3U

Perfd)affen. „Sie ^nnaljme ber SeOölferung unb ber fteineren äBirtf)id)aften trägt

i»a3U bei, bie ©üterpreife bod) ju galten unb felbft eine (Steigerung berfctben mit

'berbei3ufübten." „Son fteigernbem (Sinflufe toaten aud) bie reid)en unb (obnen=

ben Erträge in ben fed)3iget unb 2lnfang ber fieb3iger ^a^xe unb bie in le^terer

^eilperiob'c eingetretene ©clbenttnett^ung." — Sßabrenb bei ber babiid)en (^nquete

fic^ in ber Ineitauö größten 3q^' ^^'^ SrbebungSgcmcinben bie Ib^Madje ergeben

i)at, ha\i bie 5preifc ber i'icgenjdjaften bi? 3ur l)ittte bcr ficbjigcr ^a1:)xi fid) auf

einer abnormen .^ö^e befanben, unb ba^ feitbem ein ief)r etbcbtid)er 9^üdgang
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betreiben eingetreten ift, f)at ficf) in Söürtteinberg in ben Sinei 6tt)ebunga=

gemeinbcn aOöiQlbnd) unb ^ngcttingen , in tüe(d)en übcr{)aupt ein ftätferer

©ütcruiniag [tattfinbet, ein etf^eblidiey ©c!)toanfen bet 5)}reiie bemetfbat gemacht,

toelcftel' icbod) jo unregelmäßig unb im einjetnen galle \o jet)r burc^ äußere

Umftänbe unb ^ufiißisfci^cn beeinflußt ift, baß baefclbc „o^ne ben ^»^atjlen

3tt)ang anjuttjun, ineber in ein ©i)ftem gebracht nod) in jeincn Urfadjcn be=

grüiibet »erben fonn".

2^er ©runb biefe« ftärferen Umfa^eS in ben genannten jlnei ©emeinben
unb namentlid) in J;Vngertingen ift l)Quptfä(^lic^ im fpefulotiuen ©ütertjanbet ju

fuc^en. ^n ber Ic^tereu Ö5emeinbe, luo einige ©ütert)änbler jeit 1880 brei

größere ^Bauerngüter gcfauft Ijaben, aber lüegen" nid^t ettfjeilter l'el)Lirblic^er (S-x=^

laubniß ^ftici berfelben mit einem gtädjengetjalt bon jufammen 32 ^eftaren

niri)t ttiebcr s^rftüdetn tonnten, finb bie ©ütcrpreije infolge beS ftorfcn 5tn=

gebotl jiemlid) gebrüdt. Ser @r{)ebung5berid)t bcmcrft, baß ein berechtigtet

iBebürfniß für biefen ftarfen Umfa^ bon ©runbftüdcn nid)t borliege, ein etftiaiger

Süunidj nad) ^Jlrronbtrung tonnte auf biet billigerem 5ffiege burd) 3n^'"'i'i"T^n=

legung ber Ucber.^ot)! bon tleinen ''^^ar3eEe^ in Serbinbung mit ber Slnlage bon
gelbroegen befriebigt tuerbcn, n30',u frembe ®üterl)änbler überflüffig tüären. iüud)

mad)t ber ^erid)t nod) auf bie eigentt)ümli(^en .ftaufbebingungen aufmertjam,

Jüeldje fid) in allen iJaufoerträgen biejer ®üterl)änbler befänben: bie ©ruubftücfe

»erben baar berfauft, bod) fönne berjcnige, lüeldjer nic^t baar bejatjlen tootle, ein

©runbftürf and) auf 5—6iät)rige S^^^^^ erlnerben, l)abe aber in biefcm i^aiie

5 *Projent 3inieu unb 4 '4>ro3cnt Umfatifoften ju beial)Ien, toeldje festeren auf

SSunfd) ju ber j^auffumme g,ejd)lagen
° »erben. „S^aß biefe ^is'^f^wirtlji^aft

manche Üiißftänbc mit fic^ bringt, unb bie !)iid)tbesat)lung eines ^if^l^i^P^ften?

I)äufig ben crften Slngriffspunft jur Untergrabung einer ©xnftenj abgiebt, ift

eine aEgemeine bcfannte S^atfac^e." ^n beh übrigen (Semeinben finb ®üter:

fd)lä^tereien nid)t borgefommen. 33ei einem auö befonberen Umftänben ber:

anlaßten Sßertauf cine§ ®ute§ er»erben in ber 9tcgel bie 3(nlieger bie betreffen^

ben ©runbftüde, um fie mit it)rem S^efitt 3U bereinigen, fo ha^ bon 3"ftüdelung
nid)t gefprod)en »erben !ann.

^infid)tli(^ ber 5Pad)tbert)äIt nif f e ift an^ufütiren, baß bie bert)ältniß=

mäßig geringe ?lu§bet)nung ber 5pa(^tgüter für ben Üiat)rungöftanb ber bäuer^

lid)en Söebölterung nirgenb? bon SBebeutung ift; feboc^ erfdjemen jumal für bie

tleineren ^^arjetlen unb bie ©runbftüde fc^lec^terer Dualität bie greife jum
2t)eit uubert)ättnißmäf^ig f)od). ©0 betragen 3. 23. nad) bem (Srt)ebung2beric^t

für ^ngerfingcn, »0 eine genauere geflftettung ber ^jreife ftattgefunben |at, bie

jäf)rlicf)en 5J3ad)tpreiie pro ipeftar für

Slcrfer
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Sagegen f)at ber bteijäf)i-igc 2iird))cf)nitt^ctttag einci .£icftorli bei brci

©ütern, beten Sientobilität bcted)uet inurbe, bei bem grofjcn Bauerngut 1,12
^Ptojent, beim initKeren ein S^cfijit, beim fteinen 3,5"^4.ko,5ent ergeben." (So

batf i)iebei fteitid) nid)t üetgeffen werben, bof} bie lueiter nnteii ^n beipreri)enbca

aJentabilitätöbcredjnungcn in ber ^oauptfadje auf Sd)ä^ung bernljen. 2:er förunb
für bie .^Dt)e ber t^ad)tpreije fleinerer ^^iarjeücn liegt tjauptfad)lid) in ber ftarfen

^Jiad)frQge nad) tleiiieren 5Pad)tgrunbftüden üon Seiten ber Heineren iBoucrn,
Slagtö^ner unb liinblidjen ^anbmerfer, lüeldje auf bicfe Sßeife ibren gutterbau
t)ermef)ten unb ben 33iebftanb crbiit)«-'"/ be^W. fid) nod) einen gefidjerten ^JJeben^

üerbienft Ueridjaffcn njollcu; bie perfönlid)e 'ilrbeitötciftung wirb babci gen)iil)ulid)

nid)t in 'Jlnj^tag gebrad)t, Jonbern uion getjt üon ber l'lnfidjt au§, baf^ ber 3"=
toadj^ ja mit ben »orbanbencn ©efpanu; unb "ilrbeit^fräften beluältigt toetbe.

Uebrigenö finb auf ben 5pad)tprei§ oft ,'^ufätligfeitcn tion (*influ^. — Sie U.'ac^t=

.^eit t)at bei ber ^jerpac^tung größerer ftomplerc an einen ^4^üd)ter in ber :Keget

eine 2)aucr *Jon 9 — 18 ^Q^i^''", n)äl)reub bei fteiueren ©runbftücfcn fid) feine

übereinftimmenbe Hebung finbct. 2!ie ©tcuern n^erben ti)ei(o Dom 93erpäd)ter,

tbeits (nac^ au§briirf(id)er Slngabe be^j (5rbebungÄberirt)t^ für 3n9fi^fi"9P") ^ont
5päd)ter getragen; in ein3clnen gälten finb y^adjläffe am ^^^adjtgetb nad) ein--

getretenen Scbäbeu infolge t)on Jpaget, Ueberfd)memmung u. j. iu. birett aui-

gcidiloffen, jcbod) lüurbe in einem j^aUe ein fDid}er trotjbem freiwillig gewiibrt;

im übrigen feblcn Seftimmungeu l)ierüber, toie auc^ über eine ettuaige 33er:

pfli(^tnng 3ur ^ageltierfidierung, tDeld)e nur in einem i^alit bem iiädjter Der=

trag'jmäfeig auferlegt ift. (Sbenfo fehlen in ber Ütegel üertragamäBigc ^eftimmungen
über ouösufüljrenbe ilteliorotionen; e^j wirb hierauf auc^ bie 2l)atfad)e ^urürf:

gefüt)rt, baii bei ^4-*fld}tgütern üJletiorationen äu§erft feiten oorfommen, beäln.

ba^ bie S'urdjfübrung tjon SRetiorationen in größerer 3lu§bel)nuug burd) ba-

^miidien liegenbe *4?acbtgütcr manchmal erfdjWert toirb. Ungünftige ober brücfenbe

^^ac^tbebingungen Werben ton feiner Seite erWül)nt.

S:a5 Ü3erfic^erungöWefen ift in ben ©emeinben feftr mangeU)aft ent:

toicfelt: 23erfid)ctung gegen ^ageljdjaben fommt in Dier GJemcinben gar nici)t, in

einer nur gan,5 bereinjelt cor; nur in 6t)rifta3l)ofen, wo bie 33erliner -^agel;

affefuranägefellfdjaft tjon 1^32 eine 3lgentur crridjtet bat, Wirb jum St)fit Qcgen

§agel Derfic^ert; bod) ift aud) t)ter infolge ber legten jelju bafle^i^eien 3a^re
ttoi; ber allmäljlicben Grmäßigung ber U]erfid)erung5prämie bie iöetbeiligung ton
53 2:t)eilnct}mern im ^aljxe 1874 auf je ^Wci in ben 3o^)i^'^" 1?<82— S4 l)erab=

gegangen. C^^benio ift bie 5öie{)t)erfid)crung eine fef)r ipärlid)e, nur in über:

to'UWangen beftel)t eine 2]ie^t)erfi(^crung§gefenid)aft unter ben (SinWcbnern, welcf)e

allgemein befriebigen foll. jTagegen fcbetut bie *JJiDbiliar=5euerDerfid)erung oer:

breiteter ju fein (bejüglid) ber ÖJebiiube beftet)t in äBürtteinberg ftaatlid)c ^Wange--

öerficberung). 2llö ©runb für bie fet)lenbe ober geringe ijagelberfidjerung Wirb

boö feltene ?luftretcn be? §ogeU in ben (Srljebungjgemeinbcn Wobrenb ber let3ten

;3at)te, ba4: mangehibe Vertrauen in bie beftebmbcn Sjerfidietungpgefellfdjaften

unb bie .^Df)e ber ^4^rämien b.'3eid)nct; bas, Ic^tere gilt aud) für bie anberen

Sßerfid)erung5anftallen; außcrbem ift ber ßanbwirtb bei ben jur 3cit ^ht^ <^'^'

al^ 3unet)menbcn ©innabmen nid)t geneigt, boaree ©elb für nid)t unabWeielic^

gebotene Singe aU'jpgeben. 5?ci ber 23ii'bv'Ptfid)eruug fommt nod) in 33etTai^t,

ba\>} bei ben l)auptfcid)lid) Oorfommenben 33erluften infolge t)on Seud)en au^
einer beftimmten Öanbe^taffe CSntfct)äbigung geWäbrt inirb.

Sin @elegcnt)eit ^u 9tebenOer bienft (burdj 2aglol)norbeiten, Slrbeiten

an Straßen, in Stcinbrüdjcn, 5lfforbarbeiten Wdl)renb btr (Sintc, l'of)nful)rcn

u. i. to.) fel)lt ei im allgemeinen nid)t, aud] wirb biefelbe eifrig benu^t; in Cber;

follWangen bietet namentlid) ber 22Balbbefit! ber ©emeinbe in ben 2Hinternionaten

fid)ere unb lobnenbe yiebenbeid)üftigung. Sogegen id)eint in anberen ©emeinbeu

im Sffiinter nid)t immer bie 9J}i)glid)teit eine« lobnenben ^lebenoerbienftcö im

erwünfd)ten Wa^t üort)anben ^u lein; namentlid) feblt eine entfprcdjenbe l)aui:

gewerbliche S^ejdjäftigung faft gar,?, ffs wirb bie Slnfid)t au-:gefprod)eu , bof;,

wenn e§ gelänge, irgenb eine geeignete ^au-Mubuftrie einjufübten, mondic müßige

Stunbc nu^bringenb aulgefüüt linb eine ytebeneinnabme befdjafft Werben fönnte,

bereu mand)e notl)lt)enbig beburfen.

3n ber ^o^l ber Sie nft boten fdjeint eine Söerringcrung gegen früljet
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nid^t eingetreten ju fein; nur bet Gr^ebungSberid^t für DberfoIImangen fü^rt

an, i>ai infolge ber Grjparnng incnfd)(ic^er 3lrbeit§fräfte burc^ ^iufftellung

bon gutterjc^netb: unb S;refd)niaji^inen manci)nial 2)icnftboten abgefc^afft unb
über bie (Srntejcit Iaglü£)ncr cingefleUt inorben feien, iöcjügliti^ be» fitttid)en

a}cr()ältniffe» jluifdjcn ipcrric()aft "unb 2:ienftboten ift eine 'iUenberung im afl:

gemeinen nid^t feftgefteftt ftorben, tucnn Qud) einjelne ^(njeidöcn einer tfocterung

bcsjelben p bcmerten finb: bie ^'ienftboten ftiedifeln häufiger ben Sienft, (ang=

jal)rige S^ienftboten tnerben immer feltcner, an Stelle be» ^al)re5lD^)ne5 tritt,

njenigftcn^i einem (S'rt)cbung-;'beri(^t äufolge, öfter 2Boc^enIol)n unb bie frühere

tt)eiln}cife ^Joturanö'^nung ber ^lenftboten, befteljenb in ®djut)en, l'eine:

Inanb, illeibungäftüden u. f. tu., tierfri)n3inbet allmät)tid) immer me^r unb
lüirb burd) reinen 6)elblot)n erfe^t; in einem (5r{)ebung§berid)tc ift aud^ gejagt,

ha]] über bie Sienftboten unb ^)lrbeitcrDett)ältniffe in ber ©cmeinbe bie überall

gel)5rten iKogen öerlauten: geringere Sieiftung, größere 2lnfprüd}e, mangetnbe

2reue unb 3i'berläffigfcit, lDa§ aßei bcju gefütjrt f}abe , .§errfd)aft unb S^ienft^

boten fic^ gegcnfeitig ,^u entfremben. ^eboci^ {)at fid) anbererfeits feine»lt)egl

ergeben, ha^ bie ^^'"(^ügigfeit unb bie SJeftimmungen über ben Unterftugunge:

lDC)t)nfi^, luegen tDctd)er, luie bet)auptet tüirb, einem jEienftboten infolge ber lliu:

toirfung ber {i)emeinbebet)örben bor ?lbtauf ber jtoeijä^^rigen GrJoerbsfrift bei

Unterftu^ungSiüoljnfitjeö l)änftg gcfünbigt lüerben foll, l)ierauf bon (Einfluß finb.

Sind) bei ben läge-- unb 2Bod)cnl5{)ncrn finbct fid) nod) ein me^r ober tneniger

familiäre^ ä3ert)ciltnife jur ijerrfdjoft, tüeld^e^ in ber Jöebauung ber gelber be6

2:agelDt)nerö burd^ ba^ ©efpann be§ Slrbeitgeber», in ber Slbgabe öon Saatgut, in

Grntefut)ren u. j. tu. jum ^lusbrud fommt. — 33emerfenaiDert{) ift, bajj bei ben

länbtidjen 3lrbeitern eine ert)eblid)e So'^nfteigerung in ben leisten i^alj^en ftatt:

gcfunbcn tjat, unb jtoar ift biefelbe bei ben S)ienftboten größer ol§ bei ben 2agc=

unb äßoc^enlö'^nern, tt)a§ fid) pm J'^cil barau^ erflärt, ba^ ba§ ungebunbenc

33ert)ältnifj bes 2:agelot)ne§ bem be§ ^au^bicnftcS borgejogcn roirb unb bie ^Radj-

frage nad) guten S)ienftboten eine ftärtere geUiorben ift. Sil» ^auptfädjlid^e

©rünbe ber eingetretenen öoI)netl)bf)ung finb, abgefel)en bon ben allgemeinen

llrfac^en ber in ben testen V> ^ai)xen eingetretenen 5prei§ftcigcrung, in ben (Sx-

l)ebungibcrid)ten t)auptfdd)lid) bie 2lu§tt)anberung unb ber 3iibrang jur gabrif^

arbeit, bie meniger anftrengeub ift unb ein ungebunbeneä üeben geftattet, an=

geführt; feboc^ loirb über einen ÜJtangel an Slrbeitsfräften nirgenb» getlagt, tvai

feinen ferunb jum 2t)eit in ber ?lu§bel)nung bca arbcitfparcnben 2)iafd)inen--

betriebei, jum 1i)n\ in ber größeren 33ctl)eiiigung iunger Seute au§ f^amilien,

treidle frül)er il)re SDl)nc unb Jodjter in ber eigenen 2Birtt)fd)aft p befd)äftigen

^jflegten, enblid) in bem U)al)rid)einlid)en Siüdlpufe bon ber gabrifbefd)äftigung

3ur länblidjen Slrbeit l)aben mag.
S)aS ßrebitbebürfni^ ber länblidjen Sebölferung loirb l)auptfäd^(id)

burd) ^Pribate, bie meift in bcrfelben (Semeinbe tt)ot)neu, befriebigt; jeboc^ l)aben

cigentlid)e gctnerb^mäfeige ®elbberleit)er I)icran nur einen fel)r geringen ?lntf)eil

unb in einer 6rt)ebung2gemeinbc ftienigftenö t)at fid) bie erfreulid)c l:^atfoc^e

ergeben, ha^ burc^ bie ©rünbung einei 2;arle()n»faffenberein'j biefelben jaft

gänjlid) jurüdgebrängt hjorben finb. ?(u§erbem Serben l)auptfäc^lid^ ©parfaffen,

bie (®d)ul5c:1^e(i|ifd)'id)en) G3elüerbc= unb yaublDirtt)fc^aft?banfen, bie ©par= unb
SBorfc^ußbanfen, bie |3taiffeifenfc^en) örtlid)en £artet)n'5faffenbereine , nicld^e in

jroei (Semeinben beftef)en, am feltenften bie größeren ©runbtrebitinftitute in 2ln:

fpruc^ genommen, ^n jtoei ©cmcinben ift e-3 auc^ bie (Semeinbe fetbft ober bie

Stiftung, n)eld)e ben frebitbebürftigen 8anbn3irtl)en „in ber liberalften äßeife,

toenn irgenb möglid^" mit it)rem i?apitalbefi^ an bie .^anb gel)t. ^taä) bem
n)iCl*bQd)er S8ertd)t treffen bon bem 'tH)pott)efarifd) fid)ergcfteEten ^mmobiliar=
frebit «0 ^4>t05ent ^ricate, 10 ^45i:o3ent bie ©emeinbe, Stiftungen unb ausmärtige
©elbinftitute, fi ^ßrojent ben bortigen 2:arle^n§faffenberein unb 4 ^4^rDjent

jübifd^e ®efd)äft5leute: ein 23erl)ältni§, Irclt^e? aud) in ben übrigen ©emeinbcn
3U3Utreffen fd)eint. S^ie ^eitbauer be§ getDäl)rten .Krebit? ift bei 5Pribaten meift

eine unbcftimmte mit bierteljä^rlid)em ifünbi_gung§red^t, bei ben {)auptjäd)lidi

bem_ laufenben Ärebit bienenben S)artef)n5faffenöereineu unb ftrebitgenoffen:

fd)oftcn eine begrenzte (3—6—12 2)tonatel unb nur bei ben größeren ^l)pott)efar=

Irebitinftitutcn eine längere (je nad^ Uebereinfunft 30— 50 3fa|re). Ser
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3tn§fufe ift immer nod^ ein t)ert)äItniBmäfeig t)ol)n: er beträgt bei ^riüat=
gläubigem 3V2—5 ^^rojent, bei Sporfaffen 41- iprojent, bei ®orlct)n§faffen
unb (Setoerbebanfen 4V2—5';2 ^^rojent; bie geluerbsmä^igen ©elbberleiljer ber:
langen bei ^onbfdiriftbarle'^en, aud) toenn fie burd; iöürgfd;aft fic^ergefteUt

finb , etner Stngabe nad) häufig neben 5 ^Prüjent 3in§ nod^ 1 ^ro^cnt ^ro=
bifion; „am billigten ift ber Ärebit bei ben großen ^ijpotbefcninftituten, an
toeld^e mit ber 2;itgung§rate faum I)öl)ere jä'^rlid)e 3at)tungen ju madjen finb,

üU bei ben anberen ©laubigem of)ne ratcnJneije Tilgung".
^n 2BiE§bad) beträgt ber 3in§ bei ben ^^pot]^etarjd)ulben:

4 ^4}ro3ent hti 2 ^rojcnt fämmtltd)cr ^l)pDtf)efen

_ W W *
ff II II

5 ,1 ,1 85
SCBuc^ertfc^e ©elbgefd^äfte joaen banl bem Söndjergefe^ unb ben örtlid^en

2)orle'^n§faffent)ereinen nur fe^r feiten unb bann faum nadjmeiäbar , am ef)eften

nod) beim ®üter= unb 93tel)l)anbcl borfommcn. 3m allgemeinen genügen nad)
fämmtlid^en @rl)ebunggberi(t)ten bie borl)anbenen Ärebitquetten bem Jöebürfniß
bei ßanbtDirtt)§, namentlid) forgen bie örtlid)en 3)arlel)n§fafjenöereine, beren
toeitcre 5lUöbeI)nung baber al§ in l)of)em ©rabe h3ünfd)en§mert^ bejeic^net toirb,

für ben 5ßerfonal= unb IRobiliarfrebtt in genügenbem ÜJJafee; bejüglid) bes 3m=
mobiliarfrebitS I)aben jebod) nur bie großen "©runbfrebitinftitute, bei tocld^en

eine auf eine 9icit)e öon 3al)ren liertt)eilte rotenmeife 2lbbeäat)tung neben Un=
fünbbarfeit ber gorberung möglich ift, foldje Jöeftimmungen , meldje fid) bei ber

geringen Dientabilität unb bem langfamen (Srfa^ bei auf ©mnb unb 33oben
bertoenbeten J?apitol8 für ben Sanb'lüirtl) eignen. 31U ©runb ber geringen
3nanjprud)nal)me biefer ßrebitinflitute toirb in bem toiüöbadjer syerid)t ber

Umftanb angefütjrt, bafe bei jenen ©elbinftituten eine pünftlic^e (Sinl)altung ber

^a^lunggfriften öerlaugt merben mu§ unb bie ßrlangung bon i?apitalicu, mie
mel)rfac^ geflagt toerbe, mit grofjen unb luftigen Umftänblid)feiten berfnüpft ift.

3ut näljeren S3eleud)tung ber Sage be§ bäuerlid)en ©runbbefi^eö finb in jeber

©emeinbe je für ein größere», ein mittlere? unb ein flcineg Bauerngut, alfo für
18 33etriebe .g)a u§l)altung§= unb 9{entabilttä t§bered)nung'en angefteEt

ttorben, inbem bei ben erfteren ber ä^etrag ber baaren öinnabmen unb 2lu»gaben,
bei ben legieren ber Serfaufimertl) fämmtlid)er in ber 2öirtl)fd)aft erzeugten (alfo

aud^ ber in ber .g)au§l)altung berbrauc^ten) 5Probuftc, fotoie ber etloaige 9tebenbcr:

bienft unb bie gefammten ' 2öirtt)fd)aft§foften (alfo auc^ biejenigcn für einen

ethjaigen 2lrbeit§to^n ber ^amilienmitglieber) bered)net tnurben. (f§ ift l)iebet

fofort 3U bemerfen, ha^ bei fämmtlicben unterfud^ten 2üirtl)fd)aften mit einer

eiuäigen rü^mlic^en 2lu§nal)me eine genauere JRei^nungafübrung nid)t bortjanben

Inar unb bie angefüt)rten Sfl'^ien be§l)alb met)r ober lüeniger auf (5d)ä^ung be=

rut)en, beren Dtid^tigfeit bal)in gefteßt bleiben mufi; e§ ift bie§ biejelbe 6r=

fd)einung, bie unö anc^ in ber babifd)cn Snquete begegnet; bie ©rgebniffe biefer

ilnterfud^ungen finb jebenfaEö nur mit äufeerfter Sorfic^t ju bermertl)en. Sie |)auö=

l^altöbered^nungen l)aben hd fünf 3Sitt^f^aften (jföei größeren, einer mittleren unb
ämei fleinenj ein S)efi3it ergeben, meld}e§ bei smeien berjelben fid) aEerbing? nur
al§ ein fe^r geringe? barfteüt, fo ba^ im allgemeinen ein 2tu?gleic^ ber ©ins

nat)men unb 'sH.uigabcn angenommen merben fann: in allen anberen .^au»:

!^altungen überfteigen bie ©inna'^men bie t^atfädjlic^en 3lu§gaben. Ungünftig
[teilen fid) bie aicntabilitätiber^ältniffe bar, inbem fid^ in elf 2Birtt)fd)aften

(btei größeren, fünf mittleren, brei Heineren) eine Sßerjinfung be§ gefammten
Hapitala über^oupt nic^t , in ben anberen mit einer einjtgen 2lu§uat)me

(5,89 SProjent bei einem fleinen ©ute) nur in fel)r bcfd)eibcnem IRafee (1,12—2,2;
in einem goUe 3,01 ^J^rojentj ergiebt; befonber? ift bie JÜersinfung be» @runb=
fapitaB (©runbftürfe unb ©ebäube umfaffenb) eine niebrige, n)ät)renb fid) für

ba§ lebenbe unb tobte ^nbentar unb ba>3 umlaufenbe a3etriebsfapital immerl)in

noc^ eine Scrsinfung bon 5 55rojent, in einem %aü.t für 'ba'^ legiere fogar bon
10 ^^^ro^ent l)erau§ftellt. Sßefentlid) beffer merben jebod) biefe 5ßert)ältniffe , fo=

halb man ni(^t ba» au§ ber ©mnbfteuereinfc^ä^ung burd) äierbielfältigung be§

©teueranfd)lag§ mit 33^3 bered)nete i?apital
,

Jonbern biejenige Summe einfe^t,

ju hjelc^er bie betreffenben Bauerngüter, namentlid) bei ber üblid)en iBererbung
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auf einen Gvben, ttjatjäditid) öom 33eft^er übernommen lüorben finb; btefcr

iogcnannte i^inb^faitf beträgt in üier ©emeinben bei ben Uebernatjmen au§
neuerer 3"^ f'*'* ^^^ ^i^iUi, bei benen au§ bcn fünfjiger unb jecbjiger S^'^i^cn

tt)eiltiieiic iogar nur ein iBiertel bcä bei ber (S'nquctc beredjneten (SrunbfQpitol-j;

unter bicjeni Ü5e)id)t5puntt ergiebt fid) in mcljreren ©emeinben eine Üfente bei

©runbfapitol^ Hon 2,4—6 '4-^ro3ent. (Irl)eblid) günftiger geftalten fid) ferner bie

Lfrtrag§oerl)ältniffe, fobnib ber 3lrbeit§t)erbienft ber ^amilienmitglieber nid)t in

•Jlnredjnung gcbrQd)t toirb; e§ ergiebt fid^ otSbann für jcljn bäucrUdjc 2üirtf)=

jd)Qftcn eine äJerjinfung be§ ®runbfapitol§ öon 1,4—12 5^ro3ent, tt)ät)renb bei

ad)t i^etticbcn oudj bann eine foldje nidjt erjiclt mirb. — SLiefeg im ganjen

roenig befriebigenbe Oiefultot loirb einerfeit§ auf befonbcre Söer'^ältniffe ber ein=

jclnen aBirtt)fdiaft (Sdjonung bea 2Üalbc§ hjegen früt)erer ju [tarier S^enu^ung,

untt)irttifd)aftlid)e A^altung eine§ *4*f"beg, ungenügenbe ^ugnü^ung ber t)or=

t)onbenen ^Urbeitefrafte bei 3al)lrei^cr gamilie, jicmlid} i)o\)c 2lu»Iagen für @t-
jd)cnfc bei gcfilid)feiten unb ät)nlid)eS) jurürfgefütjrt, anbererfeitS toerben t)iefür

allgemeine ©rünbe gcUenb gemad^t: ati folc^c Serben bie natürlidje 33efd^affen=

lieit ber -ÜJarfungeDcrljältniffc, bie t)ol)en (Süterpreife, ba^ 9JHBöert)äItnife 3tt)i=

fd)en bem ©runb^ be3rt). Stoben: unb bem ©ebäubefapital, foloii. ein 3U geringe^

söctriebötapital, bie ftarfe ©üteräerfplitterung unb ber 2)ianget an ftänbigen gelb;

wegen, bie niebercn ^preife bc§ ©etreibe§, be§ 9iapfc§, ber äöoHe unb bk in

neuerer S<^\t ebenfalls gebrüdteu 5]prcife ber 9Jltld) unb iöutter, fomie be§ ßäfe§,
geringe (Srntcn ber legten 3ta^iff» in einem 33crid)te andi ungünftige ßrebttöer:

l)oltniffe, unb enblid) ju t)ot)e ©teuerlaften angefüt)rt. S)agegen lüirb, tnie fdjon

oben bemertt, über mangelnben Slbfatj ber 5J.*rübufte Weniger geftagt; aud) brüdt
bie 33elaftung ber ©ütcr mit Slltentljeilen unb fceibgebingen nic^t auf bie ©utS;
rente, bo btcfe i!aften nit^t ert)eblid) finb unb ba^ ©ut beim „.ffinb^fauf" me!^t

al§ entfpred)enb billig übernommen Wirb. S)e§ Wetteren t)abcn biefe Unter=

fuc^ungen, nad) Weld^en ber J?ofttag bei ben grijfeeren 2üirtl)fd)aften auf 61 bi^

88 ^4-'fennige, bei ben mittleren auf 41 — 70,0 ^Pfennige, bei ben flcinen auf
29—56 ^Pfennige pro ^opf fid) belauft, geseigt, ba\] bie länblic^e 23eöölferuug

im allgemeinen fparfam lebt unb bafe namentlid) bte fleinen dauern nur l)ie=

burc^ unb burd) etwaigen 9febenPerbienft fid) 3u l)alten termijgen.

(Snblic^ würben in allen fed^§ ©emeinben nod) mit befonberer ©orgfalt
6rt)ebungcn über bie UJer f d)U Ibu ng angefteHt unb bieielben fowot)l auf bie

^mmobiliart)crfd)ulbung, aU aud) auf bie oHerbingS t)äufig nur fd)ä^ungiWeife

feft3uftellenbe 5perfonalt)erfd)ulbung ol)ne l)l)potl)efarifc^e ©idjerung ausgebe'^nt.

ö^inc Ueberfic^t über bie ^mmobtlioröerfc^ulbung ift in nebenftet)enber Slabelle

gegeben

:

Tabelle fie'^e ©. 555.

^1§ Oiefnltat biefer Tabelle ergiebt fid), Wie aud) in ber babifd)en (Enquete,

baß bie 3Jerfd)ulbung ber rein lanbWirt^f(^aftlid)en iöePölterung eine Wefentlid^

geringere ift, aU biejenige ber lanbwirtl)fd)aftlic^en 33et)Dlferung mit geWerb:
lid)er 5}ebenbefd)äftigung, ba\^ bal)er ber ©runb ber Serfc^ulbung üielfad) t)oupt=

iäd)lid) in ber letzteren 3U \ud)en ift, unb bafj in ©emeinben mit ftarf par3eEirtem
2?efiti, Wie in SBiUe'bad) unb Dcfd)clbrDnn, bie ^crfc^ulbung fid) auf eine größere

3ln3at)t üon .!pau5l)altungen ncrtbcilt , Wä()renb fie in ©emeinben mit me{)r 3U:

famment)äiigenbcm , bäuerlid)cm 33efitj im einjelnen i^aile ftärter 3U fein fd)eint.

^tngertingen mit oorwiegenb groB= unb mittelbäuerlid)cm ©runbbefiii pafet mit
feinem ftarfen ipro3entfa^ oon ä)erfd)ulbeten nid)t in biefcn 9ial)men; bod) bürften
biefe 5]erf)ältniffe burd) ben in ber bctrcffenbcu ©emeinbe DDrl)anbenen @üter=
f(^ac^er i^re (*r!lärung finben; CbcrtollWangen unb älUefenbad) l)abcn an fi(^

eine geringe i^erfdjulbung auf3UWeifcn. S^ei Weiteren ergiebt fid) bie erfrcutid)e

Il)ütiad)e, ba% 34—72 ^^rosent ber lanbwirtl)fd)aftlid)en 53eöblferung übert)aupt

unb 39,7 -80 5pro3ent ber rein lanbwirtt)fd)aftlid)en ä^eoötferung l)l)pDtt)e{arifd)

unoerfd)ulbet finb, be^to. baf] im ungünftigften gallc bei ber lanbwirll)!d)aftlid)en

'öeüölferung übert)oupt nur 15,7 ^5ro3ent, bei ber rein lanbwirtl)fd)aftlid)cn 58e:

Dolferung nur 13,48 ^4''ro3ent beS ÄapitalWertt)e§ beö gefammten i^iegenfd)aft?:

befiliea, im günftigften ^Vlle nur 2 be3W. 1,2 ''4^rD3ent beefelben f)l)p"Dtl)cfarijc^

DoU belaftct finb. iüa^ bie ^iJcrt^eilung ber ^mmobitiarPeridjutbung auf bie Der:
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jd)tebenen 33cfi^gruppen anlangt, fo äufectt fid) ber jufammenfaifenbe 58ettii)t auf

fötunb bcr ongcfteütcn (*rt)ebungen t)terübct folgenbetmaf^cn: „3)ie 5öerfc^ulbung

bet lagUitjnergütet ift übernü eine bctrüdjtiidje; fte erjcf^eint aber ireniger bi--

bcnflid), »eil biejet 2t)eil bet länbtidjcn Jbeüolfetung mit feinem Unter][)alt nic^t

auf bcn (Ertrag be§ 23cfif3tt)umä allein angetotefen, t)ie(met)t bei einigermaßen

regetniäfeig flicfjenbcm ''Jlcbenberbienft nod} in ber ÜaQi ift, feinen 3öt)lung§=

nerbinblidifeiten nad)3nfommen. (5^ jeigt fid) bieg aud^ barin, ba^, tnie ciu§

bcm betreffcnben 3lbfd)nitt ber (*rf)ebun9§berici^te l^etbotge'^t, BloangäOollftrerfungen

feiten üüvfommen."
„?lud) bic 3'm"iDl^'t'fl^betjd)ulbung ber fleinen bäuerlid)eu 8anbtt)irtl)e ift

eine crt)eblid)e, jum %hnl (SSJillgbad)) nid^t unbebenflic^e, unb ba biefelbe bielfad^

auf äußere Süett)ältniffe (übermäßige ^i^arjcüitung , ungünftige @rttag§berl)ält=

niffc u. j. re.) 3urüdiufül)ren ift, muß angenommen toerben, ba^ auc^ in manchen
anberen, namentlich ftciubautreibenbeu feemeinben be« i.'anbe§ bie Söetfdjulbung

bcr fleinbäuerlichen 33eü5tferung eine t)er{)ältnif;mäßig ftar!e ift. ^n ber §aupt:
fac^e rül)rt fie aüerbing? aud^ tjier bon 8iegenjd)aft^täufen l)er, tuobei bie regel=

mäßige ®d)ulbentilgung im letzten ^atjr^eijnt infolge ber burd) bie Ungunft
ber 5iatur unb ber ft)irtt)fd)aftlid)en SBerl)ältniffe l)crbeigefüt)rten fc^lec^ten Qx-

ttägniffe in ber yanbloirtljfc^aft bielfod) gel^emmt Ujorbcn ift. S3ei bem fd^on

mel)rmal5 ern)ä^nteu, burd) bie Umftänbe ieid)t erflärlid)en ©ränge bicfe-3 J^eilS

unferer länblid^en 23ebölferung nad) SSergtößerung it)re§ ®runbbefi|!e§ ift bie @r:

ma!)nung ju größerer toirtt)fd)aftli(^er äJorfid^t bei l'tcgenjd)aft§ertDerbungen bon
geringem (Irfolge, »ogcgen eö für benfelben bon größter S^ebeutung toäre, einen

möglic^ft billigen ^mmobiliarfrebit mit annuitäteumeifer 9lürf3at)tung ju erl)alten;

bcnn l)o^e 3'nffn u"^ »5n§ ä^erlaugen unbermutljeter unb raj^er ii!apital=

abtragung finb l)ier um fo bebi'nHid)er, je geringer bie 2öirt^fd)aft§überfdt)üffe

finb. 3n biefen Meinh)irtt)fd)aften, in lDeld)en e§ Dl)nebie§ bielfai^ an Sietrieb^:

fapital mangelt, finb 3ietrieb§ftörungen lüie S3iel)feudt)en, .^agelfd)lag u. f. tu.

boppelt empfinblid^ unb geben leid)t ijjeranlaffung , um fid) bie nijtl)tgen ®elb:

mittel für laufenbe Stu^gobeu ju Derfdt)affcn, mit gclrerbSmäßigen (Selbüerleil)ern

in eine ©efd^äft^berbinbüng ju treten, bereu g^olgen oft traurige finb. Dertlidl)e

Tartel)n§faffenbereine unb •Drt?:23ie{)tierfidl)erungs't)creine finb beS'^alb jum ©d^u|e
ber fleinbäuerlid)en 33ebDlferung üon ber allergrößten iöebeutung."

„2in ber mittelbäuerlid)en unb großbäuerlid^en Scbölferung ift bie Söet;

fd)ulbung eine mäßige, in ben meiften ber @rt)ebungSgemeinben eigentlidl) un:

bebeutenbe. 2ropem ttiäre e§ im ^utereffe ber georbneten ©d)ulbentilgung auc^

für biefe J?ategorie Don i*aublrirtt)en tüünfd^enimcrtl) , baß fie im SJebarfgfaÖ

me^r bie ^ilfe fold^er ßrebitinftitute in 'Slnfprud^ nä'^men, ineld^e hei nieberem

3tn8fuß eine annuitätenttjcife Äopitalabtragung geflatten."

2Ba§ bie Urfad)en ber 33erfd)ulbuug anlangt, fo finb e» bei ber lanbtDirf^:

fd)aftlid)en söeDölferung in 54 5)3ro3ent, bei berjenigen mit getüctblid^er 9Jeben=

bef(^äftigung in 59 ^43ro3ent, bei ber gefammten lanbtDirlt)fd)aftlidl)en SöeDölferung

in 56 i'rojent ber g^älle ^iegenfd^aftefäufe, tüetd^e biefelbe beranlaßt ^aben;
namentlich ift bie§ in bcn ©emeinben mit ftar! par^etlirtem ©runbbefi^ ber

galt; (Srbtl)eilungen unb ®utsübernal)men ^aben in 23, 11 be^W. 19 ^Projent

bcr f^ätlc ben ©runb 3ur 5Berfd^ulbung abgegeben unb treten mit einer einjigen

2lUönof)me ^auptfäd^lid) in ben ©emeinben mit ber üblid^en Screrbung auf
einen @rben l)eröor; fonftige llrfacf)cn, tote ungenugcnbeä Setrieb^fapital , Un=
orbnung in ber 2ßirtt)fct)aft, berfc^toenberifd^er 8eben§toanbel, fd^led^te ßrnten,
tßiet)jeuc^en, ^agelfd)lägc finb in 23,3 bc3to. 25 5l>ro3ent ber ^Jäüe feftgefteHt

toorben. — 2ll§ ein berul)igenbe§ 9JJoment barf e§ immert)in betrad^)tct toerben,

ba^ l'iegenfd^aftöfäufe bie ^aupturfad^e bcr ^Qpotl)efart)erfci)ulbung finb.

9lli I)auptfä^lid)e @ntftei)ung§3eit ber .§t)pot^cfen toerben in'öier Söetid^ten

bie legten 10 ^a1)Xi angegeben; jebod) ift babei 3U bemerfeu, ba^ manche ber;

fclbcn nur 3ur 2}cdung ober ©id)crftcllung einer alten 93erbtnblid^fcit aufgc;

nommen tourben; ein 5öerid)t glaubt, baß bie Serfd^ulbung toäl)renb beg gc:

nannten ^fit"^""'"^ etivaS 3ugenommen t)abe, ein anberer, baß biefe 3unfl^i"£

jebenfaHö nid^t bebeutenb fein "bürfte.

Snblid^ toutbe, toie fd^on ertoäl)nt, aud^ ^^^ ^^-^erfonalüetfdliulbung ot)ne

J)^pott)efarifd^ gefidt)erte Sccfung, aEerbinge meift fd)ä^ung2tocife, ert)oben. 2lm
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cinge^enbften lourbe bieje ^tufgabc in Sötcfenbod) ge(öft; e^ lüirb in bein (Jt=

f)ebungiberic^t bcmetft, bofe bic 2JJübiliatfcf)ulben burci) geineinbeTättjUdje ©rijätjung

unb nac^f)erige 33exnel)mung ber ©djulbner feftgefteüt iDorbcn ieien, luobci letztere

mit bem S^id bet dnquete unter bem ^ilnfügen befannt gemadjt luorbcn feien,

baß bejügtid) i^rer eingaben bet C*rl)ebnng'^fommifjar boä "größte ®tillfd)lüeigen

beDbad)ten muffe unb aud) in bem Stl)ebung§berid)t feine Atomen nennen bütfe;

ein (SJrunb, bie 3{id)tig!eit ber Don ben Sdjntbnern gemaci^ten eingaben ju be:

aroeifetn, liege nid^t tor. (^5 l}at fid) nun l)icrbci bie bcmerten§n)ertt)e Sbatfoc^e
ergeben, baß bie 5|]crfonaloerfc^ulbung in Sßiefenbad) bebeutenb ^ö^er ift , qU
bie ^mmobitiatüerfdintbung, inie folgenbc Jabetlc seigt:



t-KQ kleinere DJlittl^filungen. -
[1322

ÄtQitf()eit, ?c()leci)tet ©ejd^äftSgang in 3, ©üterbcrfauf , ißautm in 2 fällen,

Jffiud;er iinb ungcnügenbe^ Jöetriebsfnpital in je 1 gall.

Sc^ließlid/ tüurbe jut 23euttl)cilung bcr lDixtl)i(^Qftlic^en XJage ber bauet:

liefen iöeüölferung auf GJrunb ber (Srgebniffe eine itommi^iion, befle'^cnb qu-5

einem S:clc9irtcn ber 3''"t'^'ilf*''üe für bie 8Qnbtoirtf)jd)Qft aU Sorfi^enbcm, au?
bem (frt)ebungefommillQr , bem Drt?nDrfiet)er , einem ttom ©emcinberatt) ber be:

treffenben ©emcinbe unb einem Dom ^2lu5fd)U§ be§ bctreffenbcn lanbtt3irt^fd)aft=

licl)en ä<e,5irfÄt)erein§ aufiuftellenben 'JJJanne, cingefcl^t. 3tad) ben einzelnen @ut:
achten biejer .ftoinmijfion ift bie luirtl)fc^aftlicf)e iiage ber bäuerlidjen ^etiölferung

im allgemeinen ali eine nid)t unbefriebigenbe anjujet)en; namentlid) niirb

ba§ äJor^onbenfein eine§ 'Jf ot t)ftanbei met)rfad) ausbrüdlid) in 3lbrebe ge:
ftellt. ^m bejonberen ttiirb bie tt)irtt)iri)aftlid)e i'age in SBiefcnbad) al§ günftig,

in Dcfdjelbronn , Cbertoütoangen unb 6[)tifta3l)ofen aU befriebigenb bejeidjnet

unb für bie beiben etfleren ©emeinben im allgemeinen eine iöefferung ber "^öet:

fjältniffe gegen früt)er bet)auptet; in ^ngerfingen luitb bie l'age ats eine mittel:

gute, m SBißsbad) al§ tocber befonber? günftig, nod) aiid) befonber§ ungünftig
angegeben.

2;ieielbe Äommijiion t)atte auc^ SJorfd)täge jur SBejeitigung ber bei ben
©r^ebungeu "^crtorgetretenen 5JJi§ftänbe, foföie jur ^ebung ber ft)trt{)fc^afllic^en

i?age übert)aupt 31t machen. 3n bicfer 33e3ie{)ung tourben ßunäd^ft eine 3ln]af)l

toe'fentlid) betrieb5ted)nt|d^er unb jum 2:t)eit fd)on an ben betreffenben ©teilen
erh)äl)nter ^üorfdjläge gemad)t, bereu Surdifütjrung in erfter ßinie öon bem
SBillen unb ber 2:i)atfraft be§ ciujelnen iianbhiirt^^ abl)ängt; bann ober lour:

ben nod) ^Jiafjregelu allgemeiner 9iatut cmpfot)Ien, n)eld)e nac§ bem äujammen:
faffenben ä^eridjte fid) ctntf)eilcn in:

1) foId)e, metc^ic im äBege ber (5elbftt}ilf e, iebod) mit ftaatlid^et fjots

betung unb Unterftü^ung aue^ufu^^ren finb:

3luäbilbung be? länbliä)en ©enoffenfi^aftönjefen» burd) ©rünbung fiejlt). hjeitere

33erbreitung öon
aBeingärtnercigenoffenfd)aften,

Sammelmolfereien jur genoffenfc^aftlid^en ^DHld^berföcrf^ung,

ffoufumoereinen,

2:arlel)n5fafienüereinen,

33ief)Iei^taffen,

Ortöticrfic^erung§bereinen,

5öiet)jud)tbereinen;

2) fold^e, h)cld)e bie ®taatöl)ilfe erforbern:

(Jttaffung eine» gelbbereinigungÄgefe^e? (ift unteibeffen burc^ bai ©efe^ toom
30. :UJär3 1^86 gefd)et)en),

(Sr^ö^ung ber ^öüc auf lanbmirt^fdjaftlidje l^robufte,

tt)unlid)fte (*rlei^terung bet ©teuetlaft burd) ©tmäfeigung ber ©taat§fteuet
au§ ©runbeigent^um unb länblid)en ©ebäuben unb öntlaftung bet @e-
meinben,

Schaffung eine» ftaatlid) geleiteten i^rebitinftituteS für ben ^mmobiliarftebit
mit billigem 3i"^f"ß un^ ratenhjeifer ©d)utbentitgung,

fttenge Jpanbt)abung be§ ©efelje? bom 28. ^nni 18-53 betr. bie 5öefeitigung

bet bei yiegenfc^aft§t)eräuf5erungen unb inöbefonbere bei bet 3ci:ftüdelung
öon 53üuerngütern oorlommcnben aJJifebroud^e, beffcn toefentlidie 33e:

ftimmungen barin beftetje;: : bafe alle .Rauf: unb Sauji^üerttäge, toetc^e

©ebäube ober ©runbftücfe 3um ©cgenftanbe :^aben, fc^riftlid) abgefaßt
unb ton ben .ftontraI)enten untet3eic^net fein muffen; bafj für ben äußeren
®ang einer 3]erfteigerung ^eftimmungen getroffen finb, n)eld)e unbeted^:
tigte ßinflüffe ouöj^liefjcn foHen (^Ijetbot bet ^ufic^crung Don (Selb ober

©elbe^mertt) an biejenigen, h)eld)e fid) bei ber 9lufftreidiiDert)anblung bi--

tt)ei[igen, Serbot Der "ä5erabrcid)ung Don ©peifen unb ©etränfen in bem
Setfteigetungllotal unb in ben benad)batten ©elaffen unmittelbat Bot
ober n)iit)renb bet 3lufftteic^?Dett)anblung); ha^ 3"ficl)etungen übet einen

beftimmten (Stlös au^ bem 33etfauf?gegenftanb obet übet bie 3utüd'nal)me
eines obet me()tptet ©türte üon ben ^Öetfaufegegenftänben, n>enn fie nic^t

öerfauft tocrben fönnen, unftatt^ft unb unberbinblid) finb; bafe bie gefeti:
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Ii(^c %ann bet Dtcujett burc^ 9}er3ic^t nur bi§ auf 3 Jage bc?ci)ränft

werben fann; bafj aiifjet ben geje^lit^en Slbgaben iinb torifmäftic^en ®e«
bütiren ben anbeten Äonttat)enten {einerlei Vcebenfoflen, loie Irintc^clb,

©c^mu^gelb, ^4>rDöt!ion u. ). tv., aufgebrungen ttjetbcn bürfcn; enblid) anb
l)aul3tfä(I)lid) , ha% bcrjentge, ireldjet ein ober mebtere ©tunbftüde im
fjläd)engel)att öon luen'gftena 10 llJorgen (^3,15 .^cftare) ou^ einer
^anb burd) einen ^^auf=' ober Jaufdjüertrag ertoirbt, bitfe yiegenid)aft, etje

er biejelbe nidjt luenigften? brei ^ai)u in Ü3cfi^ gehabt bat, cntluebcr nur
im ganjen ober büd)ften§ jum liierten Iljeil Derfaufen borf ; (SrlaubniH

SU au^nabmölücifcr Sieräufeerung fann bic itreic^regietung crtbeiten, tuenn
ber ftüdweife SBieberöerfauf nad) ber ^erJDn(id)feit unb "ben Serbaitniiien
be§ @igentbümer§ nid^t aU eine ^panbclöfpcfulation fid^ barftellt ober toenn
er nad) ben befonberen 93erbättniffeu ber ÖJemeinbe a(§ öortl)ei[t)aft

erfc^eint.

@§ liegt in ber ^fJatur ber ©ad^e, bafe burd^ bie ftattge'^abten @rt)ebungen
bei ber bef(^tän!ten 3«^^ ber unterfud)ten ®emeinben im hjejentlidjen (Sinj^eb
bilber gegeben tourben , au» lt)eld)en nid^t immer auf bie ^age bet bäuerlid)en

yieeölferung in SlUitttembetg übettiaupt gefd)loffen loetben batf. 3lbet ttoljbem

toitb man tiet)aupten bütfen, i3a% bie mit gtofeet ©otgfatt burd)gefü{)rten Unter=

fuc^ungen einen id)ä^en§tt)ertben ^Beitrag ,^ur 5öeurtt)eilung ber "iDirtb|d)aft[idien

iJage be§ S3auernftanbe§ geliefert l)abcn, bet aud) barum befonbereS ^ntercffe

terbient, toetl im großen unb ganjen biefelben S3erf)ältniife tote im 9ia^batlanbe
93aben feftgefteüt Inorben finb.

^an wirb fid) auc^ unter Serüd)td)tigung ber Siefultate anbercr ©nqueten
im allgemeinen bem (Sutac^ten anfd)tieBen fonnen, baß ein eigentlicher Diotbftanb

in ber bäuerlichen 8anbtoirtl)fd)aft nic^t nad),5Utoeiien ift unb ba^ uuätüeifelbaft

burd^ eigene unb ftaatli^e ^oilfe üieleS gebefjert merben fann , aber man Inirb

fid^ auf ber anberen (Seite nid^t t)erl)et)len bürfen, ba'Q bie tüittl)fd)aftlid}e Sjage

ber bäuerlicben SBeüölferung Wielfad^ eine gebrüdte ift unb ha'Q c§ fid) bäufig nur
unter günftigen äußeren 95erl)ättniffen unb unter Voller Stnfponnung aller firäfte

al» mogltdö ertoeift, au§ bet SBebauung bon ®runb unb 33oben eine einiger=

mafeen befriebigenbe Dtente ju eräielcn.

(SBürttemberg.) 9iubolf ©d^arpff.
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I. ßüdifr.

27. ©rmmcr, öchuidö: S;eutj(^e9iec§t§get(^ici)te. etfictSanb. (93inbing, ^anb=
bnä) ber beutfctien StedjtSluiffenfdjaft II, 1, I., Seipäiq 1887, 2)uncfcr &
^umblot. ßci'. 80. XII u. 412 ©.

SrunnerS bt§t)erige tecf)t§gefd)ict)t(t(^e 9Itbeiten liegen übettotegcnb auf einem
Gebiete — bent be§ älteren germaniidien 9ied)t2, be^ ^Ptojeffcö", ber 9{ed)t§=

formen — , auf bem ic^ nic^t "toagen möchte, ein Ürt^eil abjugeben. 9JHt feiner

beutfc^en -J{edjt§gefd)id)te aber betritt er einen öiel allgemeineren 53oben: bie

Ued)i^-- uub 2Birti)fc^aftsgcfd)id)te Ijängen Ijeute fo unauflöölid) ^ufammen, jebe

tiefer greifcnbe red!t§gcid)id)tlic|e SIrfaeit münbet jule^t in ber allgemeinen tiers

gteiä)enben ©taat§= unb ©efeUfdiaftilDiffcnfc^aft , — fobafe id) nid)t um^in
fonnte, ia^ Sud) fofort ju lefen, nid)t um^in fann, i)ier ein Söort barüber
ju fagen, meieren (finbrud eö auf mi(^ mad^te.

Srunner ift unter unfern t)eutigen ©ermaniften berjenige, bei mcld)em fic^

rein juriftifd^e auf bas, ^ribatrcdjt unb feine ^nftitutc ger'i^tete Surd^bilbung
unb aEgemein miffenfc^aftli($e, ^iftorifd}e Silbung unb queflenmäfjige Dbjeftiuität

am fc^önften bie SBage t)alten. ©ot)m I)at eine reichere, pfjantafieüoüere Sntui=
tion, ^abanb ift ber fc^iirfere gormatift, aber er ermäßigt biefen 5oi:mati§mu§
nur burd) feine großen praftifd)en .ftenntniffe, ©c^röber ift met)r reiner .gjiftorifer

ad Srunner, ©ierdc ift ber 5pt)ilojop^, 3}at)n ber S;id)ter unter unferen ®erma=
niften, §eu§ler ber ^Praftifcr; jeber biefer bebeutenben Sfutiften l)at Sorjüge, bie

S3runner im etnjelnen öiclleidjt nid)t erreicht; feiner I)at ba^ t)armonifc^e ©leid);

mafe ber ^Begabung, ber ©tubien unb be§ 6t)atafter§.

®anadö mirb fid) leidjt crmeffen laffen', toelc^en Sorjug feine 3ied)t§:

gefc^id)te ^at : fie äeid)net fid) au§ burd) eine tooEenbcte CueEenbel)errfd)ung, burc^

eine toeitgreifenbe Setaitforfdjung, bie aber überaE jur liditboEftcn , "juriftifcb

)3rüsifen, furjen, fonjifen unb fc^önen S)arfteEung öorbringt; e§ mirb I)ier nic^t

ionftruirt, nid)t p^ilofop'^irt, fonbern e§ mirb einfad) gefagt, mie bie Singe maren,
tüie bie 3ted)t»inftitute au§ ben realen 3uftänben i)etan^ fid) entwidelten.

Sie §eran3iet)ung ber fprai^tid^en, l)iftorifd)en
,
geograpljifc^en , mirtl)fc^oftlid^en

f5orfd)ung mac^t einen ^auptirertt) be» S^uc^e§ au§. Unb toenn Sirunncr fid) ju

ben fübnen, tbeilloeife überspannten ^orberungen ber jungem bergleidjenben 9{ed)tl=

fd)ule füft fpröbe üert)ält, fo l^at er bod) gans unb tjoll oerftonben, bie ^araEelc
ber germanifdjen ©d)mefter= unb Joc^terrec^te auo^unü^en. Unb co miE mir
faft fc^einen, als ob biefe genaue Jtenntnife be§ norbiid)en, englifd)en k. 5Red)te§

e§ fei, mtldier er mit feine eigentljümtid^ften üiefultate unb Sjor3Üge Derbanfe.

2Bir fommen eben obne 9ied)tät)ergleid)ung nid)t met)r Leiter. Unb menn fo oiele

unferer .^anbtoerföiuriftcn ^eute bagegen eifern, jo l)aben fie gonj red)t, toenn fic

fagen, ba^ Sammlungen, toie fie $oft ober SBaftian anfteEen, nid)t üiel taugen;

aber eben fo fi(^er ift, i)a% für bk meiften ber 6iferer bie Irauben ju l^od) '^än=

3a'ötbu(i6 XI. 3-4, (jrgg. b. ©d^moUer. 36
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qcn; fic eifern gegen ettoa?, h)a§ fte gar ntc£)t fennen. Unb bie toirfüct) 1)oä)-

fte^cnben ^futiflen , n^ie Hefter in .g)etbelberg , tjabixi aud) längft anerfannt , baf5

bic ;Hccl)teoergleid)ung met)r gepflegt loerben müfje, i)aii fie eine ber )örü(fen,

lueun nidjt bie Apauptbrücfe fei, toeldje bie ^n^-'i^Piu^cnä roieber mel)r uon ber

Stellung eines bluffen proftifdjcn gadjeö unb 23erufe§ ju einer ben heutigen 2ln=

forbcrungeu entfpredjenbeu SBiffenfrfjaft t)inüberfüt)ren loerbe. —
©eil (Sid)l)ornl beutjdjer ©tQat§= unb 9tcri)t§gefd)id)te \)at fein ©ermanift

ttieber geengt, ben gQn,^en ©toff einfjeitlic^, in neuer (*5eftaltung juiammen ju

fajfcn; be^iD. waö ieitt)er erfdjien, gel)t über furje ©runbriffe unb !ijet)tbüd)er ni^t

l)iuau-j. -Jinn üerfud}en 33runner unb ©(gröber jugleid) eine neue äufammen=

fQJJenbc 3)avfteClung. 2er erfte ^.yanb 5örunner§ umfaßt aufeer ber (Einleitung

(©[icberung bc§ ©toffe§, Quellen, Apilf^mittel, biyt)erige 53earbeitungen) im erften

iöudjc bie germaniid)e ^eit, im jmeiten üon ber ftänfif^en ^^ü eine Sarfleflung

ber mirtl)jd)aftlid)en unb gefeüfdjaftlidjen ä>erl)ältniffe unb ber 3ied)t§quellen. (Sä

liegt une aljo junädjft nur Pon ber germanijdjen 3eit eine abgefd)toffene ^ax-

ftellung Uor, Don ber frQnfijd)en fel)lt noc^ ber h)id)tigfte 2;t}eil. 2ßa§ in bem
33ud)e aii neueä (Srgebnife ber gorfdjung be§ Serfafjerö fic^ barfteüt, fönnen toir

Weber biet aufjöblen, nod) mären mir baju auc^ nad) allen ©eiten ^in im
©tanbe. Scr ©dimerpunft liegt auc^ ni(^t in biefen (Sin3elt)eiten, fonbern eben

in ber objeftiöen, fo Pielfadj abfc^liefeenbcn ^uiimnienfaffung ber tneit ouaeinanber

gebenben ©injclforfc^ungen, tüeld^e aU muftergiltig be^eic^net merben fann.

@anj befonbers an^iebenb toaren un§ bie 3lu§fül)rungen über ^au§, ©ippe unb

geiellfd)aftlid)e (^lieberung. üion mirb faum ooEenbeter in Äürse fagen fbnnen,

maö Quellen unb heutige beutfc^germaniftijd)e äßiffenfd^aft barüber bieten. Slber

ben (finbrud Ijabeu mir — burc^ ha^ gleii^äeitige ©tubium be§ epoc^emadjenben

SBerfe» öon ^cmiä $. SJJorgan, ancient society (Sonbon 1877) — boä), ba^

breitere Ütec^taüerglei^ung oud) ^ier nod) mand)ea auftjellen unb in anbere 5yc=

leucqtung ftetten fönntc. © ©di

28. StieDa, Dr. SB., orb. ^xol b. ©taatätoiffenfd). : ^ieüaler ^oHbüc^er unb
^Quittungen be§ 14. 3al)r^unbert§ (.^anfifc^e (Sefc^ic^tsqueüen S3b. Y).

^aüe 1887, 33uc^{). b. äöaijent)aufe§. 8°. CXXXVIII u. 107 ©.

(Sine 9teil)e unferer bentfc^en ^iationalöfonomen, meldte mit fet)r tüchtigen

n)irt{)j(^Qftägeid)id)tlid)en ?lrbeiten xijxe ©tubien begannen, ^aben jpüter im &i--

leiie ber täglid)en Sßortciungcu unb ber Jage^fragen il)re bieebcäüglic^en ©tubien
nid)t met)r fortgefetit. Unb e§ bleibt \a immer jd^lcer, meit au»einonberliegenbe

2Biffen5gebiete äuglcic^ ju pflegen; man mag fic^ auc^ bamit tröften, ba% eigent:

lid)e ^iftoriter mel)r al§ jeitber bie mirtl)jd)aftggefd)id)tli(^en ©tubien förbern;

^eute mie Sompreriit, <g)öniger unb anbere äeugcn tjon bem großen unb
tafc^en ''iluffi^roung biefer ©tubien. Slber bafür finb bie betreffenbcn aud) mittel:

oltertic^e ©pejialbiftorifer, bie nid)t boä ©efammtgebiet ber ©taateluiffenfdjaftcn

anbauen. Unb eö fdjeint mir du^erft mic^tig, ba%, menn nic^t in allen, bod) in

einzelnen Vertretern unjerer Süiffenjcbaft bieje 33crbinbung aufred)t erl)alten mirb,

benn fie mac^t bie ifroft ber bifiotifci^en ^iationülbfonomen aus: im l)iftDrijdjen

^anbmert^jeug merben un§ bie eigentlichen -^iftorifer ftet§ überlegen bleiben;

in ber ollgemeinen *2luffaffung ober mufe ber einen SJorjug l)oben , ber neben

ben l)iftorifc^en Setailftubien fid) ex professo um bie allgemeine (Sntmidlung

toon ©toat, 65efellfd)aft unb ä}olfötDirtl)fci^aft fümmern mu^, ber neben bem
mittela(terlid)en ftetä ben mobernen ^orijont in§ '2luge fo^t. —

Unter benjenigen jüngeren ©elebrten, \mlä)i mit bejonberer (Suergie biefen

jDoppelftanbpunft feft^alten, ift neben 33üd)er befonber? 2iUlt). ©ticba ju nennen.

S3on mittelalterlichen ©tubien auäget)enb, f)at er fid) bann lange in ganj mobcr=
neu, tt)eilö ftatiftifdjen , tljetlö gemerbered)tlid)en 3lrbeiten betoegt, ober er I)at

baneben bie Untcrfudjungcn über altere, befonberä l^anfeatifdje ®eluerbe: unb
^anbelägeid)i(^te ftet« feflgel)alten unb eine 9iei()3 fleinerer 31rbeiteu aus bicfem

©ebiete gemacht, bie fid) aUe burd) ©auberfeit, 3ut)erläffigfeit unb Uolle 23e:

t)errid)ung bc§ ©toffes auö3eid)nen.

^x legt unä l)ier eine tleine ^Publifation au^ feiner .^eimat^ Dor: Dtetaler

^.^funbäotlquittungen unb ^oübüd^er (1378—1384), ein Jejt, ber au<Sfc^tie^lic^ ben
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tjanjeatijc^en ijiftorifer intercffiren tuirb. @r tjat ober baju eine Iel)tret(^e

(liniettung t)on 138 ©eilen gefdjtieben , föeld^e un§ in jtüei 3lbfcl)nitten bie ©e:

td^id^te be§ t)anfifd)en ^4^funb,ioEg im 12. 3a()rf)unbett unb ."panbel unb Sdjiff:

fa^rt auf bct Dfljee in berjetben '^iit fdjilbctt. äBol)l I)at et \nx beibeö gute

^Vorarbeiter get)abt in 2Rantel§, ©cl)äfer k. Slber er i[t nid)t blo» biejer

Vorgänger toürbig, Jonbern er übertrifft fie unb totrigirt fie in n)efenttid)en

5]ßunften. S^er erfte L'^eil ift sugtcid) ein toidjtiger iöeitrag für bie (^5cid)id)te

be§ ^oEhjejenä unb ber inbireften ©teuern überhaupt; ber jrteite entt)ält eine

Wenge loidjtiger ?luffd)tüffc, tt)eitö abfdjliefjcnb, tl)eilä ,^u lueitcrer jyorfd)uug ein^

labenb: fo über ben ilüertt) bce ?lu^ful)rt)anbe[ö ber Oerjd)icbenen ^oanfeftäbte,

über ben 2ßert^, bie 'ilrten, bie 5iamen, ben i){auniget)att ber bamaligcn Cftfee=

fd)iffe, über bie ©(^iff^tt^eile unb bie ©d)iffetabungen , über baä aierliältnif} be§

©c^iff«in)ertt)e§ jutn äöertt) Der ©d)iffölabung, über bie ^J^eit ber ©d)ifffal)rt, über

@inäelfat)rt unb i^ai)xi in gemeinfamcn flotten, bann übet bie tentloirftnng unb
Organifation ic^ ''Jiiily- unb SBadjeljanbela, enblid) über bie SHJnarenpreije

unb IRafee.

®an3 anfprud)§lo§ tjorgettagen, üjirb ba§ S^orgebotene fidjer föeit über ben
^rei^ banjeatifc^er ®ef^id)töfreunbc fid) 3lncrfennung erwerben. jLer 9(rt ber

33e{)anbtung nad^ läfet eö fic^ am eljeften mit A^irfd)^ baujigcr .^anbel^: unb
@en)crbegefd)i(^tc üergleid)en, ^u roeldjem !öud)e bie 5trbeit eine iDürbige (5rgän=

anng bilbet. ^ g^_

29. 9Jüfettt()0l, ©DuarD, *4}rofeffot in ^cna: ®ie Se^örbenorganifation 5?aifcr

,^erbtnanb§ I. (©.=?l. au§ bem Sltc^it) f. öftert. ®ejd). «b. LXIX.) 2üicn

1887, öierolb. 266 ©.

2)ie tootlicgenbe ©d)tift ftellt fid) bat als UJotarbeit ju einer @eid)id)te ber

beutid)en ^et)örbenorganiiation , ftieldie nad) ben g^orfc^ungen be» 5jjerfaffer'3

3um großen itjeil bem öftetteid)ifd)en Sotbilbe gefolgt ift. ^^uf bem utfunb:

Iid)cn Hiatcriat bct 51rd)iöe ju SBien unb ^nnebtud betut)enb, bietet fie eine

njett^ooüe gottfe^ung bet Untetfud)nngen ^ilbletg übet ÜJiajimilian I., beffen

taftlofet Organifation»geift bie ftanjöfifdj^burgunbifdjen 55ertt)a[tungaeinrid)tungen

juerft nad) bem Dften oerpftan^t I)atte, o()nc febod) eine bauetnbe Otbnung be=

gtünben jU fönnen. Üiie fein minbet geniatet, abet äät)eter (Snfel ba^ bi--

gonnene SBetf ju einem 'ilbfi^Iufe gebtai^t t)at , bet btei ^at)tl)unbettc t)inburd)

im n)efentlid)en bie ©tunblage füt bie öftettcid)ifd)e S3cthjaltung geblieben ift,

bie§ ift ber ;3nf)alt bet 2lu2füt)rungen be» iBerfaffetS. 2Bir JuoIIen berfudjen, bie

^auptpuntte berfetben in Jfütje n)iebet,^ugeben.

iliojjimitian l)atte ättiei ftdnbige foÜegiaUfd)e SSe^ötben gefc^affen, in benen

bie gefammte 35ettoattung jenttalifitt ioetben foUte; ben ^oftatl) unb bie f)of:

lammet, erftetcn füt Suftij unb SJetUiattung bei 9Jeid)l unb bet (Stblaube, leitete

füt ba§ iJinanjhjefen. 33eibe 33e£)ötben entmirfelten jebo(^ feine bauetnbe 2;l)ätig=

feit; unb aud) bet auf bem innebtuder Slusfc^ufjtage Pon 1518 in neuet ^otm
h3tebett)ergefte[tte §oftatf) getiett) nad) 3JJaiimitianä lobe balb toiebet in 3Jet:

fall, fetft 5^^^i"'in^ bradjtc eine bauetnbe Dtganifation ju ©taube. %i^ et

1522 mit bem if)m fc^on ein ^ai)x Pott)et übetlaffenen Üiiebetöftetteid) (b. f). Ceftet;

teic^ ob unb nutet bet (Snnl, ©teietmatt, ftätnten unb Ärain) aud) bie obet:

öftettei(^ifd)en Sanbe (Eitol unb 25otbetöftetteid^) Peteinigte unb 1526 aud)

23öl)men unb Ungatn ettootben t)atte, mad)te ficb bie ^Jiott)toenbigfeit einet Ctb=

nnng beö S^e^btbentoefcn^ gebietetij^ geltenb. gut ba^ gefammte öftetteid)ifd)e

SIettitotium ettid)tete et 1526 einen toUegialifd)en §oftatb all obetfte Central:

betjotbe füt Suftij: unb S3etn)attunglfad)cn, bet jugleic^ aud) füt iia^ 3{eid), iud)t

ober füt S3öt)men unb Ungatn juftänbig roat. öine etneuette ^nft^nftion bel=

fetben Pon 1541 ift im 2lnt)ange (I) mitgetl)eilt. @t umfaßte bie 5-nl)abet bet

Piet nat^ butgunbifd)em 3Jhiftet geotbneten Jpofiimtet, fünf 9{ätl)e am ben niebet:

öfterteid)ifd)cn, jluei aui ben oberöfterreid)ifdjcn Canben, bie jebod) nid)t Sertteter

bet 5Partifulatinteteffen fein follen unb nic^t, n)ie untet IRaiimilian , Pon ben

©täuben ptäfentitt finb, Piet aul bem Dieidje. (finen feften ©i|i tjatte betfelbe nid)t

;

et jog mit bem ^oflager ^erum, bil fid) biefel in äßien firirte. S:al 'iSräfibium

füt)rt"e anfangl ber .Uanjler, fpiiter ber oberfte ^ofmatfd^aE; ben Sjorttag unb

36*
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bie (fvpebition beforgte bcr .ffonäler. 3)cr regelmäßige ^nftanjeiiaug mufete in

3fuftt3|ad)cn innegctialtcn loerben; jubfibiar trat ßabinettijuftiä be§ 5fai|er§ ein.

3n bcn JHegierungSfragen batte ber .f)ofratf) nur beratbcnbe ©timme. 2ll§ {?erbi=

nanb datier geworben War, hjarb bie S3cl)5rbe jum 'Jtci(^§bof ta f^ (1559); bo(^

blieb ein bcfonberer öfterrcid)i|c^er .^ofratt), tüabtfcbeinlicf) oU engerer 2lu§jcbu^,

beftet)en. Sic totd)tigften 5Kegierung§gejd)äfte, namenttid) bie ber öu^ercn ^olitif,

ttiurben aber nid)t im ^ofrottj, jonbcrn in bem ® et)eime n iRat!^ bebanbelt, einem

„?ln>:'bru(^" be§ ^ofrof^g, ber feit 1627 aU ftänbige§ J^'oHegium er|d)eint. Ueber

biefe tt)id)tigfte 23et)Drbe, bie allen anberen übcrgeorbnct rtar nnb bie Äeime eine§

©efammtminifterium^ in fic^ barg, finb 5lrd)iüalien bi§ je^t nid)t aufgefunben

hjorbcn. — 2:ic ^offonslei, tueld^e mit ber ßanjlei bc§ 9ieid^e§ öerbunben luar,

f)atte id)on unter ülarimilian, 1498 (öon biefem ^ai)x eine tion '.Jlbler uic^t bc:

nutite ÜJeidiSfonjleiorbnung!) nnb 1518, eine öom^ofratt) unab()ängige Drganifation

empfangen. Sie ftcbt unter bem i?an3ler (9Jcid)^öisefan3ler) unb jerfäilt in bie

brei (Settionen für ba§ tReidö, für Ober: nnb für 9tieberöfterreid). Unter 5erbi=

nanb treten ju biefen territorialen 5lbtt)eilungen nod) fat^lid)e binju '• füt bie

Suftij, bie fran3Dfifd)en, burgunbifd)en, fpanifd)en ©ad)cn, für 53öbmen unb Un:
garn, aufjerbem eine foldje für lateinif^e (Sc^riftftüde. Sac^Iid)e (Sintoirfung ber

j?an3lei blieb auSgefd)loffen.

Sine befonbere 3enti^iU'inan3be{)örbe l)at erft gerbinanb ftjieber ertidjtet in

ber §offammer tion 1527, bie oud) für 5Böt)men unb Ungarn 3uftänbig fein

follte. ©ie h)arb jebod^ in i^rer SBirffamfeit burd) bie Sürfenfriege geljcmmt

unb 3um ©tillftanb gebrad)t. (Sine 57eufd)öpfung inar bann bie Apoffammer bon
1537, beren Drbnung erl)altcn unb im 2lnl)ange (il) mitgetl)cilt ift. Sin ber ©pi^e

ftanb ein ©uperintenbent, unter ibm üier 9Jätt)e unb eine 3ln3al)t ©ubalteru;

beamte. ^perfönlic^eä Eingreifen be§ 5?Dnig§ in luid)tigen unb fc^njierigen fällen
niar üorgefe^en. S)ie .^offommer l)atte nur bie Oberouftid)t ; bie eigentlid}cn

©cfd)äfte' ber 5inon3ber»Daltung, einfdjlieftlic^ ber Siec^nungäfontroHe, lagen ten

ßanbe^fammern 3u äöien, 3fnn§brud, ^^hag, ^^refeburg ob. ®ie lanbegl)errlid)e

ginan3t)ermoltung im allgemeinen erftrctfte fid) nidjt nur auf ba^ Äammergut
unb bie 9iegotien, fonbern aud) auf bie im SBebürfni^falle in fed)§jäl)rigen 5perio=

ben ge3af)lten ©teuern. ©tänbifc^e ©teuertaffen, tnie in ben meiften beulfd)en

Territorien, gab e§ in Defterreid) fdjon feit 5JJoximilian nid)t mel)r. TaS gcfanimte

ßaffenhjefen unterftel)t bem .g)of3ai)lmeifter, ber 3U ^»^ablungen oon ber §offammer
angeniiefcn niirb. Slnfänge 3nr 23erfclbftänbigung biefe§ ^tocigeS finb Porbanben,

3U einer üöUigcn 5lbtrcnnung aber, n)ie in g^anfreid) unb 33urgunb, ift cS nid)t

gefommen. 3^er ©taat5l)fliist)alt toar bereit» auf jiibrlic^e 33oranfcbläge bafirt,

in bencn bie Sebürfniffe bc^ 'ÖofeS unb be§ eigentlidjen Biaate^ nocb eine un=
gefcbicbene Dfaffe bilbeten. 211^3 !^i(l ber materiellen 5inon3politif erfdjeint Por

aEem äGiebcrberfteUung be§ Perpfänbeten ober PeräuBerten ifammetgut» (tt)03U

auc^ bie flänbifc^en ©ubfibien f)erange3ogen nierben) unb 6vöffnungen neuer 6in=

fommeniqueUen; baneben toirb bo§ ©parfamteit»prin3ip energifc^ betont. 3lad)

Ptelen 9ticbtungen l)\n befc^ränft fid) ber SRonard) felbft 3u ©unften einer orb=

nungimii^igen Serlualtung. Tie ^offammer übt aud) eine li)eitget)enbe 5inan3=
juriöbiftion; nad) i^ren (Sntfd)cibungen ift nur noc^ ©upplifation an bcn

ßanbcsberrn gcftattet, über bie im .f)ofratb entfdjieben mirb. @5 finb bii 2ln=

fange einer fi)ftematifd)en Serftialtungsjuriöbiftion auf beutfd)em Stoben.

^ifür bie auf ^ricg_ unb .^ecrlDefcn be3Üglid)en 5öerlüaltung§gefri)äfte marb
1.556 ein befonberer ^offrieglrott) gebilbet, beftebenb au§ fünf 5}titgliebern

unb einem 5|3röfibenten. ^n finanjieller ®ebal)rung toar er burd) bie ^offammer
befc^ränft.

3fn ber 5Jlittelinftan3 bc[tet)en für 3ufti3 unb ^Herlnaltung fd)on feit

yjJarimilian bie Üiegim enter für Ober= unb ^fieberofterreid). 3n Oberofterreid)

blieb bie i?ontinuität biefer 5Bel)örbe nad) 5Jki;imilian§ 2;obe getoabrt, in ^fieber;

ofterreid) tarn c^ 3U offener 9{ebettion ber ©täube gegen biefe§ unliebfame Sfuftitut.

^in fe^te ^^erbinanb euevgifcb feine Sanbe5l)errlid)feit burcb, oftroirte bcn ©tänben
bie il)m gcnel)men ^^.^erfoncn unb erlief} eine fd)orfc ^nftruftion (1.521), h)cld)e

übrigen?, mie aucb bie oberöfterreidjifd^e Pon 1523, ben für biefe iöebörbeu auf=
gefommenen Jitel ^ofratl) beibel)iclt. (Söeibe ^uftruftionen finb im 31nl)auge III

unb IV mitget^eilt.j 1527 ttjirb füt biefelben ber 9iame ^Regierung eingefüljrt.
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9ioc£) lieber eine 3JtttteIbef)örbe sioiic^en ber inn^Sbrucfer üiegietunci itnb bot Unter:

beworben bilbet bie Siegietung p (Snli^ljetm für bie üorbctcn Üanbi. %n ber

©pi^c ber SKegicrimg ftel)t ber ©tatttjaltcr, meift eine ©tonbcspcrjon , ba^ \X)iä)--

tigc Stint be§ Äanjlerä t)erfiet)t ein bürgertit^cr ^ni^ift, bie übrigen ^JUiitgtieber

finb meift bon Stbet, neben ^ntanbern and) Sln^länbcr. STie ntcbcrüfterrcid)if(^e

;3nftruftion tion 1522 bat)nt eine Trennung Oon Sufti,^ nnb 33ettt)altung an,

inbem beibertei ©adjen in ^n^ei l)erfd)icben foimirtcn Settioncn beljanbett Serben.

Urttjeilc tourben inbe^ nnr im il^lennm gcfäEt , üon itjnen luar Supplitation

beim l^anbcäljcnn, feit 1527 beim Jpofrntt), geftattet ,
jebod} mit Suffumben,^buf3en.

3u ben 23crlüaltung§befngniffen gct)5rten neben ber oÜgemeincn 5tnffid)t über bie

Unterbel)i3rben namenttid) bie ll'ct)cnä: unb ^4-'i;iüilcgifi4ad)en , fummarifdjeö S3er:

fat)ren gegen ©trafeenräuber unb ^Utaferegetn ber ©egenreformation.

[j'ür bie ginanstierttjattung erridjtete gerbinonb "neben ber für Dberöftcrreid^

bereite befte^enben innebrucfer* eine permanente JRaittammer 3n Stöien 1522.

Stuc^ 53ö^men unb Ungarn befamen finanjieEe 8anbeöbet)orben 1527. (Die botjm.

^aitfammerorbnung 0*. 1527 unb bie tirol. Äammerorbnung ö. 1586 im ^ilnljang V
u. VI.) Unter ben ®efd}äften ber l'aube^tammern toaren nod) ungefdjieben bie eigent=

lic^e Serttjoltung be§ .ffammerguteä fammt bem JTaffennjefen, bie iRedjnung^fontrolIe

unb bie (^inanäjurisbiftton. Sin ber ©pit5e be^ itaffentt)cfen§ fte^t ber Waffen;

jneifter (in ^ieberöfterreid) ßinne'^mer^öenerat), ber bon ber Kammer bie 3ln:

toeifung ju ,3aWungen empfängt unb in ben Sßereinna^imungen burc^ ben 5Buci^:

I)alter ber 9{oit!ammer aU ®egenfd)reiber fontroüirt hjirb. 3)ie 58erleit)ung öon

ginanjämtern (Stmtteute, jlnifdien itjnen unb ben Kammern in ben nieberijfter:

reid)ifd)en Rauben SJiaebome) gefd)at) „auf Söeftanb" (5}erpa^tung) ober „auf

9iaitung" (©etbftregie mit 33eamtenDeronttoDrtlid)feit). ©runbfä^tid) toirb fd)on

?tmt§faution öertongt. S)ie rec^nerifc^e .Rontroüe beforgen ©ubatternbeamte; fie

berichten über gefunbene hänget unb Errungen an bie 9taitfammerrätt)e. Siefe

bert)anbetn mit ben Oiec^nunglegenben, feit gi^i^^inanb münblid). 6rft nad) 6r=

lebigung ber SBebenfen erfolgt ha^ Slbfolutorium in gorm eines 3iaitbriefe5.

Dberinftanj rtar bie ^oftammer. Sie 9{ec^nung§rcbifionen boten ia^ ÜJlaterial

für Slufftellung ber Stat§ unb für Serbefferungen in ber ginanjtoerwaltung.

sin» ber äiec^nungärenifion entloicfelte fid) eine auggebe'^nte Sernjaltungöfuri»:

bütion ber Sanbeöfammern „in ©ad)en, bie justitiam unb boc^ barneben ba§

ßammerguet betreffen", ^m l^aufe ber breißiger ^al)xi lüarb aber biefe 3uri§=

Siftion ben ^Regierungen unb fdjtiefilid) in erfter S^nftattj einjelbeamten über=

tragen, namentlid) ben Si.^ebomen (1539). ?iur toenn biefe bie ©ac^en öerfd)teppen,

ober gegen fie felbft bie iöefdjrterbe gel)t, hjerben bie Oiegierungen Ijcrangejogen,

bie babei bon Sammerratl)en, aU ben SSertrctern ber ^nteieff'^n ^^^^ Kammer:
gut§, unterftü^t Serben, ^n bicfer Sufi'nnienjie^nng fuc^te man jugleid) eine

S3ürgfd)oft für bie ©olibarität beiber iBei)Drben. — 3)ie projeffualift^e Übertretung

ber ^nanäiellen Sfntereffen bea Sanbegtjerrn nac^ ollen ©eiten l)in tjatten bie

ßammerprofuratoren für bie beiben Sanbe§tl)eile, ein 2lmt, ba» oU Üietamorp^^ofe

be» 9teii^öfi5tal§ bon 1427 unb al§ Sßorgänger ber heutigen ©taatäantbälte unb

ginanäproturatoren erfc^eint.

S^iefer 2lbrife bürfte genügen, um bie 5J3ebeutung ber g^orfc^ungen be§ 23er:

faffer§ für bie (Sefc^id)te beä Dfterreid)ifd)en tt)ie beä allgemeinen Serftaltungsrectjt»

barjuttjun. ?tm ©c^lufe finb einige borläufige Semerfungen über bie töinUjir:

fung ber ofterreic^ifd^en Dtganifation auf bie Serlbattungöeinric^tungen anberer

beutfd)er Territorien l^injugefügt. 2Bir ^eben l)erbor, ha% ^preufecn in allem

Söefentlic^en eigene Söege gegangen ift.

2öem e§ in erfter iStnie um eine grünbtid)e 23elet)rung über ben ganjen

5DIed)ant^mu§ ber öfterreid)ifd)en ä^ermaitung ju tl)un ift, mirb bebaucrn, bau

ber ^nx 23erf., burd) ben urfprüngli^en 3»crf feiner ^orfc^ung befdjränft, nid)t

auc^ bie Unterbel)örben mit in bie S^arfteüung Ijineingejogen l)at. 'Sa\] hit

materielle ©eite ber äJerrtaltung nur in einzelnen *;!unften berül)rt loerbcn tonnte,

terftefjt fid) na^ bem *pian ber Unterfud)ung bon felbft. ^Jlödjte ber äBunfdö

be§ i)errn Serf., ba% bie (Sefc^i^te ber öfterrei^ifd)en a3erU)altung balb einen

fompetenten a3earbeiter finbe, namentlid^ oud) t>nxä) arc^ibalifc^e $ublifationen

ber Erfüllung näl}er gcrüdt n^erben!
Dj. ^inj^e.
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30. Stein, ^orcn,^ Ö. : I2ef)tbud) ber ^iattotialöfonomie. dritte, untoearbeitete

Sluflage. Söien 1887, man^. 8». XV u. 457 ©.

"IJJtt uncrjdjiipfnc^er 3"9fiii)fi:aft, immer geiftreid), immer in bie §D"^en unb
liefen bringcnb orbeitet öorenj tion ©tein lüeiter, aud) nad)bem bie Unit)erfität§=

einridjtung "in SLMen it)n gcnötfjigt, ber iJe^rfanjel ju entiagen. 2)er bitt)i)rams

biid)c gd)"tDung feiner pt)itoiopt)ifc^en jDiftion ftid)t immer fc^roffer ob Don
allem , lunS bie jonftige beutid)e Staatötüiffenfdjaft t)eute fagt unb fd)reibt. Siel

n^irb er angegriffen ton bem ®efd)led)t ber Epigonen; aber feine 5öüd)er erleben

boc^ eine '^iiifiage nac^ ber anberen. »Seine O'inan^lDiffenfdiaft fiel)! mc'()r aU je

im U]ürbcrgrunb. ©ein i'et)rbucj^ ber ^Jiationalöfonomie liegt una in britter

9luflage for, irefentlidö umgearbeitet, aber im ganjen boc^ natürlid) in 3Jietl)obe

unb 3bcen ber ölte Sorenj öon ©tein.

^m SBorbergrunb ftcf)t ber iRat)nritf, bie 5'iationalöfonomte au§ ber Ser*
ein.^elung ber gac^tüiffenfc^afl roieber in äJerbinbung 3U bringen mit ber ^t)ilo5

fopl)ie, bem 9ied)te, ber ©Ojiallniffenfc^Qft, ber Setlualtung. ^n aüen einseinen

3lulfü{)rungen reflcttiren bie neueften titerarifd^cn ©trömungen unb lageefragen.

^a^ SBud) ift, toie immer bie ©djriften ©teine, in einem ^UQf Q»^ bem Quollen

oefi^rieben; p^ilofopt)ifc^e örgüffe unb geiftreidje lUuSfprüc^e über ba§ ©loige unb
vlQtäglidje', immer getragen bon ber juöerfic^ttid^en (§rft)artung, bafe bie begriffe

lid)e formet, toelc^e er ben S)ingen gebe, ta^ eigentlich ©rflärenbe fei.
—

3d) t)abe bor über 20 ^abren in ben ^Preu^ifc^en ^at^rbüc^ern (33b. 19

|)eft 3 ©. 245—70) berfud)t, bie ltiiffenfd)aftlic^e Sebeutung unb ^erfönlid^feit

©tein§ im ^ufomnien'^ang mit feiner S3erJüattung^le()re ju fdjtlbern. 5£;a§ meifte,

IDQ^ ic^ bamal'3 gefagt, fönnte id) aud^ l)eute nod) lüieber^olen, oblrol)! ©tein
unb id) "^eute in ben mettjobologifc^en ®runbanfd)auungen lueiter auö einanber

fte'^en al^ bamall. (Sine berartig fonftrutrenb pl}ilofopl)ifdie 23el)anblung erfd)eint

mir t)eute biel fubjeftiber aU bamal§. Slber bor ber geiftigen .ftraft, bem ©es

banfenreic^tljiim, ben großen ©efic^tSpuntten biefes ftaot§it)iffenfd)aftli(^en ^ege^

lianerg ^abe id) beute, tbie bamal§ bie gleiche 9lc^tung. ^d) lefc einen großen
3:t)eit feiner ^ilu§füt)rungen oud) l)eute nod) mit ber bontbaren ©mpfinbung,
lebenbig angeregt ^u merben, ju anberem freiließ mu^ ic^ mid) energifc^ ätüingen,

unb fann ben &tnbrud fd^luerer übertoinben: ju lt)a§ fo biel Sluftoanb, fo biel

Sintf)eitung, fo biel JÜonftruftion , um einfache unb befannte 2:inge fümpli^irt

auf Uminegen , mit fo biel fd)Dnen SBorten ju fagen. (?§ ift immer eine t)albe

S;ic^ternatur, bie uns entgegentritt, e§ ift eine fd)lbungbolle ^.jjbantafie. 3lbcr ba=

neben eine Scnffraft, toeld^e bie großen fjrogen ju [teilen ltiei|.

5ll§ ic^ jenen Öffai über ©tein gefd)rieben t)atte, tburbe ict) in ben berliner

afabemifd)en ft'rcifen, in loeld)en ©tein biete perfönlic^e unb pDlittfd)e Segnet
l)atte, M)x bietfad) mit SorlDÜrfen überl)äuft; e» luurbe mir gefagt, ibie tonnen

©ie einen 5JJann fo loben, beffcn S3üd)er bon Unäuberlaffigtciten lüimmcln. 2luc^

mit ^. ©. 2;rD^fen (tritt ic^ über ben lt)iffcnfd)aftlic^en SBertt) ©teiul — id^

fann je^t, nad^bem er tobt ift, toot)l fein Urtl)etl mitt^eiten, ba^ it)n eben fo

ct)rt tbie ©tein. @r fd)to^ unfere lange Unterl)altung bamit ab: „3a ic^ gebe

3f)nen ju, bafe ©tein toenigften§ bie fragen gro§ unb rid)tig in 3ft)rer Sffiiffen:

fc^aft ju fteflen Ibeife, unb ba§ ift biel; benn fo biete ber anberen ibiffen über:

i)oupt feine neue unb feine rid^tige O'^'iQ'^ ^^ fteücn."

®. ©d).

31. ^txi^fa, Xt)totox: S;a§ SBefen bc§ ©elbeg. Seipaig 1887, SEunder & ^umblot.
V u. 121 ©.

3Em Slnf^lufi an frül)ere 5lrbeiten äl)nlidE)er 9iid)tung beftrebt fidt) C^^l'f''»

in ber borliegenben ©d)rift bie t)errfd)enbe 5J{einung über bie ilrfad)en ber inter;

nationalen (^belmetatlbetbegungen folbie über ben 3ufamment)ang jinifdjen biefen

bcälD. ben frembcn SBei^felfurfen unb bem ^in^fufee ju loibertcgen. S.ie barauf
bejüglidjen 9lu§fül)rungen finb freilid) nur in bem .^Itieitcn unb britten j?apitet

entl)alten, roät)renb ba^ erfle unb bierte anbere j^rogen be-S @clb)üefen§ bel)anbcln,

aber bie SJorrebe ergiebt, bafj ber Söcrf. felbft auf jene ^4-^unttc ha^ ^auptgcmic^t
legt, mestjülb fie aud) in bicfer Sln^eige in ben Sorbergrunb gerüdt finb. —

yiad) ber l)errfd)enben SJJeinung liegt bieUrjad^e ber internationalen ßbelmetaßs
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beluegung in bet internationalen Si^^tungabitanj. ©elbimport finbet ftott, n^cnn

ein l'onb einen SrpottübeTJd^u^ Don (Sütern untecjct)ieblicl)er ''llxt \)at, (^elbexport

finbet [tatt, menn ber ^mport an (SJütetn übctluiegt. ^Jiac^ •&etjjfa tjingegen finb

biefe Import; unb (f'rportübctjdjüfjc an Wittern unterfcl)ieblicl)cr '^Irt, biefc '2lftit)=

unb ^aifiöjalbi ber ^i^tunfl^faitinj nur yicgteiterfcljeinungcn bcr l^bcltnetaU:

ftromungen. Sic eigentlidje Üriac{)e ber (enteren liegt nad) il)m aitöjdjliefetid) im
©elbbebarfe unb ®elbübcrfluf)e. ^m ^alle be^ ©elbbebarf^ ,^cigt fid) ©etbiinport,

im ^allc beg ©elbiiberfluffeä @e[bej;port. ©etbbebarf unb üielbiiberflufj ändern
fic^ aber in ber ^-PteiifteUung ber ®üter. 5üiit anbercn äBorten, baö ®elb ftrömt
bat)in, tt)o e^ bie größere Jiauffraft Ijat , unb ftrbmt öon bort toeg, loo ea bie

geringere befitit. ö§ bert)ält fid; bemnad) in biejer 33e,5iet)ung mit bcm Üielbe

ganj ebenfo toie mit allen anbcren ©ütern, ,v 3^. 2Beijcn, bcr uon bort au^s

gefül)rt wirb, loo Ueberflufe baüoit üorljanbni ift, unb ba eingcfül)rt wirb, nio

iöebarf banad) öorlicgt. 2lud) im SJertebr ber einzelnen ^^^riüatleute uitter einonber

jeigt fid) bieg. „ . . . man mag nod) \o Diel üerfauft l)aben, baraua folgt noc^

lange nid)t, bofj man bafür ©elb effcftiü entgegennimmt ; ba§ geid)iel)t nur, toenn

matt ®elb brandet, fonft aber empfängt man anbere (^Miter, nad) bencn man ^e;
barf ijat . . . (Sbenjo 3at)lt man für getaufte äßaare ntd)t föclb, fofern man
beä legieren bebarf, fonbern baejenige, ma» man gerabe am leid)tc[ten entbel)ren

fann; furtum audj im "^JJritoatoerfetjre ber ein3elnen ^JJU'nfd}en ift niemals lieber^

fd)ufe ber i^erfäufe ober ßinfäufe anbcrer ®üter bie Urfad)e ber äJermetjrung ober

Serminberung tt)rer (SelbDorrättje , oielmeljr ift eine folt^e ftetö nur bie ^^olqt

Don 33ebarf ober Ueberflufj an OiJelb." <5o fc^arffiniug nun bte ?tusfül)rungcn

^er^fas t)ierüber and) finb unb in fo gefälliger f^orm fie oorgetragen roetbcn,

fo fann ic^ i^ncn bod) nic^t beiftimmen. (*g fc^etnt mir l)ierbei bie guuftion
beg ©elbe§ al§ eines 5Jlittet§ ber 2öertt)aufben)al)rung nid}t genügenb getnürbigt

ju fein. ®iefe t)at jur ^olgc, bafe im SJcrfebr ber cinjeluen 53tcnid;en unter

einanber , mie ber Stationen , ®elb ftetg ba entgegengenommen mirb , loo man
fällige gorberungen befi^t unb bod) ^ugleid) nid)t anbete föüter anfdjaffcn unb
©elb auc^ nid)t üerleit)en mitl. öbcnfo mufe mon Öielb abgeben , menn man
frembe gorberungen ju berii^tigcn ^at unb gteid)3eitig eine entfpred)enbe 2lbfa^=

gelegent)eit für bie eigenen ©üter nid)t t)ort)auben ift. greilid) , toenn man fe^r

fubtil fein toill, fann man aud) in biefem gälte oon (^clbbebarf unb @elbüberflu&

fprec^en: Oon ©elbbebatf, injofern mau beö Selbes boc^ eben jur iJBcrtl)auf=

i)ett)af)rung bebarf, anbere ®ütcr übert)aupt nid)t braudjt unb auc^ £arlel)cn

nid)t gemäl)ren mill, oon ©clbüberfluf? infofern, alg man bie fonftigen eigenen

©üter ju ben jcmeilg möglichen 33ebinguugen nid)t abfeljen fann ober ttitl unb
beöt)alb eben jur 3tbgabe ton (iJelb fid)

*

entfd)Ue^t. VlUein in biefem ©inne
toürben bie 3lugbrüde (Selbbebarf unb Gielbüberflufe erl)ebli(^ an ^raud)barfeit

für Weitere toiffenfd^aftlid)e .g)anbt)abung einbüßen unb fo fd)einen fie aud) Don
^ev^fa felbft nict)t gemeint ju fein. Tie ton §er^ta oertretene 'Jlnffaffung fd)eint

mir ferner aud) nid)t im Ginflang ju fem mit ben tl)atiäd)ticf)eu Siorgängcn unb
biefe toürben fic^ mit il)rer ^ilfe nid)t immer erflären laffen. (ig fou. babet gar

nid)t in 5tbtcbe geflettt mcrbcn, ba^ gctoiffe (Srfdjeiuungen
, j. 'S. ber ©ilber:

obfiuB nad) Dftafien, gerabe bei ber ^er^fafdjen ^tuffaffung leid)tcr tierftäublid^

toerben, aber für anbere tniebcr reicht fie feineglcegg au^. ^d) toill l)ier nur
barauf t)innieifen, bafi (inglanb t)äufig im 5rü{)jat)r ©olbimport, im ^erbft

aber (ijolbej-'port l)at. Son (^klbbebarf fann im 5rü^jal)r feine ^Jiebe fein, beun

aug ber intänbifd)eu ^'^^fnlntion fliegt in biefer ^eit hai> iöaargelb in bie 5Ban£

üon (Snglanb unb aud; ber JJotenumlauf ber lel^tcrcn Verringert fid). (S:bcnfo=

rtienig liegt im '^nbit ©elbübcrfln^ oor, benn unt' biefe 3"t tft ber 'JJotenumlauf

ber ^3anf regelmäfjig l)öl)er alg im ^•i^üi))"^^^. ""'^ \^^ Gi^^t^ ^aargelb an bie in=

länbifd)e ^^''-'f^l'^tton ef)er ab, alg baf^ fie fold)eä bat)er empfängt.

2:ie ?lnfid)t, meldie .iper^fa üon ben Utfad)en ber internationalen (fbelmetaff:

beftiegungen i)at, Deranlafet il)n fobann, aud) ben 3ufammenl)ang 3iüifd)eu biefen,

bc^m. ben fremben SJBec^felfurfen, unb bem ^ingfußc in anbetcr alg bcr üblicl)en

2i>eife ju erflären. ^n biefer U3e,5ie^ung ergebt fic^ freitid) für it)n eine eigontt)üm-

lic^e Sc^roierigfeit , toelc^e fonft nidit beftet)t. ^iac^ ber t)crrfcbenben liieinung

fann (Selbabflufe auc^ ftattfinben, menn fein öelbüberfluB beftel)t, 3. 33. megcn

ftarfer ©etreibeimporte aug Einlaß einer f)eimifd)en D'Ji^ernte. ^n fold)em Qaü^
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btot)t baljer bie ®efat)r, ba§ bie inlänbtfdöe ©elbmcnge ju je^t berringert tüirb

unb baa barauf aufgebaute ßrebitfl)ftem jufammenftürät. @§ ift oljo nic^t toeitet

bcfrcmbenb, roenu Hia^rcgeln ergriffen toerben (bie 3)i»fDnter^Df)ungen ber Jöanten),

um ben föelbabfluß ju ficmmen ober (Selb loieber in baä i^anb ju sieben, äßenn
bagegen, tt)ic Aper^fa meint, ©elbabfiufe feine llr|ac!^e immer Ijat in einem ©elb=

überflufj, fo ift nic^t of)ne nieitereS einäufe{)en, lBeet)alb 3Jta§regeln ergriffen

werben muffen, um bai Vlbftromen be§ überftüffigen ®etbe§ ju toer^ütcn. 2lu^,
föunte man meinen, müfjten berartige SJiafjregcln gan,? lt)irfungölo§ fein. %l)at-

fddjlid) aber ert)öf)en bie 33anfen it)ren ©iyfont bei öielbabflul unb cö fragt fid)

nun, loie bieg mit ber .^cr^fofdjen Sluffaffung 3u öereinigen ift, ba bie Söanfen

büc^ nid)t bloä einer 2I)eüric 3U !S3iebe fo ^anbeln merben. §er^fa finbet nun bie

(Srflärung in ber mctollifd) nid)t üoil bebcdtcn ^Banfnote. @'r fagt: „(*§ liegt

im SÜefen ber ©adje , bafe baä ^ublifum in o"ten beö ©clbmangela ftärferen

93ebarf nad) biefem ßrebitgelb t)at, alä in Reiten bei ©elbüberflnffeä; toenn
Ictjterer I)crrfd)t, Don feinem 9tec^te ber ^Jriifentation an ben 33antfaffen folglid)

ftärferen ©ebraud) mad)t; unb ba§ ift'», loa? ben 9iotenbanten mit metaEifd^
nid)t boll gebcrftem Umlaufe gerabe in Reiten beä Ö)e[bübcrfluffe§ iBerlegent)eiten

bereitet unb it)nen in 3fitfn öc§ ®elbbebarf§ (Srteic^terungen gemährt. . . . jDafj

aber ba^ 5l*ublitum grabe bei fdyiec^ten SIBedjfetfurfen , b. I}. toenn überflüffigel

@etb abfliegt, Sanfnoten 3ur Umlnec^gluug gegen (Solb präfentirt, ertiärt fic^

fet)r natiirlid) baburd^, ba^ bie iBanfnotcn ju ^itj^unfl^" it" 3lu§la)ibe nid;t ge:

eignet finb, folglidj öon jenen, bie 3o^I"ngen im ^uSlanbe ju leiften ^aben,

3UBor gegen (SbelmetaH umgelced^felt h3erben muffen." ©dilnerlid) toirb man biefe

ferflärung eine befricbigenbe nennen fönnen. iBon ben @intoenbungen, bk fid)

bagegen madjen laffen, feien nur bie folgenben f)ert)orgel)oben. 5^üten*unb IJiiinjen

bertreten fid) gegenfeittg im 5üertel)r nic^t unbcbingt, ba tielfad) bie 5toten über
größere ©ummen tauten aU bie ^Jlünjen. ®eöt)alb fann, anii) loenn Ueberf(u§
an IRetaügelb fid) jeigt, ber iöebatf an 9ioten boä) ber gleidje bleiben unb ein

l)iuretd)enbeä SJotiü, bie legieren an ben Sanffaffen gegen 3JietoEgelb einju;

tüec^feln, greift nic^t pla^. ©obann fann ein Ueberfluli an Stetatlgelb in ber

3itfulation nic&t bauernb bleiben, ^n allen Säubern mit entlüidettem ifrebit^

f^ftem ftrömt ba^ überflüffige TOetoügelb al§balb in bie 33anfen. ^ierauc ergiebt

fid^ and), ba%, tnenn ber ®elbüberflu§ ju einem ©elbabflu§ in§ ^u§tanb fnl)rt,

bie Sßaartjorrät^e ber 58anfen fic^ nid)t ju berringern brauchen. SDaä überflüffige

@elb tbonbert einfad^ au^ ber ^ii^fi^^otion burd) bie 33anfcn l)inburc^ in bal
Stuslonb. (Sin ©runb 3U S!iöfonter^öl)ungen toürbe für bie ^Saufen ^ier nii^t

borliegen. 2)ie borl)in l)erborget)obene ©c^toierigfeit ift alfo, loie mir fd)einen

toiH, burd) biefe 31u§füt)rungen nid)t bcfeitigt; e§ bleibt nac^ ber .^er^tafd^en

Sluffaffung unerflärt, tt)e§t)alb bie kaufen bei (Selbabflufs ben 2)i§fontfa^ er=

1^5f)en, unb bie» bürfte gleid)fall§ gegen eben biefe 5luffoffung fpred^en.

ÜJiit ben eben befproc^enen 2lnfict)ten ftct)t im 3ufamment)ange bie Slnfic^t

^er^ag über bie 3lrt unb äßeife, lüic buri^ S)i§fonter^D^ungen eine Serbefferung
ber 2Bed)felfurfe bejU). ©elb^ufluß t)erbeigefü^rt loirb. 2)tcfer ©elbjuflufe fott

itämlic^ nid)t ftattfinben im äßege bei internationolen (yüterau§taufd)e§, fonbern
im_ 20ege internationaler Sei^gcfdl)äfte, inbem nämtid^ bon ben inlänbifd^cn

5Pribate5fomptören, bei benen bie ^Jlad)frage naä) 2)nrlel)en in folge ber ^r^
l)i)l)ung ber SBanfrate fteigt, um fid} mel)r 3}tittel ju berfc^affen Söec^fel (fog.

^inanjtoedöfel) auf il)re auglänbifd^en (^efc^äftöfreunbe gebogen unb auf bem in;

länbifd)en il'iartte jum SSerfauf gebrad)t mcrbcn. ®e§t)alb 'l)ält -^er^jfa aud^ eine

nad)l)altige äßirfung ber Sietontma^regeln übert)aupt für unmöglid^, „toeil ja

bie gezogenen ginanslred^fcl f(^lie^lid) bejaljlt Irerben muffen unb ebenfo ba»
burd) fie l)erbcige3ogene i)ictall, grabe tneil e§ nid)t toegen gefteigerter

, fonbern
tro^ gcfunfener jfau'ffraft be§ ®elbe§ l}erbeiftrömte, nid)t im Öanbe bleiben fann.
S:aS ^iln^ieben ber 2)i§fontfc^raube mit allen barau§ l)erborgel)cnben üblen fion=

fequenjen ift alfo eine ®ift)pl)u§arbcit, bie eigcntlid) niematä jum :^idc fül)ren

lönnte, tcenn nid)t bie ^erftellung ber SäJed^felfurfe fd^liefelid) au% gan3 anberen,
bon ber SBillfür ber SBanfen unabl)ängigen ©rünben bor fid) ginge. ®er ®elb:
überflufj fann in jebem curopäifdjen iianbe (mit ?lu§nat)me [fiufelonb§, tücld)e«

feine eigene bebeutenbe ©bclmetaüprobuttion befitit) bod) nur eine borübergel)enbe

Grfd^einung fein; bon xiu§lüärt» 3U nä'^renber ©elbbebarf ift ^iet ber normale
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Suftanb, unb jonjic bicjer n3icberfel)i-t, muffen fid) bte äÜec^felfurie t)cvfteacn. £a§,
unb itid^t bte getoaüfaine Ti§fontcrI}5{)unc^, befreit bie gettfll^anfni an^ il)ret

^JiotI)lQ9e; fie etl)Qlten bie 5veit)eit ber ^l^crfügunci über il)re UJüttel ^urücf, folüie

(Selb telatib tuapper loirb." 2cin gcßenüber ift* abci; ,^u bemexfeti, bafj t)iet bie

SBitfuitg ber SDiöfontertjötjung nidjt öoüftänbig bargelcgt ift. 3:ie S}iöfoiiterl)ül)ung

übt einen S)rucf auä auf bie 2i3aarcnprcife unb effcft'cnturje, evlcid)tert alfo ben
(Sjport üon äüaoren unb öffcften unb erfd^lDert ben Import bon fotd)en. Tarou?
entfpringt eine SSerbefferung in ber 3atn""fl'?bilati3 , bie ben ©elberport Ijcmmt
beato. ®elb3uflu§ l)crbeifü()rt, unb bieä finbet t)icr unitüeifell)aft ftatt im -öJege

internationaten ©iiterauätaufdjcä. ''Ilnf biefe SIBeifc allein ift cö mögltd), eine ge=

fäbrlidje Verringerung ber ä}Qart)Drrätt)e ber 3?anfen in bert^iiUnifimäf^ig fur,ier

3eit 3U bert)üten unb toenn bie 5}iötonterI)üI)ung nid)t immer olebalb ben ge:

toünfc^ten örfolg gehabt Ijat , fo l)at bno baran "gelegen , baf] gegen eine aufect:
orbentlid) fdjled)te ^atjtungäbilan^ an^ufämpfcn luar, ober baran, baf^ bie 3:iöfont=
ert)5l)ung nidjt frübjeitig genug erfolgte ober nid)t lueit genug ging ober bafj
tüegen mangelf)ofter Drganifation beä Ö5elbmarftä ber ^riüatbisfont ber Gr=
^5t)ung ber Jöanfrate ni^t genügenb nadjfolgte, lDa§ fid; in C5nglanb in ben
legten Sal)ren t)äufiger gejeigt tjat, — ntd)t aber läf?t [xä) fagen, ba§ in ^ilnloenbung
gebrad)te ^JJiittel ber 2:iet'outert)i3t)ung fei feiner 5iatur nad) ein unlüirffomcs.

3lm ©(^Inffe biefcr Slnjcige foü nod) ganj furj ber ^ni)aü be§ erftcn unb
bterten J?apitel§ ber toorliegenben ©djrift angegeben »ücrben. Sag erftc erörtert

bte ßrforberniffc beä ©elbes, namentlid) ''Jiütdi'd)feit be§ ©elbftoffcä, ^equemtic^=
fett unb ^anblid)feit, äüerti)fonfton,v 5üielfad) lüirb babei Se^ug genommen auf
hit SBäljrungSfrage, burc^ n)eld)e biefe ©rijrternngen and) n)ol)l DÖrtoicgenb üer^

anlaßt finb. ©pe^ieüer no^ befaßt fic^ mit ber äüd^rung^frage ba^ Dierte

.ffapttel, njobei inäbefonbere and) bie ©tellnng ber ^apicrmä^runglliinber,
namentlid) Defterreid^ = Ungarnä unb 3{u§lanb§, sn berfelben jut Darlegung ge:

langt, ^er^fa ermeift fid) t)terbei aU prin^ipicUen ©egner beä Simetölliämus.
;3m übrigen fei auf bie (5d)rift felbft öertoicfen , bereu ^lusfüljrunnen jeber ßefer
burd)toeg mit lebl^aftem ^ntercffe folgen Juirb, mögen fie nitn feine ^uftiminung
finben ober nid)t.

(S. ©trud.

32. 93irtmvüt(), ilavl Dr.: ®ie gntloidelung ber öfterrei^if(^=bentfd)en §anbel§=
bejiebungen Dom Sntfteljen ber ^oHfinigung^beftrebungen bi'3 jum önbe ber

auöfc^licBlic^en ^oß^'^SÜnftigungen (1849—1865j. Jöerlin 1887, ßeiimann.
195 ©.

Sine ber intereffanteften (Spifoben in ber ®cf(^id)te be^ ^oHöerein^, ber

2)uoli§mu§ jtoifc^en ^^^reu^en unb Defterreic^ auf banbetäpolitif^em unb toirt^:

fd)oftlid)em ©ebiete, ift in biefer ©d)rift au§fül)rlid)cr at§ bietjer gcfc^el)en be=

i)anbelt lüorben. ®er Serfaffer befc^ränft fic^ babei freilid^ auf bie totrtljfdjaft:

Itt^e ©eite feiue§ ®egenflanbe§, ber gegenüber hii politifi^e jurüdlritt; inbe| ift

fold)e 5J3efd)ränfung nid)t unbered)tigt, ba bie Vorgänge jener ,'^eit aud) öom
rein tt)irtl)fd)aftlid)en ®efid)t§punfte au^ in t)ol)em Üiofee 33ea:^tung üerbienen,

inSbefonbere in ber ©egentoart, Ido ba§ ^rojeh einer Soßfinigung jirifc^cn bem
Seutfd^en 9iei(^e unb Defterrei^; Ungarn toieber in ben Vereide ber 2^i§fuffion

eingetreten ift. Sag 5Jtaterial, tneldje? ber Vecfaffer öerarbeitet ^at, befteljt Dor:

lüiegenb in ber Vrofc^ürenltteratur
,
3U lüeldjcr bie bamaligen ©treitfragen Ver^

anlaffung gegeben t)aben
, fobann in ben söerid)ten ber Jpanbelstammern unb

3tDar ber soüüereinslanbifc^cn tnie ber öfterreic^ifd}en, in ben 33erl)anblungeu ber

^^arlamente, n)irtt)f(^aftlid)er Vereine ufiu. 3^1 einem fel)r großen 2;t)cil fe^t

fid) bie Slrbeit grabeju 3ufammen au§ 3itaten au§ bem ertoäl)nten 3J{atcriat, bie

mit @cfd)id auggelüätjlt unb 3ufommengefteHt finb. ®aa eigene Urtl)eil be§ Ver^

fafferä tritt bagegcn tocniger in ben Vorbergrunb. Ueberl)aupt mad)t bie ^ilrbeit

ben (Sinbrud einer tüefentiid) objeftiöen jTarftellung, einer getreuen Sdjilbcrung

ber ©timmung unb ber Veftrcbungen in ben beibcn ^'arteilagcrn. Von ftatifti:

fc^em jijiaterial ift bie öftcrreid}ifd)e ©tatiftif auSgiebig l)ern)ertl)ct tooiben. Sie

Verönbcrungen in ber (Sin= unb 3luafu^r Cefterreid)?, fomeit biefe über bie 3oH=

betcinslänbildjen ©rensen ging, finb bei ben ein3elnen aBaarentlaffen eingcl)enb

für eine IRei^e Don S^^i^en borgelegt unb im ^Infc^luffe an bie bennttte amtliche
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Statiftif and) bie lhfari)en biejer iüctänberungen etortett tootben. %1)exU I)ier=

Qu3, tt)cil§ auo bcn üertoett{)eten .^anbel§fommerbeTid)ten ergiebt fic^, ba% auf

bie ©cftaltung unb (^ntluicfelintg be§ S3erfet)t§ s^iifdöen ben beiben (Sebieten

lieben ber ^oügeietigfbung nod) mandjc anbere goftoten, loic bie öftetreid)ijd)en

iHilutQticrt)ältmife," bie Snttüicfetung be-? StanSporttrejeng unb bie @iknbQt)ntatife,

bie öfterreid)ijd)c Rechtspflege einen mafegcbenben ßinflufe ausgeübt t)aben, unb
ber sberfaffer ücrbient gcUJife 3"ft""n'""9> ttJenn er bie syebeutnng berartiger

gaftoten gegenüber ber "^äufig überjc^ä^ten goÜpolitif n)ieber in ein t)enere§

\.'iÄt m jetien fid) bemüf)t.

@. ©trud.

33. Taiiiii, Icilio, professore nella facoltä giuridica dell' universitä di Perugia:

Saggi critici suUa teoria sociologica della popolazione. Cittä di Castello

1886. 135 e.

S)ie 3?et)ölferung§le'^re , au§gef)enb üon bem 5Punfte, Wo bie 3Jienjciöenh)ett

unb boö lueite 5){eid) ber übrigen lebenben SBefen einanber berü'^rcn, unb cnbi;

gcnb in ben feinftcn fragen perjönlidjen 33er{)Qltenö unb ben größten S(^rt)ierig=

feiten ftaatlid^er ßJeje^gebung, bietet ^o mannigfad) lodenbe ©eilen bar, bafs e§

nid)t ivunberbot ift, roenn öielc Diienjd)eu fic^ mit it)r bejd)äftigen. 2öer ben

allgemeinen 33ebingungen unb SSorgängen be§ organischen Seben^ nac^forjc^t unb
mer brennenbe ^i^agen ber gegenmärtigen mcnjd^lidjen (S}cjeIIfd)aft ju öerftet)en

unb ju löjen fuc^t — fie beibe finben l)ier ein gemeinjameö ©ebiet , auf bem
jener jum ©djlufe, biejer ?lnfang§ ju arbeiten l)at. 2^aa tritt un^ beutUd) in

bem oben bejetd)ncten 33ud)e ä^anniS üor 5higen.

S^er äJerfafjer ift ein 'Jlntjänger unb S5eret)rer §. ©pencer§, beffen Set)rc

über bie SBeüölferung nac^ itjm ben 3nt)a[t "^at, ba^ gemäfj einem bie gefammte

organijctie äüett bet)errfd)enben ©efc^c bie Äroft ber ©elbftcrl)altung unb bie

ftraft ber 3fuS""9/ ^^^' ®tflt) ber ©ntlnidetung unb ber (Srab ber 5rud)tbarfeit

in umgefetjrtem ajer^ältni§ ju einanber ftänben. 3)ie§ gelte fort)ot)l für ben

ÜJknjd)en im Siergleii^ mit ben übrigen tebenben 2ßefen at§ aud) inncrt)alb bei

5jienjd)engcjc^led)tö. iffienn in erfterer Se^iefjung ber ÜJJenfd) al§ ba^ ^bc^ft ent=

loidclte äÜejen bie geringfte ^ruci^tbarfeit befi^e, \o fei er bennoc^ fruchtbar genug,

um ein ^JJiif}t)ett)ältnil^ ämiji^en ber ©röfee ber 33et)5lferung unb ber ütenge ber

llntert)oltämittel tjerüoräubringen. ©ofern aber 5Jialtt)u-j bieje ®efa^r ali

eine beftiinbige anl'ef)e, befinbe er fid) im .3rrt()um. 93ielmet)r fei gerabe tion

bem 2;rurf einer übergroßen ^öebolfernng unb bem baburd) entfachten -ffampf um§
Sojein eine ©teigerung ber 'iJiu§fet= unb 9lerDentt}ätigfeit, ber geiftigeu unb
fitthdjeu 2i>ilbung unb bomit eine ?lbnot)mc ber ^ruc^tbnrteit big äu bem !)3unfte

ju erloarten, Juo bie ^fi^l^n ber (Seburten unb Jobesfäüe einanber au§glid)en.

2}ann toerbe eine glüdlid^e l^nt gefommen fein, bie 3^'^ ^^^ .^armonie änjijd^en

ber 9iatur be§ UJcnjc^en unb ben Sbebingungen feineS S)ajein§.

S^iejer ßet)re ©pencer§ ftimmt ^anni im allgemeinen bei, madjt xt)x ahn
ben äJortourf, bafj fic auöfd^ließlid) biologifd) jei. S)a ber 5J?enfd) nidjt im 2:t)iere

aufgel)e, oiclmcl)r eine foäiale, gejd)id)tltd)e fönttoidelung t)abe, fei bie 33et)ölte=

rungsfrage jugleid) eine foyologifdje O^rage unb muffe aud) nad^ ber 2Rett)obe

ber Sojiologie b. 1). ber gejdjidjtlid^en 2)'Jett)obe, aU bereu ®runbprin^ip fid) bie

9ielatiDität barftelle, bet^anbett »erben. 2)iejei nad)juiDeijfn unb bie Unterjd)iebe

ber biologiid)en unb ber fo,5iülogij(^en SBeublferung^lctjre in? 8id)t ju je^en , ift

ber S^^^ ^^^ erften ton ben beiben 3lbt)anblungcn, au^ benen fid) ba§ iBud§

U3anni§ jujümmen|e|!t.

(*r beutet barin an, ba)i, föic ©pencer felbft erttjobne, bem 5Jiangel an
Untert)alt§mittetn burd) Sluitoanberung, gefteigerte "Il)ätigfeit foftiie iniffen:

|d)aftlid)en unb ted)nifd)en gortjc^ritt, aijo burd) Diittcl, ireldje ber nid)tmenfd):

lid)en Gebettelt frenib jeien, entgegengcloirlt toerbcn fonnc. j}erner jprid)t er bon
üerjd)iebenen llmftönben, in benen gegen ba§ (Eintreten einer Ueberbölfernng oor^

bcugenbe ^emmniffe gegeben feien, unb legt Ijier ba§ .^auptgetnic^t auf einen

pfi}ri)ifd)en O'^^toi^f i'en, obmo"^! er öon gerabeju entjc^eibenber ^ebentung fei,

©pencer bod) gar nic^t berüdfid)tigt l)abe, nämlic^ bie frein)iüige (Snt^altfamfeit

bejüglic^ ber j^ortpflan.jung. Siejelbe fteigere fid) bei l)Di)erer iBilbung unb rul)e
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nt(^t auf btologifd)en, fonbcrn nuf fojiologifdjen ©lünbcn, bic bon Seit, Crt unb
bet ganzen ©cftaltung be§ gefe(tid)aftlid)en üebenS abljingcn. llnb ^toax feien

biefe ®tünbe fo matmigfad) (öfonomifd)e, motalifd)c, juriftifd)c, rcligiofe, politifd^e)

unb öermifc^ten fid) jö fel)r mit einanber, bafj für bcflinimte gölie eine ^ilnol^fe

it)ret aöirffamfeit äu^ctft fd)>uicrig fei. „yjJan müfite", fagt UJanni, ,in bo§
innere be§ ©ehsiffen^j einbringen fönnen, bcffcn berborgenfle äJorgänge ergrünben
unb bie gcfonberten J)fei'()cn eines langfam in bcu fccttfd)en straften "nngel)äiiften

2)eterinini§niu§ lieber jufQinntenfügcn"." lleberaU Sojiologie, (eine Biologie!
^nbem ^anni beinertt, ba^^ ble S3cl)5lternngöftngc and) in bie (£-tl)it t)inein:

getjore, leitet er ju feiner ,^njeitcn 3lbt)anMnn"g über, lueldjc im '!)lnfd)hif? an
einige in le^ter 3"* in S:eutfd)tanb tootgetrogene 3lnfid)ten ba§ etljifd^ ^JJioment

ber 2öet)btferung§let)re bel)anbeln folt.

9({ümelin i)ahi, fo fagt er, ben ?tlarmruf erfd^aüen (offen, bafe 5Eeutfd)lanb

an Ueberüolferung leibe; iljni fei äüagner gefolgt unb mand)er anbere (^»^adjatiaä,

©tille, gerbl), ©tern, ©effden, ü. tettingcnj. 2:as 5öilb, lueldjeS fie tion bem
©tonb ber beutfdjen S^enölferung gcjcid)nct l)attcn, fei jcbcnfaU^ 3um größten
S^eit rid)tig, unb e§ laffe fid) bie j^olfiernng nid)t abtüeifen, baf; in 3:eutfd)lanb

jefet eine geringere ©eburtenjiffer erh)ünfd)t fei. 2i3aö anbere (luie Jöobifcr, ^abxi.
Me^ring, 3Jiettent)eimer , ®rab unb Otto) bagegcn eingelnenbet ()atten, fei rid)t

fttd^t)altig. _2Benn 3Jle^ring, 'Blaxx, ©eorge, ÜJobbertuö unb ©d)ippel jloar in

geniiffer SBeife ba^ 93orl)anbenfein einer Uebcrüölterung anerfennten, aber meinten,

bafj biefelbe burd) bic trirtt)fd)aftlid)e Drbnung I)erüorgcbrad)t fei unb burd) eine

(foäialiftifdje) 9teugefta(tung berfelben befeitigt Serben fönne, fo t)ättcn fie nur in

befd)ränftem 9Jiafee 9ied)t. 5lud) benen bürfe man nid)t ^uftimmen, lüeld)e bie

Ueberöölferung mit i^ren Reiben atö ein t)eilfame§ ^JJiittei beä 5ortfd)ritt§ an=

fät)en. — G'j fei nun eine ett)ifc^e ^flidjt, auf 3]erminbcrung ber Ueberöölterung
^injurtirfcn. S;enn ba'i entfprec|e ben beiben burc^ bie pofititie Gtf)if gegebenen

.Kriterien ber ©ittlid)feit , inbem baburd) erften^ eine 'iJlnpaffung an bie 5Be=

bingungen be§ Safein» ftattfinbe unb bie (*rl)oltung unb (Änttüirfelnng ber lHn=

feinen unb be§ fo^ioten Drganiamu§ gefidjert hjerbe, .^tociten^ bie an fid) ent:

gegengefe^ten ^fntereffen ber ®attung,'ber @r,^euger unb ber (fr^ugten immer
met)r t)crföf)nt würben, ^nbeffen bürfe für bie Sierminberung ber syeüölferung

nur bie öon 9Jialtl)u§ empfot)[ene (Sntt)altfamfcit in 5öetrad)t fommen. 2:ie

gorberung ber ^ienmalt^ufianer (^efant, 2}rl)§bale, ©tiüe, 3ad)orias, iöiebert,

©tern, ^crbl), J?aut§tt), t). Äird)raann, ['Ipaffe]) fei uom etl)ii(|en ©tanbpunft ju
Pertoerfen, ba fie jenem erften Kriterium jumiber laufe. 3lud) berge ber 9ien:

maltl)ufiani§mu§ bie (55efal)r einer ju geringen Q5eburtenjal)l , ber Irägljeit ber

SßetJÖlferung, ber friegeriid^en unb n)irtt)fd)aftlid)en ©d)lr)äd)ung ber 5iation,

übert)aupt be§ SerfaKe» (g-ranfreid^l). 2;ie ^Verbreitung Hon SBorfidit unb ISut^

^altfamfeit fönne burd) mannigfad)e Üieformen begünftigt incrben. Tod) fei ein

(Sefe^, n)el(^e§ bie @t)e üon bem 5tai^n)ei§ genügenber IRittel abf)ängig mad)e,

au^er in Säubern mit gefe|lidier Unterftü^ungs'pflidjt nid)t gered)tfcrtigt ober

empfel)len§n)ertl). 5Die einjige gefetilid^e ÜJfaferegel, n)e(d)e in biefer Sße^,iel)ung

getroffen tocrben fijnne, fei bie Einräumung eine§ grofjeren (Sinftuffe» ber SSer:

ttjanbten auf bie @t)efd^lte^ung , roeld)e öon 9Jlarlo, ©d)äff(e unb SLrenbelenbnrg

befürwortet hjorben fei.
—

3)ie§ ift ber n)efentlid)e S"'^i't '^on 23anni§ TarfteKung. 6ö mögen jetst

einige fritifd)e S^emerfungen über biefelbe ^la^ finben. Sie ©d)rift leibet an
Umftänblii^teit; toiel ftraft mirb berfdjWenbet an Singe, bie mit Wenig Söorten

ertebigt Werben lönnten. ©(^on ber .^aupt,^Wcd ber erften 5lbt)anbtung, näm=
tid) ju jeigen, bafe bie ^yeöölferungifrage nid)t nur eine biologifd)e, fonbern and)

eine fojiologiidje ^xaa,i fei, läuft fd)lie^tid) auf ben 53eWei§ einer ernftlid) faum
beäWeifelten Baäji t)inau§. Ober Derbienen bic uerfd^robenen Ätöpfe, welche fic^

barin gefallen, im *3Jienfd)cn nur ba^ Jtjicr ,^u fet)en, Wirftid) bie Si^cad)tung, bie

93anni it)nen fdjenft, inbem er burd) ben ftet» fi^ Wiebcrl)otcnbcn .ipinWei^ auf

ben Unterfd)ieb ,^Wif(^eu ä^iologie unb ©o^^iologic un^S ermübct? ©pcncer get)ört

Wol)l nid)t 3U jener ©ruppe ,"
aud^ in unfcrer ^rage nid)t. Söanni bct)auptet

bie§ anfangt, gefteljt aber felbcr an einer fpäteren ©teile, wo er ©prncer ;^n:

fonfcquens "oorwirft , baf} Co nid)t ber ^^all fei. — 'Sind) 'JJkltf)u5 gci]cuüber ift

ißanni nid}t ganj forreft, inbem er fagt, baß nad) it)m bie lenbenj ber iüeDöüe=
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tung, ftd) übftmäfjtfl 311 tietinet)Ten , ein abiolute» imb unüetänberlid^e? ^Prinaip

ausbrücfc, bem juto'lge jebe 5ßermel)tung bei llntert)alt§inittel eine entjpred^enbe

5}ermc{)rung bet ^öeüölferung ^etuotrufe. ©er S^crfoffet meint, bie§ fei ju be^

fannt, um länger erörtert ^u tcerben. Seiber finb ungenaue ^iluffaffungen ber

ü)Jaltl)usjd)en l^et)re |o jetjr im (SdjUJunge, ba^ cä rec^t ertDÜnjd^t tuäre, eine

richtige ^enntnif? bon berielben ju bcrbreiten.

"iuinni ift ber 'Jlnfidit, baß bie 5Jtöglic^fctt eineB 9Jlifeöer{)ä[tniffe§ sh)tf(^en

SBei'ölferung unb ^Jialjrung nod) für 3(at)i-'t)unbcrte beftet)en bleibe. i;ie Senben^

aber get)c bal)in, unb e§ toerbe fd)licf?li^ auc^ erreicht toerben, bafe ein ^ufionb
be» l)armonifd)en ®leic^gctoid)t§ eintritt. S;ie^ müffc gefd^eljen „nad) bem ©efe^

be§ fo.jialen gortfd^ritt»", unb um jene Senbenj ju bejltieifeln , müfjte man bie

ollgemeine Jloejiftenß tniberftreitenber ilräfte, ben barau§ l)ert)orget)enben )it)t)t^:

mu>!' unb bamit and) bie (ir^altung ber i?räfte leugnen, rt)eld)e ba^ .^aupt:

ergebnife ber ganzen lüiffenfc^aftlicften *4-^t)ilDfop'l)ic fei. 2Ba§ gelten berartige SBe:

"^auptungen, an benen ba^ Suc^ äianniö reid) ift? 2öie fann man burd) folc^e

2lQgemeinl)citen ba§ Urtt)eil über bie ptünftige ©nttoidelung ber Seöblferungl^

t)eri)ältniffe bcftimmen ftioEen? 2;afe infofern ein ®lei(^getoid)t t)ergeftellt irirb,

aU nid)t mel)r 9Jienfd)en leben, ülä ernQ'l)rt tüerben tonnen, brandet un§ feine

„lDiffcnfd)aftlid)e ^^I)ilofopI)ie" ju Ie()ren. Safe bte§ ®leid)getoidöt ober in fpätcret

^utunft in öDÜfornmcn t)armonifd)er Söeife ert)alten toerbe, ift nid;t niet)r al§

bie .^Öffnung eine? guten .^eräenä, bie leiber häufig getäufd)t loirb. Hnmogtid^
ift e§ jo nidit, ober niemonb, aud) 33anni nid^t, l)at Wiffenfdjaftlidie Qjrünbc für
bie ©id)ert)eit ober aut^ nur SBatirfdjeinlic^feit ber (Erfüllung biejer Hoffnung
gegeben. — UJanni glaubt, ha% ber Ueberbölferung burd) toeitere Verbreitung ber

Sntljaltfomfeit in ^ejug auf ben gefd^led)tlic^en Serfe'^r mef)r unb me^r ent^

gegengctoirft Serben tnürbe, ln§ ba^ ^armDnifd)e ©leid^geiind^t erreid)t fei. Stlfo

gerobe bi§ bal)in unb nid)t ft)eiter? 2Ba8 giebt un§ ©etuä^r bofür, bofe bann
ni(^t bie Ueberöölferung in Unteröölferung überfdjlägt? Sodi nic^t ber 35Junfd),

irgcnb einmal (Vorläufig toenigftcn? in ©ebonfen) einen Dtufiepunft ju ftnben!
SSanni ift bem ^JJeumaltt)ufiani§mUö burc^auä abgeneigt. 2ßa§ aber fid^ert boöor,

baf5 berfelbe einmal bei uns ebcnfo um fid) greife toie etroo in gronfreic^, unb
ba^ bie^ oud) onbertoärtö gefc^cl)e? Unb bann tnäre boä) bie üon Söonni tm-
!ünbigte ©nttoidelung oufö empfinblic^fte geftört.

2;od) genug ber ©intüürfe! ^n bem 5iad)tDetä ber mannigfodjen goftoren,
bie in ber !öet)ölferung§frage äufammentoirfen, in ber Umfielt, mit toeld^er bie

©d)äben fon3ol)l einer ju großen Inie einer ju fleinen S3ebölferung§3unaf)mc bt-

leud^tet, unb ber Sefonnenljeit, mit toeldjcr gegentoärtige 53eüDlfcrungät)ert)ältniffe

beurtt)eilt loerbcn, foluie in ber au§giebigcni5Jenu|ung ber ßiteratur bietet SJonni»
33ud) öiel (Sutel, lüeldjes? neben ben bejeic^neten 3Jtängeln gern Ijeröorge^oben
toerben foü.

Dr. §einrid^ ©oetbeer.

34. Wn% Dr. ^ovl: 2)eutfd)=national, lÄolonialpolitifd^e Sluffäk. SBerlin 1887,
SBaltt)er & ?lpolant.

2öer bie beutfc^e J?olonialbetoegung ber ©egentoort unb bie fic^ in i^r

bereinigenben ^ntereffen berfolgt, inirb noc^ gel)örtger 3ößürbigung aKer ic-

fonberen Sriebträfte ftetg nod) einen unaufgelöften JKeft finben, ber oEein ge^

eignet ift, i()re ßebliaftigtcit 3U erflören. Unfer ^ntereffe, überfeeifd^e Stotjftoffe

unb tropifd^e 5probufte unter möglic^ft günftigen Sebingungen gu ertiolten unb
Slbfoljgebiete für unfere ©rjeugniffe 3U finben, ift fidl)erlidö ein grofeeg. 3lllein e§

lüor lange öort)anben, ol)ne bofj bie in biefer 9iid^tung 2;i)ätigen, bor oHem bie

großen .^anbel5l)äufer unferer «eeftäbte, eine ilülonialbelüegung eingeleitet t)citten.

ÜJiäd)tig l)Qt t)ier erft jene§ ÜJioment gctbirft, bai Ujir öl» ben nationalen
©inn eine§ SolfeS be^eidjuen, n;obei toh in biefem 3luSbrude alle jene 2leufee=

Tungen sufammenfoffen, bie auf bem S8ert)u§tfein ber ©elbftänbigfeit unb (Sigen^

ort be§ SSoltea unb bem Streben berufen, fid) fclbft 3ur ©eltung 3U bringen:
(fl)rgci3, ba^ S^erlangen, e§ bem onberen bor3ut{)un, feine IJJad^t 3U erineitern,

ber 2)rang, übcrfd)üffige Gräfte onsuroenben, ber 2öunfd), alle auf ber (Srbe

3erfprengten Jfjeile be§ eigenen 53olf«tt)um3 3ufammen3ul)altcn, bie ftoatlid)e.
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|prQ(^nd)e unb bamit tulturellc ©elOftänbigfeit bcr ^Jiation burdj ©idjcruna
materieller DfQd)t ^u fdjüjjen itfw. SlHc bicfe ÜJiomcntc bilben beii breiten

^interqrunb unjerer J^olonialbetoec^iing unb geben it)r jenen ibcotogifd)en ^^n=

ftric^, bet oft — unb in ber 2:i)Qt iiid)t immer üljne (^runb — ben ?lLnjd)eiu er:

Werft, aU ob toix eö l}ier mit einer ®efiit)läbeiücgung ,yi tl;un t}ätten, bie rojc^

üorübergeljen fönntc. ©oHen bieje Biegungen beg'Süolfsgan.^en nid)t in tüuenbcn
5Biertifd)reben il)r ftaglid)e§ (Snbe finben, bann bebarf es ber '^iufftellung pofitiDer

Stufgaben, bereu Erfüllung öom ©etbftiutevefie besorgt merbeu fann/l)U'r aber
äugleid) at» nationale i^^flidjt empfunben iuirb. ^n biejem ^^Uinfte treffen bie

mannigfndjen materiellen ^ntereffen, bie mit ber Jicloniolpolitit berbnnben finb,

unb jene ibeetten 9iegnngeu ber 5üolföpf5d)c jujammen. 'Jiidjt unfere n)irtt)id)aft=

lid)en, unfere u a tio na lh)trtl)fc^aftlidjen Jöebürfniffe f)aben und in bie ifoloniaU
politif getrieben.

5iiemanb £)at biefen ©ebanfen flarer unb fd)ärfcr au^gefprod^en al5 ber

3}erfaffer ber oben angeführten foloniatpolitifdjcn \Unfidl3e. 2:cr|elbc ift genugfam
befonnt burd) bie ©rünbung ber ©efeflfdjaft für bcntfd)e iiolonifation

,
feinen

^ug nad^ Cftafrita, bie l^rtocrbung be» ©runbftodeä be» bortigcn iiolonialgebieteg

unb feine üon (Irfolg gefrönten 33cniül)ungrn, für biefe Wolonie beutjdjeö itapitat

flüffig ju madjen. Ungcfäf)r ein ®rtttt)eil be5 U3ud)eu fdjitbcrt un-3 bie iini-

lt)icfeUing§geJd)id)te ber oftafrifanifdjen itolonie. (Sine i)fei(}e t)on onbereu 'Jluf:

fä^en ift ber iöebeutung bicfer ßolonie, ben '^lufgaben, lueldje ber oftafrifanifd)en

®efeEfci)aft obliegen, ber Stellung, roeldje ba^ Unternetjmen in ber offeutltdjen

50ieinung 2)entjd)lanb§ einnimmt , ber ^^^olemif lüiber bie ®egner beäiclben ge^

toibmet. ^imtni^i^ unb überall aber flingt bcr ©ebanfe burc^, bcr in beni lueiteren

2)rittl)eile ber Slufjiiiie unb beä 23ud)e§ fetbftänbig bef)anbelt lüirb: bafj nur bie

(Srftarfung be§ nationalen ©elbftgefüt)le§ in unferem Sjolfc bie in il;m liegcnben

Gräfte 3ur üollen tentmirfelung
"

bringen tonne unb bafj biefe boüftänbige @nt:
faltnng be§ S;cutfd)tl)umä nottitoenbigerrocife einen energifdjen äüettbemerfa in

ber 2ücltlt)irtt)id)aft unb in bcm ©treben nad) Sßelttjerrf^aft mit fidj bringen

muffe. ®ie J^olonialberoegung ift bal)er nid)t nur eine auö planmöfjiger Ueber--

Icgung unferer ^ntereffen 'hervorgegangene tt)irtt)fd)aftlid)e iöeiocgung, fonbern ba^
natürtidje *]Jrobuft unferer ganjen Sjolflenttotdclung, meldje in ä^oltömirtl}jcl)aft,

^l^olitit unb fojialem Öeben nad) immer gröfjerer ajtadjtentfaltung bräuge. „2;te

beutfd)e J^olonialbeloegung ift bie natürtid^e gortfe^ung ber beutfd)en (iint)eitg:

beftrebungen. (Sä luar nur notürlic^, ba^ ba^ bentfd^e SSolf, nadjbem e» feine

europöifd^e 2J{a(^tftellung auf ben ©c^ladjtfelbcrn bon J^ijniggrä^ unb ©eban
emporgerid^tet t)atte, fofort ba^ Sebürfnife empfanb, nunmcljr auc^ ber clcnben

unb 3um Itje'd gerabe,^u ueräc^tlidjen Stellung unferer 'Jcation jenfeit§ bes äöelt=

meereä ein (Snbe ju machen, unb ju glcid^er 3"t tl)eil,iunet)mcn an ben äior:

tl)eilen materieller Slrt, todä)i eine JperrfdjaftSentfaltung im großen Stile nod^

3U allen ^'^eiten geboten '^at." Unbelüufet brängen in jebem nod) in oufftcigenber

(SntlDidclung beftnblid^en Soltc bie einzelnen (Elemente nac^ ü)jad}tcrtueiterung

in aUen 9{id)tungen. 'Jaä ift nid)t ein S^ii ^^n toir t)emmen, fonbern ein

fold)er, ben lüir nur leiten tonnen, föntbe^rt ein Sßolf be-3 nationalen 33ert)uBt:

fein§, ber ftart'en ftaatlid)en ^ü^rung, bonn fliefet ber ©clüinn berartiger J^riifte:

anfponnungen fremben SJolfern unb Staaten 3U unb fein 25olf ift fo nnoermüft;

lidö, ba^ Ca fold^en ßräfteabfluß auf bie Sauer ertragen fönnte. (Sin foldje»

33olf mufe 3U ©runbe get)en. Sollen bie 3)eutid)en tior biefem Sd)irffale bcmaljrt

bleiben, bann muffe iljre ßraftentfaltung einen nationolen (il)arattcr ertjalten.

SolDol)l bie Ajerftellnng bca ^^fi^ninientjangä ber auf bcm (Srbball in fremben

Staatätücfen äcrfprcngtcn Elemente be§ jreutfdjt^umä lüie bie lotale jionjcntration

neu abfliefeenber äJolfefräfte fei bie Slufgabe einer übcrfceifdjcn unb Jtolonial:

politif be§ 9iieic^e§, bie nur burd) Örluerfung bcutfdp nationalen 5ül)lend gelöft

loetbcn fönne.

£)iei ift bcr ©runbgebonfe ber 5peter§fd)en Slufjä^e. Sie enthalten oller:

btng§ feine fijftcmotifdöe 2;urd)fül)rung bcöfelben, aber unermüblid) bcftrcbt fic^

ber"23erfaffer, ha6 ''^*rin3ip „in ben belegten ©egcnfätjen ber flüd)tigen läge»:

politif" ju begrünbcn unb jur Seltung ju bringen. Unb .^lueifello-j ift eine

Ajerüorfc^rung' bca nationalen (Sebanfend al» luirffamfte ffroft ber Jlolonial:

politif beredjtigt. @» fommt nur barauf on, ioa? man unter nationalem Sinn
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t)ctflft)cn .^u müijen glaubt. (Sitle§ ©elbftgefaüen, ^tnniafeung, ^m^ücfmetfen

ftembotationater (frrungenfdjaften ctäPiigen feine gortfdjtitte im SJolf^Icben.

9lbet 3Qmmluiig unb aiiettt)fd^ä^ung bcr eigenen fttäfte, belüufete äiereinigung

betfelbcn ju einet bai eigene iüolf^tfjum fötbetnben ^Jltbeit, 3ui;ücflDeiien un:

beredjtigten fteinb^notionoien Sinfluffe» , fura ein ©ic^ = befinnen auf eigene§

Äönnen unb SJermertbung be^felben im ®ienfte bei eigenen SBoIIenl, ba§ ift be:

teditigtet nationaler ©inn , tüie et nod) ju aüen o^itfi f^ii) i^en Sßölfetn al§

nü^ti^ etlüiefen t)at.

^Ptofefjot ü. 5}}f)ilippDüid).

35—38. «Jlb'^onblungen au-3 bem ftaot5toifjenjd)aft(id)en ©eminat su Sltapurg,
§cft 1—4. 8''. ©traf^butg i. (*., jTtübnet.

.^eft 1. '^l. ^cr^og, 2?ie bäuetlic^en ä5ett)ältniffe im (ätjafe, etläutett butd^

©c^ilbetuug breict S)5tfer. 1SS6. X u. 108 ©.

^cft 2. j?. i?actgcr, lie Öagc bet ^auilDebcr im aBeiletl{)ale. 1886. 192 ©.

Öcft 3. 6. 2B. Sanfjen, S)ie l)oatinbijdje ÄolonialtDirtt)|djaft in bcn Satta»
länbern. 1886. 112 ©.

f)eft 4. 6. ßetfner, 3)ie obcteliäffi|c^e SJaumtDoIIinbuftrie unb i^te SItbeiter.

1887. XVII unb 611 ©.

93or getabe 10 ^at)ren ttaten 5ptof. ßontob unb ic^, jcber füt fic^ , mit

einem ät)ntid)eu Untctnel)men an ben 2ag; et begann bie „©amnitung national
öfonomiic^et unb ftatiftijc^et ^ilbl)anblungcn be« ftaatsroiijenjc^aftlidjen ©eminate
3U ^aüe a. h. S." t)ctauöäugebcn , bie bis jetit 18 Apefte umfafet, id) ließ bie

etften ipefte bet „ftaate; unb foäiallDifienjdöaftUdien gotjc^ungeu" etjdjeinen,

iDeld^e bit' je^t e§ auf 28 -^efte gebtad)t ^aben. äBät)tenb abet dontab fein

^ugcnmerf ausfd)liefelid) auf ©d)ületatbeiten tic^tete, luot meine '3lbfid)t, aui^

fonfllüie gelel)rte Untctfud)ungen öon ^ad^genoffen mit oufjunel^meu unb bie

fleincren unb fd)iüäd)eten Siiffettationen auajufc^liefeen, nut bie beffeten Slrbeiten

aus bem ©eminat auf3unel)men.

Riefen beiben llntetnel)mungen finb in jüngftet ^üt äluei ineitete ä^nlid^e

gefolgt: bie ftaatitüiffenfdjaftlic^en ©tubien Don 5ßtof. Dr. (Slftet, Weichet in

Setbinbung mit 20 anbern beutfd^en ^tofeffoten bet ©taataloiffenfdjaft bie unter

bet L'eitung biefer -fetten entftanbeneu ©eminatarbeiten unb Siffertationen

publi,5iten mill — e§ liegen beteit» einige §efte cor, auf treidle loit gelegentlid)

3utüdfommen — , unb bie obengenannten ^.llbtjanblungen au§ bem [taatSlniffenfc^oft;

lid^en ©eminat ^u ©ttapurg, loeldje öon ßnapp unb Stentano f)erau§gegeben

ttetben. @ö ift jebenfaüö ein gutes ^^if^^n fi'i; ^if i^cge lüiffenf^oftlic^e Jtjätigfeit

in S}eutfd)lanb, menn abgefet)en öon ben lüiffenfdjaftlic^eu 3"Hc^tifte" biet bct=

attige flaotöttiiffenfd)aftlid)e ©ammeltoerfe regetuiü§ige Speifung finben. Unb
über bie Ütidjtung, in treibet fid) bie beutfd)en ©taatsft)iffenfd)aften t)eute be=

toegen, laffen alle üict feinen ^^fif^^^- ^^^ mett)obifd)e unb ft)ftematif(^e Untet=

juc^ung bet il)Qtfac^en, bie Slbloenbung öon abittoftet ©pefulation ift in allen

bieten gleid)mäBig öotloiegenb.

äJon ben biet fttafebutget 5lbf)anblungen ftel)en bie btei erflen, üon 5Prof.

finapp eingeleiteten, tcin auf bem ©tanbpunft einet mDgtid)ft eingetjenben

objeftiben ©djilbetung gegenlüättiget tDirtl)fd)oftlic^et 3u[t^"^£" i" einem feft ab;

gegtenjten iÖeobad)tungöfelb; JHeifceinbrürfc, gtagen, ^Introotten unb 23eobad^tungen

öon ^üUi ju .^au» luctben mit litetatifdjem unb äJetlnaltunge^^Jfatetial ju einem
©anjcn üerbunben; e^ finb üu^erft onfptud)^lofe, aber gut gejeic^nete Silbet;
man glaubt ju empfinben, ha% non bet füt)lcn Dbjeftil)ität unb bet feinen 23e:

obad)tungefunft bee iJet)ret5 ein Stüd auf bie ^d)ütet übetgegangen fei.

2öol)l mödjte man ben ^Itbeiten ba unb bott einen ettoag tüeitereii .^orijont,

eine tüciterc 2tuebel)nung toünfd)en; man fragt fid), toatum um ^nx i?aerger

ni(^t au^ einen ^lid in bie gabtiten bei SBcilert^ateä tl)un läf^t, loatum ^etr
Sanffen uns nid)t über bie fojiale Otganifation bet SBattaftämme babutd) beffet

aufflätt, ba^ et auf ba^ 3LI}uttetred)t , bie gentilijifc^e 23etfaffung bet 5Jialaien

unb betottige§ 3urücfgel)t, tnotübet »it neuerbingä burd) lüiotgan unb anbete
5otjd)et fo aufeetotbentlid) tüic^tigc Stufflätungen ett)alten t)aben. 2lbet anbetet;

feit» mitb boc^ fein l'efet bie Stbljanblungen ol)ne ba^ ®efül}l umfaffenber 58e=
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le'^rung au§ ber iQanh legen, llnb bcr Unbefangene Irirb fid) jagen: jngcnblit^e

Gräfte äut ®elbftbeobac()tung jo,^ioler 33ert)nltniffc ^n er,5te()en, ift \o fd)lüer, bafj

eä öielletd)t nur möglich tft um ben 5ßtei§ einet mögttd)ft engen iöegtenjung be^

23cobai^tunggfelbeä. 5tui; ]o tonnen luir crluaxten, ba|V junge" xicute Don
20—25 ^ai)ren, ofjne eigentlid)e 8eben§erfat)rung, mit notl)iüenbig bcjdjränftet

5Jlenf(^enfenntnif3, eine burd) jubjcttiDe Gtemcute, "lljeorien, bürgefaijtc ^iJieinungen

nic^t 3U getrübte S^arftcIIung ber jovialen unb flaattic^en äBirtlidjfeit geben.

3u Joldier Setrad)tung löirb man cor aücm burd) ben Cs^egcnta^ "oeranla^t,

in iDelc^em bie bierte ^ilb^anblung p ben brei erften fteljt. Xtx ^etfafier ift

unälDeifcll)aft ffl)r biel talcntboller a(ö feine brei J^ottcgen; ietn 2l)ema ift geo^

grap{)ifd) unb tiiftorifd) ein fe{)r Diel grofecreö; er fd^ifbert una bie 10()jä()ngc

(yefdöid)te ber Saumluotlinbuftrie einer gan.^Mi ''4^rüüin3, beä Dbercljaffe»; aud) et

eräät)lt ju einem großen Itjeil ®elbftgcfel)ene«, ®etb|terfragteg, aber er t)at baneben
umfaffenbe 2lrd)ibftubien , Stubien übet 3oü= mtb $"anbelögeid)id)te gemad}t.

©ein ^ud) ift eine ettjeblid^e ^ciftung, e» teilet fidj ben au^ge,5eid)neten äijntic^en

©d)riftcn öon 2:t)un, ©ar, ©djnapper^^ilrnbt nad; geU)iffeu Seiten ebenbürtig an.

6§ t)at ja nud^ bei feinem C^rfdjeinen bie allgemeine ^lufmertfamfeit auf fid) gc=

äogcn. (Sinen 2;()eil biefeö äufeertidjcn (Erfolges Uerbanft e» freilid) ber JJieflame

übereifriger greunbe bes S^erfaffetö, bie in alle mög(id)en ^ci'itnßen iiobartitct

ju lanciren mußten, ^m ^ntereffe ber 2Biffcnfd)aft unb ber ftröfeburgcr Uni^
öetfität, tüie in bem ber normalen ©ntlütdelung be^ feinen unb liebenstoürbigeu

5öerfaffet§ träte biefer gan^e 3fit""9^fP'^^t"ff'/ ^ie bie 3Iu5nu^ung bei y3ud)ei

iu poIitifd)en ^iSartei^treden beffet unterblieben. S;ie ''.Jlufbaufd)ung beö iöud)ea

äU einer ^Ingriffsnjaffe gegen baö gan,H' beutfd)e biöl)ertge :)iegierung»f\;ftem ^Jiöller:

5.1?anteuffel mufjte ben ^jerbac^t crlrcden, aU ob bai 5J3ud) in biefer ?lbfid)t ge:

fd)rieben fei. Unb fo fel)r mir überjeugt finb, ba^ bem Sßerfaffet eine fold)e

Jenbenj nic^t bie >g)auptfad)e tnat, fo fetjr ift bod) ein großer "itjeit bes *ud^e§
gefärbt burd) fubjeftitie 23orftetIungen über Sßertt) ober Untucrtf) be§ biötjcrigen

9tegierung'3ft)ftemö. Uebet biefeö ein felbftänbigeä lüiffenfdjaftlidjea Urtt)ei[ ab^u^
geben, baju fel)len bem 93erfaffer natürlid) alle (Elemente; ha^ loirt fünftig einmal
nur bet abgeben tonnen, bet bie gefammten 3™tralatten ber elfa^=Iot^tingifd)en

SSettoaUung in iBerlin unb ©tra|butg burdjgefel)en l)at. S)ie für ben uierfaffer

in biefet S3e^iet)ung mafegebenben SJorfteKungen finb bie täbles convenues, bie in

ben mi^mutt)igen beutfc^en 93eamten= unb iprofefforentreifen jirfuüten, ipelct)e

feit Ssaljren ftolt bei fog. milben ein flrengeg 9{egiment getoünfdjt l}atten, tneldie

liiclfad), für il)re beutfc^e .g)eimatl} rabifale unb fovtfd)rittlid^e ^beale im Sufen
tragenb, für ba?^ Glfafe eine möglic^ft bureautratifd)e unb bratonifd)e ^(täfefteu:

tDittt)fd)aft etfef)nen.

®aö finb bie 33titlen, butd^ bie bet äJetfaffet aEe» fiel)t unb bie Qlic§

färben. 2^afe et baneben fic^ bemül)te, möglid)ft objettil) unb njat)t^eit»gettcu

ba^ Gtenb bet obetelfäffifdjen gabritbetJÖlterung ju f^ilbern , bieff§ Streben et:

fennen toir gern an; quc^ ba^ mödjten luir betonen, bafj e§ itjm gelungen, bie

ganje 3ä3elt barüber aufjutlären, ha% bie S^ingc bort fdyiimmer liegen, al§ man
bisl)er annal)m. Slber eine toirftic^ objcttitje, rein l^iftorifd^e, nac^ aüen Seiten

geted)te unb mafeDoUe 2)arftcllung Ijat er un§ boc^ lange nid)t geliefert; baju
trat bie Slufgabe öiel ju gro^ unb 3U fi^tnierig, feine SÖeobad^tungen unb ^la--

terialien ^u bef(^ränft, er felbft ^u jung, Diel ju fet)r bon politifdjen unb jugenblicft

ibealiftifdjen (Sefül)len, bon einfeitigen S)ottrinen bet)errfd)t. So ttieit fein 33ud)

an fdiriftfteüeri'c^em Talent unb ©roße be§ Stoffeä über ben brei anbern 3tb=

l)anblungen fte^t, fo toeit bleibt eö l)intcr it)nen jurüd an abgetlärter ttiiffenfc^aft=

lii^er Dbjcttiüität. (f§ madjt feinem ^etßen olle Gljre, bafj er fid) unt)erfet)ene

au§ bem @r,5ät)ler in einen Slntläger ber 3ieid)en unb 2Jföd)tigen iJcrtDanbelt;

aber toet fid) mit l'eibenfd)aft toie er in bie Stelle beö Slntlägeri t)ineinDerfetjt,

ber bleibt, jumal in ben Saf)ren be§ tnaüenben ä^lute^, fein gerechter Oiic^ter.

S;ie bisherigen S^arftellungen über bie elfäffifdje 53QumiDollinbuftrie toavcn ein:

fettig, loeil fie i^re 51a(^ric^ten nur au§ gabritantcnmunb belogen; er mad)t ben

umgefel)rten 5et)let, et t)btt unb tennt bie gabrifanten nid)t, foloenig roie bie

beutfdien Söeamten, übet bie et ton oben berab urtl)eilt. Sein Urtl)eil ift an

loefentlic^en Stellen be§ 33ud^e§ ein gänjlid^ unt)iftorifd)e§: toenn er bie ^uf'änbe

ber Äinbernrbeit, bie @inrid)tung einer |)ilf5taffe gefdjilbert, fo fragt er nic^t,
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ob f§ o{)nc bic ga^tif, Dl)ne bie §tlf§faffe noct) jc^Iimmer ftänbc, nid^t, ob c§

anberölDo beffer fct, Jonbern ex legt einen ganj ab§troft tbeoliftift^en 2JfaMtab an,

»er)id)ert un», i)a% eine ^noatibenpenfion Oon 180 gr. un^ulänglid) fei, bau
»Brentano unb (*ngel Jünftige ^beale einet QU§fömmIid)en 33ctfi(f)etung auf:

gcftcüt l^ätten, bie ganj anbetet tetlangten — unb nun ift ba^ Söerbammungg:^

utt^eit fertig.

3111 b5t)miicl)er gabtifantenfotjn, bcr 3lüifd^en ©pinnmafc^incn oufgetoad^fen

ift, berfügt er über ausgebreitete tcd)nifd)e Äenntniffe, aber ausgebreitete fo^iale

:i'cobad)tungcn an ;3nbuftrien anberer ©egenben, folt^e on benen feiner Jpei=

matt) fdjciuen il)m nid)t jur Verfügung ju fteljen. @r fennt nur ba§ eine Sbeal
au§ ber 33orlefung unb ben ®d)riften feine? l^e'^rer»: bie engtifc^e gobrif, bie in

fojialcr iöe3iet)ung ebenfo fet)r unter ben 33efe^len be« ®eh)erfl3ercin§ al§ be§

UntcrncJ^mera ftel)t. Uuätoeifeltjaft ein bered)tigte§ ^beal, bem ein pclitifd) reifeä

Solf, eine ?lrbcitcrariftDfratie an beftimmten ©teilen, befonberS in ben &xo%--

ftiibten, fid; annätietn !onn unb foll. Slbcr ift baneben bic patriard)alif^e tJabrif;

oerfoffung für oicle Sauber (JuropoS, für liinblic^e S)iftrifte, für bie Sutiuftrten

mit einer fdjluadjen 3lrbciterbeöi3lferung, mit grauen unb ftinbern nict)t aud^

nod) unocrmeiblid) unb bered^tigt? (Siebt e§ für biele S3ert)öltniffe 3unäd)ft

einen anbern go^^jd^ritt al» innerl)alb biefer patriardialifd^en 5'i't''^if^£i^f'iff"ng?

SaS überfief)t bcr 5Berfaffer gänslidt) unb Oerurtljeilt bo^er oÜe ^ügc einer fold;en

93erfaffung, lueil fie mit feinem ^beal nid)t ftimmen, bebenft aber nidjt, baB fie

innerljalb biefeä ©^ftem§ nöt^ig finb unb Ijcilfam tt)irten fönnen, toie j. 33. bie

geffelung be§ 3lrbeiter§ burc^ ^auS unb ©runbftüd an bie ©c^ollc.

5::er abStratte ^aiy. febcr 5lrbeiter foE unb mufe fclbftänbig gcmad^t tnerben,

ift nur fel)r cum grano salis tualjr. 5fieun ^eljntel unfcrer l)eutigen 3trbeiter,

jumal bie jüngeren ßeute, bie DJäbd)cn, boUenbö bie .Hinber bebürfen einer

Leitung unb SBcüormunbung. 3lud) ber gröfjcre J^eil ber englifc^en (Seluerf=

üerein^arbeitcr lebt unter 5Jjormunbfd;aft, nämlid^ unter ber ber SJereinöIeiter.

S;ie ©etoerftjereiuöorganifatiou ift nid)t an fi(^ ein S^^al, fonbcrn nur ba, roo

fo biel Ginfid)t unb fo^iale ^uctjt t)ort)anben ift, bo| djorofteroolle unb tüi^tige

Seute, nic^t ®d)reier, ^Igitatoren unb S:cmagDgcn bie Leitung erl)alten. äBo mon
in ber jvabrüoerfaffung bie potriatd)alifd)e ä^ormunbfdiaft bc» Unternelimera ab:

ftreift unb im 9iamcn bcr „g^reit)eit", ber „©elbftänbigteit" bie taufenbe bon
innerlid) bod) nid)t gereiften Elementen auf fid) felbft ftcUt, ba erjcugt man nur
3unel)menbc fittlic^e ^crloilbcrung, Itio nid)t bie 33orbebingungen für bie @nt:
lüicfelung einer gefunben ©ctoerfoereinSbetoegung ba finb. 2;ie 5^"age aber, ob fie

im (Sljafj oor'^anbcn feien, mirft bcr SBerfaffer gar nic^t auf. @ä fommt it)m fein

.Stocifel, ob mit feinem Stesept, mit feinem Eingriff auf bie patriard)alif(^e 5abrit=

berfaffung, loenn er Grfolg l)ätte, ettoaS anbcreS gcförbert unb gro§ gebogen
toürbe, alS bie loüftefte ©orte bon fojtalbemofratifc^er Slgitation , aber nie ba^,

)x)a% er ertoartet, ©ertierfbcreine nad) englifc^cm ajiufter.

2)aJ3 ba^ 33ui^ in ben Greifen ber elfäffcr gabrifanten biet bofeS 33tut

mad)t, ift natürlicl); e§ berft bie ©c^attcnfeiten eineS patriarcl)alifct)en ütegimentä

auf, ba§ mit gärten unb -iJfilbräudjcn aller Slrt berfnüpft ift, aber o^nc ein

SDBort bafür ju t)aben, bafj biefcS ©ijftcm Ijicr toenigftenS tt)eiin)cife feine S3e=

ted)tigung t)abe, bo^ ouc^ biete eble unb 'Rumäne 5Qb'';ifo"tPn neben ben !^arten

unb eigennü^igen ftet)en unb ftonben. STen Üiutl) ju einer foldjen (Snt'^üllung

mufe man immer adjten; unb ber objeftibe fernftel)enbe 5öeobüd)ter toirb fic^

fagen: berartige (Sntljüüungen fönnen nur bon jugenblidjen einfeitigen, ebeln

•Dfenfdjenfreunben au§get)en; ift in ber 3lntlage übertrieben, fo fc^abet ba§ iufofern
nic^t, aU bie f^abrifantcn ja auf ^Regierung unb 51?reffc boc^ ben überlbiegenben

Ginflufe l)abcn; bie Slnflage l)at jebcnfaü? ben guten @rfolg, ba^ fic^ bie ©d)ulbigen
an bie i^ruft fd)lagen, ba§ baS öffentlid)e (Setoiffen gefd^ärft loirb, bafe bie toirfs

lidjen 2JJit3bräud)e an ben 5^ranger geftcüt, feltener locrben.

5^ieS alfo jugegebcn, muffen luir bod) fagen, eine gereiftere, objcftibere jDar=

ftellung t)ätte biet bon bem bofen 53lut bermeiben fönnen, toenn ber 2:on etföaS

anberS gegriffen toarc. C'est le ton. qui fait la musique.
Sie greEcn Diif^ftänbe, toie fie befonbcrä 55olä unb Siüerme au§ ber 3fit

bon 1845 faiö 54 fdjilbcrn, Joie fie tf)ciUDeiie auä) ^eute nod) fortbauern, mußten
mcl)r al§ golge bi^ gabriffl)ftem§ überl)aupt erfrf)einen, ni(|t al§ ©igebniffc ber
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inotalifc^en Qualitäten ber müt^aukr j^^abttfantenfamiHen. 6» ift nid^t geteert,

ort bicfcn nur i^te (fnevgic nnb CiJcfc^äftstüdjttgfcit ^n lobtn, fic mit bct tjart:

Ijei-jigflen 3lri[tofvatie ber äüelt, ber üenctianifdjen, ju iicrgleid)en. (5§ ftccft in

bieten Soüfu^S, ^JJUeg, CSugel, iliiftner, Scl)(umbergcr bie gati.^e — aud) moralijdje

Südjtigfeit be^ alamannijdjeu ®tiibtcpatri,^iat5 , "luic ei in iöafel ']o Diele jdjDue

grüdjte ge3eitigt. .53eute lüie 3Dl)ann Joüfug finb eine 3'"^'! ^C5 2Jicnjd)en:

gcfd)led)ty; id) l)abe il)n fd)Dn ju 'ilnfang ber GOer 3inf)tc fennen gelernt nnb bin

bamal'j Hon aufrid}tiger ^öeinunberung für il)n erfüllt morben, bie l)eute nod)

biejclbe ift. C^ö ift e'in ^JJiafjftab, ber mcnfd)lid)e a}erl)ättniffe gän,Uid) ücrläßt,

wenn man fotdje ;^eute nid)t ancrtennt, it)re fül;nften Kjaten bamit abfertigt,

baf5 man fagt, „er l)atte toenigfteng bcn 'ODhtll), bie SuH^nbc in iljrcr ganzen
(5'rbdrmlid)feit rücKjaltloä aufiubeden". 3n ber ^^^artifel „ luen igfte n?'" liegt

ein ijufetritt, ben S)ollfU'j nid)t Uerbieut Ijat.

ÜJUt ber Itjätigfeit Don 3ot)ann lollfu» unb einigen anbern eblcren unb
'Humanitären gabrifantcn, \vdd)e l)auptjäd)Ud) in ber 3*^1^ üon 1><50 bi»7() l)erüor-

treten, bereu ^Urtfamfeit bie 5olge ber erften @ntf)üllungen über ba^ 5'^^^iff^f"'^

toar, bie in iljrcn ^bitn berü'^rt Ujareu ddu ben l)umanitären, jo.^ialen unb
foäialifti|d)en Strömungen bc» ,^lueitcn ßaijerreidjä, erfd)5pft fid) frci(iri) in ber

Jpauptfadje bai üoben^roertbe, ttJaS gefd^e^en ift. ^^ber hai ift nid)t toenig. (*§

ift immer Diel mel)r, alä \vai in Dielen (Segenben 2)eutfd)lanbä unb Defte'rreic^-!'

geid)rl)cn ift. Um fo met)r mußte bo-S anertannt, in föegenfalj ju bem geffettt

kerben, tua? l^eute mie Apäffell) Derbrodjen l)aben. (5§ mu^te ba§, Wak jene

iiiänner get()an, nad) bem ÜJIaf^ftab Don 1850—60, nid)t nac^ bem Don ls87

gemcffen ioerben. S^aß feitbem ein Stillftonb unb 9{üdfd)ritt eingetreten, ba?
geben aud) bie tüdjtigen gabrifanten felbft 3U. 5}er ^U-dfibent" be» i'anbee^

au§fd)uffc§ Don ölfaf3:^Dtt)ringen, ©d)lumberger, fügte jd)on Dor 3iaHi:en einmal
ju mir: „Unfere U^äter l)aben 1850—70 energifd^ an ber fo^ialen 9{eform ge:

arbeitet, mir finb auf biefen ßorbeern eingcfdjlafen. ^n atlcu möglichen anbern
^abritbiftriftcn tl)ut man jcp metjr al§ bei un-^."

^nbem ber üjcrfaffcr berartige» nic^t anertennt, iubem er Dielfaci^ scigt, ba%
er über bie ^5erf5ulicl)feiten nid)t ridjtig orientirt ift^j, bringt er fi(^ felbft um
einen %\)eil feine-5 iDüt)lDerbienten Srfolgea.

Sluf bie politifdje Seite be§ SBudje? get)e ic^ abfic^tlid) nid)t nöl)er ein, ba?
erforberte eine lange ßrijrterung. ^'tur bie eine ^emerfung mufj id) mad)cn: el

ift faft unbegreiflid) , baß ber 23erfaffer bie 5tid)teinfü{)rung ber beutfdjen G5e:

toerbcorbnung im (Slfaß nur unter bem ®cfirf)t-3punft ber 5fli'i^iffl"tc"begünftigung

fiel)t. §ättc er fic^ aud) nur oberflnd)lid) erfunbigt, fo l)ätte er toiffcn muffen,
ba^ bie .§)auptfd)tDierigfeit barin lag, bafj mit Doller öinfüf)rung berfelben bie

beutfc^e Diegierung ein .£)auptmittel il)ter lRad)t unb il)reö ©influf'fc^, npie e» bie

fran3Öfiid)e (SchJerbegefe^gcbung in bie .^änbe ber iBureaufratie gelegt t)at, Dertiert.

3(ud) fe^t, ba enblid) unb mit 9ied)t bie ©etoerbeorbnung eingefüt)rt tuerben fotl,

mac^t e§, toie id) \)'öxe, grofee Sd)tt)ierigfeiten in allen möglidjen 2JJatericn bcd)

ba§ alte fran^öfift^e, ber Üiegicrung günftigere 9ied)t beijubel)alten. äöer berartigee

nic^t fennt ober nid^t fagt, bem mirb man laffen fönnen, bafj er eine 2Dftor=

biffertation erften 9tangc5 gefdjrieben t)ahe; toenn er ober mit feinen prattifd)en

Sßorfc^lägen bie diegierung l)ofmeiftern toiü, fo wirb man nid^t mit Unrecht fogen

:

Sieber fjreunb, bobon Derftetjft üu ntd)t§.

©. Sd).

1) Seine Scmcrfung , ber Oberpräfibent bon 9JlöHer ?ei mondiefterlii^ gefinnt getoeien,

ift ganj fcf)ief. ^i) ))abi feinen lißfjcten preußücöen ^enmten gefonnt, in bem mit ba§
5PfIic^tbehJu6tfein bc» Sc^ufeeä ber Sdjtoocöen cnetgifd^ev entgegentrat.

3fa'6r^ud6 XI. 3-4. firgg. b. ©^moüer. 37
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n, 3fitfd)rtftfn.

39. iMcrtcIialivfdirift für i'olfsiüirttifrfiatt, '^oMt uttD Äulturacfdiidjtc |)etau§=

qeqcben Hon Dr. ebuarb 2Bi^. Söonb 90 2. ^älfte @. 97-212;
iöinb 91 ©. 1-239; Sanb 92 ©eite 1—252: 5öanb 93 ©. 1—256;
:^anb 94 ©. 1—251. SSexlin 1886, 1887. |)etbig.

^anb 90, 2. ^älfte. — 5Prof. S- 8c^r fe^t bie ©. 1—38 bcefelben *an=
bc8 90 begonnene unb Don 8aDe§ in fciefem 3Ql)tbud)e bereite bejptodjcne 9e=

meinbetftänbUciie TQtftellung bc§ Sn'^ßlteä bon Tlaxx.' SBerfe „2}a^ ftapitol,

firitif bcr poIitifc[)cn Ccfonomte" fort (©. 97—123) unb beenbigt bieje ®Qt=

fteCunq im 91. ^anbe (© 34—60).
3)en]enigen ^ejetn bet „S5ierteljal)t|c^tiit", meldte hex l^eftüre eine§ jo

fc^luer Dctfläiibtidjen 2lutor§, luie eö -iJJarj ift, ^^it unb 9)^ül)e nid)t mibmeu
luollen ober fönnen ,

^at ber ^üetfaffet, bet bQ§ aCßefcntlid}e au§ jenem 2Bctfe

flor rciebergcgeben t)at, un3tDcifeIt)Qft einen S)ienft ermieien; aber in tDiffenfd)aft=

tidier sye,yet)üng bietet feine 2ltbeit nid)tö 9ieue§. @g toäu bieje« allerbing?

nid)t leid)t geluejen, nad)bem mit burd)btingenbem ©djatffinn ,$?nie§, 2ÖD{)m=

Jöalücvf unb üni^ an bie ^^rüfung ber lliorifc^en Sbeorien gegangen finb. ©o
bejeit^net j. 33. i-'eljr ben „2Jtei)rh)ertt)" als eine x'iol^i ttittljfd^oftlidier ^Probuftion,

ber aud) in einet foäialiftifd) eingerichteten ©ejelljc^aft, tnenn biefelbe i?ultur=

fortjdöritte madjen tüoüe, crjielt iretben muffe; fo tabelt er cä, baß Maix nur

„ben Slrbeiter" fd)(ed)tt)in im 3luge t)abe; bafe er bie ted)nifd)en 5Be3ieI)ungen

jloifc^en 91rbeiter unb 3JJafc^ine nur ol>j örgebnift ber fapitaüftif^en 5V'robuftion§=

rteife liinfteÜe u. f.
to. —

^en shjeiten Sanb be§ aJlarjfdjen SBerfeS, betitelt „S:er SitfulationSproaefe

be^ ßapital§", bejeic^net ^e^x al§ red)t int)alt§Io?; an neuen äüat)rl)eiten, jumal

an foldjen Don grunblegenber Söebeutung, fei in bemfelben toenig ober nid^tä ju

entbeden; e§ fd^eine it)m faft, al§ ob bem 31Igebraifer Diarj, ber fortlüä'^renb

über bie C*lemente bcr 3JJati)ematif ftotpere, bie 23egrifte, toeld^e er flüdjtig ou§

matt)ematifd)en 2öetfen .^ufammcngetaftt ^abe, ju falfdien gü^tetn bei feinet

eigenen 2)taletti! toütben. ©d)liefeUd) toenbct fid^ ßet)t gegen 65. ®rofe, tnelctier

in biefem ^a^rbuctie (93anb 10 ©. 587 u. ff.) ben älneiten *anb be§ Üiarj'f^en

SBerfel alö „ein H)iffcnf_d)aftlid)eii iffietf aUererften Dtangee" beäeid)net unb Mar);'

aufeerorbentlic^en ©^arffinn gerühmt I)atte. ©c^arffinnig , fagt l'et)t, fei üJiarj;

aÜerbingsi in tjoljem ©rabe gemefen, leiber aber i)abe er feinen ©d)arffinn gerabe

in bem ätreiten 53anbe alljufet^r auf eine 2)ialeftif öertnanbt, !t)eld)e bocö*f(^on

mef)r al§ eine ©pielerei mtt S^egriffen unb mit fljmbolifc^en syeaeidjnungen

benn al§ ftud)tbtingcnbe SBeitetenttoidelung einer 2ßiffenfd)aft erfd^eine. 2Bit

meinen, bafe l'e{)r '^iet iDte in anbeten SBemerfungen ©tofe gegenübet im
IRed)te fei. —

Dr. 20. ©cftäfet befpridtit (©. 124— 138) „bo§ toittt)fd)aftlid)e ©tubium
auf ted^nifd^en .g)oct)fct)ulen". S)iefem möge ein gtöfeetet üiaum gefd^affen inetben.

©^on 1868 f)abe ©teinbei§, ^Ptöfibent bet it)ütttembetgifd)en Sentralfteüe für

.g)anbel unb ©elnerbe, für bie „8ef)re öon bem äBefen unb ben S^ebingungen

eines gcbeit)lid^en ®efc^äft§betriebe§" aU ein treitereS ©d)ulfad) be§ angel)enben

3tngenteut§ ha^ 23ürgerrec^t unter ben S^oftrinen ber te(^nifd)en Slfabcmien aÜer

3lrt Dertangt. 5lud^ ©d)öfet gtoubt, bafe fid) eine befonbete 2ßittt)fd)aft3njiffenfd)aft

f)crauibilben tcetbe, beten W^S^ T^^dit eigentlich ©ad)e ber tedjnifd^en .^Dct)fd)ulen

fei. gür biefe „gelucrblic^e iöetriebele£)re" al§ „öfonomifdje fiunftlet)te" giebt er

einige j^ingerseige, benen inir einen großen Sßertl) nid^t beilegen fönnen. —
Dr. 58inc. ®oet)lert: „©tatiftifd)e S^ctroditungen über biblifd^e Säten"

(©. 139—154). 2)ie im 9Uten 2eftamente entt)aüenen 3a{)lreic^en [tatiflifd)en unb

inibefonbere biologifdjen 5?aten t)aben ben Serfaffer ^u bem Söerfud^e angeregt,

ju erforfdjcn unb "ein Urtt)eil barüber ju gcminncn, ob bie Sebenacrfdjeinungen

ber 3Jicnfd)engattung unb übet'^aupt bie 5Betoölferunglbert)ältniffe bor metir al§

3000 3ol)ren mit ben Srgebniffen, Wie fie bie f)eutige 5öebölferung§ftatiftif liefert,

im ßinflang fteljen. 2lu^ ben iöüdjern aKofes' fud)t er äu beroetfen , bafe bie

mittlere ßeben^bauet bet ^«taeliten nid)t länget gelrefen fei, al§ fie t)on be-

lDäl)iten ©tatiftitetn füt einzelne eutopäifdje 5üölfer bere(^net itietbe. —
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„^ie ^orberuitgen ber 'itgtarier unb bie ©tunbrente" öon ob. 2üi^ bitbet

ben ©d)lufe bct ''^Ibtjanblungcn be» iöanbe^S (©. 155—168). 0()ne 2tnlt)enbung

ber ©tatiftif unb bat)er in biejetn golle in ttiiijenfdjaftlid^ unjureidienber ÜJciie

befämpft ber SJetfafjct bie (Srt)öt)ung ber ©etreibejölle. (Sriuät)nen roit nod^

beiläufig, ba^ fid) auf ®. 156 ein üerftüminelteä 3''ot aui Üiübbertuö' ©d)rift

„3ut (Srftärung unb 2lbt)iilfe ber {)eutigen .ftrebitnotf) be^ (iirunbbcfi^eo" —
„©ammetn mir un^ nnfere Ih'ente!" — befinbet, bafj nad) 2Bi^' 9lnfid)t 9{icat=

bo§ ®runbrcntentt)corie „{)eute nod^ tn Iaient)aften unb ofabemifdicn ftöpfen

fpuft", ]o inirb inon fi(^ uon ber Örünblid}feit unb 2;iefe beä Ulufjaljes eine

ungefä{)re SJorflcUung madjen fönnen. —
5Banb 91. — ©.1 — 33: „©tubien über llnv;Qrn^ ©taat^öermögen unb

©taatsbubget" non Dr. .Siaxi '•DtanbeUo in iöubapeft. 33efanutlid) l)abe ber

ungorifd^e ©toat ein jät)rlid)eä 2)efi3it, unb ^loar nid)t blo# ein .Roffengebabrungs:

©eTijit, fonbern ein Ueberluiegen ber ^Jlu^gabeu über bie JJettoeiunatjmen bea

©taoteö. ''Rad) allen logifdjen 33egriffen muffe aber ein (yenicinlücfen, loeld^eä

jät)rlid) für feine (frt)altung inet)r ausgebe al^ einnet)tne, Ujcnn e» über ein

Teinc§ Vermögen biöponire, an biejem äJermögcn eine ftetigc, im ^aufe ber

3eit empfinbltd^ tüerbenbe CSinbufje erlciben.

^Jiun äeigten bie ©d)lu§re(^nungen beö ungarifc^en ©taat^red)nung§l)ofes ju
Einfang, bcö 3at)re§ 1^77 als Sieinöermögen beä ungarifd)en ©taateg 180,8 ÜJRill. fl.

(868,5 "^Kia. fl. ^ÄftiPa, 737,7 mUl fl. i^affioa). 5 PoUftänbig bereinigte ^lu^lüeife

be? ©taat§red)nung?l)ofe^ ergäben alä ''JJettobcfijtte 77 iflill. fl. per ultimo
Sejember 1882; "^ier^u fänlen bte ©efijite pro 1883 unb 1884. 2Öetrad)te

man aber ben yjermogenonadjtDeiö, lueld)en ber ©taat5red)nung3l)of für (Snbe

S)e^ember 1884 öorgelegt l)abe, fo jeige fic^ etn reine^ ©taat^termögen üon
231 2Jlia. fl. (1750,6 miü. fl. ?lftiOa, 1519,6 miü. fl- 'i'ajfiöa). (gö t)ätte aljo

laut ©taat^red}nung§l)of ba^ reine ^öermögen in biefen 7 3;a^'^fn nid^t ab--,

fonbern um etltia 100 3)liU. fl. .zugenommen. ®iel fei unmöglich.
yange nad^ '2lblauf be^ (55ebat)rungöjal)reä erfd)tenen über ben ©taat»:

^auöbalt, über bai ©taataüermögen, über bie bei ber Dianipulation gemachten
bud)l)alterifd)en 2ßaf)rnel)mungen unb über bie Kontrolle ber ©taatsfc^ulben bie

©dilu§ted)nungen. ^icfetben tt)ürbcn Dom ungariid)en ©taütired;nungöl)ofe

bem 9ieid)3tage unterbreitet. ÜJadjbem bai biesbejüglic^e ©laborat gutgebeifjen

jet, iüürben bei Uebertragung ber ginal^iffer beä ©taätöüermögen^ auf bie näc^ft:

iät)rige ®ebat)rung (mut^mafjtid) auf d^runblagc ber ^öemerfungen ber ein,ielncn

9ieffort§) neuerlid)e i?Drrefturen an ben inoentarifitten 2Bertt)en Porgcnommen
unb biefe omenbirten Siffern — nic^l bie ©d)lu^red)nunggjiffern — fämen al§

3lnfang§3iffern für ba§ näd)ftiäl)rige äl)ntid)e Cperat in äinttienbung. ^n biefen

1Rad)trag5forrefturen läge nun l)auptfäd)li(^ ber ©d}lüffel ^ur i^ofung ber ange=

beuteten 2Öiberfprüd)e, toa^ ber Süerfaffer in einge^enber SBeife bartbut. '3ln bii

bucbbalterifct)e 5üerbefferung, tnelc^e nid)t blos formaler 'Jiatur fei, fonbern

burd) ben ber 53eh)ertt)ung be» ©tnatgpermögcnö ,ZU ©runbe gelegten einljeit:

Itcben (gcblüffel tief in bie ©taatälDirtljfdjaft felbft einzugreifen berufen fei, muffe

fic^ aud) eine nidjt am ben ^il)^^" a'^ folctien, fonbern au« ber ^iatur ber

2)efi3ite beroorget)enbe lDirtf)fd)aftlid)e 'Jicform anfc^lie^en, roenn bie ilranft)eitö:

crfcbeinung be^ d)ronifd^en Slefijitö in Ungarn oerfdjtoinben foUr. 3n erfier

Sinie fei Pom ^inanjminifterium babiu ^u ioirfen , bafj bie äförfenoerlufte

be§ ungarifd]en ©taate» nidit loieberfebren
,

^um minbeften nid)t tn jener

enormen §öbe, in tceldjer fie in ben letzten ^ßören regelmäßig ju läge getreten

feien. 3^er ^Nettoertrag ber ©taatsbal)nen, ber Staat>jfbrftcn uftü. muffe get)oben

toerben; ferner tt)ünfd)t 5)iaiibello, baf] mit ben bie ©taat^garantic geniefjenben

©ifenbabnen ein "Jlrrangement , öieltcidit burd) ..Sugefti^inbniffe _be,züglid) ber

58al)nne^tierDotltommnung
,

getroffen roürbe, bamit ber ungarifd)e «staat fic^ ber

burc^ bie gemährte 3'nf^ngarantie erroacbfenen unget)eueten l'aft entlcbige.

iJaffc man bie Singe njciter fo fortgel)en, wie fie bis je^t gegangen feien,

fo muffe bie brol)enbe ©efatjr einer finanziellen iirifi^ unabüjcislid) über Ungarn

"hereinbrechen, obfd)on bk 3ted)nung§austDeife eine allerbingS öon niemanbem ernft

genommene 23erfd)leierung btefer y}ert)ältniffe Perfud)t t)ätten. —
Sn ber auf iiel)r fölgenbcn 5lbt)anblung (©. 129— 164) befpric^t OJJaj 2ötrtt)

mit unnöt^iger breite unb unter aJiittl)etlung Oieler, bem ^efer feiner „OJefc^id^te

37*
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ber Jpanbellfrtfen" betonnten I^atjadjen bic „Urjad)en bev gegcntoärtigen (Sef(i)äft§=

ftocfung". S^er ^Bctoei? , tticld)en 9ioIn'rt ©tffcn, bet S^iteftot beö ftattftifd^cn

ä^ureoito bcö englifdjen ^anbeleonitca, ^u füi)ien gefud)t I)Qbe, ba§ ber gegen=

iDtirtige tiefe Otanb be^ ^4>i-'"ie'j ber mciftcn SUaateu üon einer ©teigerung be§

®oIblüert()e» I)errül)re, jei nic^t gelungen. SBirtI) glaubt bie Ueberjeugung au§=

iprccben ju bürfcn, bnß bcjügtid) ber ©ejdjäfteftocfung .^toar allgemeine Urjadjen

in äLUrfung icien, locldje im a,krfet)r aller ober ber meiftcn Jiänber fid) bemcrflid^

mad)ten, baf^ aber in jebem ein.^elnen :i3anbc nod) lofa(e Ur|act)cn tjinjufamen,

burd) bereu jufäUig gleidjjeitigeö 3"f'iin""'"i^fff'-'n ^ie Kalamität einen fo aE=
gemeinen 6t)arafter i)ahc aunetjmcn fönncn. Unter bie aügemeinen Urfad)en

red)net er: 1. Tie I)anbcle4iolitiid)e Sieaftion. 2. ®a§ Sinfeii be§ ®ilberpreife§

unb bie baraua l)erDürgegangene Unfid)er'()cit in ben SBäI)rungSDer]^ättniffen ber

Der|d)iebenen :^anber. 3. S;te •Jiad)toel)en ber ^anbelätrifig uhb bie baburdj er=

3toungcne Ginidjriinfung be§ 33erbrau(^e§ aller Öuj;u^tDaarcn. 4. Sie U]ermcl)rung

ber ßonfurrcuj ber amerifanifd)cn unb inbifdjen ©etreibeprobu^enten, in Ser:

binbung mit reidjen europäijd)en Srnten. 5. 3}ie orientalifd^cu ilBirren. 6. Sie
3tbnat)me be§ 6ifenbat)nbaue§ in öuropa. 7. 2)ie umfaffcnbcn .ftonlunfionen unb
3inJrebuftionen unb bie barau§, folüie aua ben Öanferotten ber Sürfei, 'Jlegtjpten?

unb Dieler ameritanijdjen ©taaten unb Slftiengefeüfd^often t)erDorgegangenc Qin-
fommenfdjmäterung ber Äapitoliften. Sofale ßiuflüfje lier5d)limmerten bic fdjon

im allgemetnen bebrüdte iJage: in granfreid) bie 5üer!)cerungen ber SReblaug, in

©roBbritannien bie irijd}e Sroge n]W. Ueber'^aupt beftelje in ber mobernen
aötrtf)id)aft eine grofte ®efat)r barin, baf} bie mit ßoÜeftiüfapital unb Juiffen:

i^aftlid) gebilbcten jledjnifern au^gerüftetc ©ro^inbuflrie burd) hm ©ebrauc^
fiunreidjer 2Jiafd;incn unb ^robuftionsmettjoben, beten Sßebienung aud) btofeen

|)anblangern fel)r batb gelet)rt Itjerbeu fönne, imftanbe jei, in ber furjen grift

öon 1 ober 2 ^at)ren bie ^4>i-'Dbuftiou ju berboppeln unb 3U berbreifadjen, loiiljrenb

bie Jionfumtion unmöglich in biejem ^Dkßftabe folgen föune, loeil ja aud) in

ben blü'^enbften Räubern bie SePölferung fid) jätjtlid) nur um 1 ^Vo nerme^re.

Siefe (Srfdjeinuug fei eine ®efat)r für ha^ ®Ieid)geTOidjt ber 2öirtt)fd)aft , meiere

foum burcl bie (Sefet^gebung ^u bert)üten fei: benn tüollte mnn bie (Srrid^tung

neuer ^'i^'-'i'f'-'n ^u^*! 2Bit'bereinfüt)rung be^ .ffonjefftonSlüefens ju l)emmen fudjen,

fo toürbe haS liebet nod) Permel)rt luerben, tueil bann bo» ^Cublitum, pon beffen

Srfparniffen bie neuen 'Einlagen gefd)affen tnürben, fid) auf bie ißormunbfi^aft

ber Üiegierung berliefee, ftatt feibft 3U prüfen. (S^er (finlnanb, bie Kapital:

Perfd)tDenbung loürbe eoent. größer benn gegentoärtig fein, ift ober gerabe ber

f(^ttäd)fte.) *Jfur ^tnei lüir!fome Wittel giebte^ nod) äöirtl), um bie @efal)r ber

Ueberprobuftion ju minbetn: bo^ eine Üiittel fei bie öoüftünbige n)irtl)fd)aftlii^e

5reif)eit, bo§ äineitc UHttel fei bie Ueberna'f)me einer Wnjotil großer 5öertel)rö:

onflatten unb 33erglüerfe burd) ben ©toat.

3nr ^ebung be^j ä^ertroueng unb ber Unternet)mung§luft empfiel)lt Sßirtf)

ben 93au Pon @ifenbat)nen , 5pferbebalinen , Kanälen unb äBafferftierfen, 5lu^=
regulirnngen, 5ße= unö (Sntrtiifferung Pon J^önbereieu , Söeforftung ber ©ebirge,

©a§; unb ^eiuing5=(Sinrid)tuugcn, 9Xnftalten für clcltrifd)e ä^eleud)tuug , l)l)brau=

lifd)e, pueumotifdje, eleftrifd)e unb 2;ampffraft=2ran5miffionen, bie (S:inrid)tung

unb 5Bermel)rung Pon 3^ampffd)ifflinicn, ?luffd)lufe neuer 33erglüerfe, ©teinöl=

brunnen, ©teinbrüc^e, Jotfgrubcn k. in mel)r aU gch3öl)nlid)em Umfange, ©ie
alle fönnten ju einem fo billigen 5prcife l)ergeftellt luerben, loie c§ 3U feiner

^eit biefe§ 3at)rl)unbertü möglid) getoefen ioäre unb )üal)rfd)einlid) in ^iitunft

feiten möglid) fein toürbe. —
2er Uluffat! üon ^Jiorbmoun „.^nnblüerlSorbnnug unb Unorbnung" (©.165—172)

ttjörmt bcfannte Singe ous ber ®efd)id)te be§ ©elnerbetoefeng lüiebet auf.

©d)liefelid) pläbirt ber SJerfaffer für 5i5orgel)en ber ©efe^gebung gegen fiur;

pfufc^erei unb ben Jpanbel mit 0)el)eimmittein. —
Ueber „(Sehierbepolitifdje ©tromungeu in Defterreidp Ungarn" bcrid)tet

Dr. Seiler (©. 173—189). SBie man in Seutfdjlonb burd) bie fogenannte Üieform

ber ©elüerbeörbnung bie ©runblage jeber mobernen tuirtl)fd)aftli^en Snttuidlung,

bic ©eloerbefrei^eit, etfd)üttett l)abe, fo Ratten oud) in Deftetreid) ©tromungcn
bic Cbetl)anb geioonucn, tr)eld)e im S3anne ber Pcrolteten Siiiiftberfaffung Stettung

üor ttitrflidjcn uub eingebilbeteu 2JJifeftänben im ©clüerbelocfcn erblid'tcn. Ter
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SSetfafler burc^gef)! nun im einaelncn btc Dflerreid)if(^e ©erterbenoüetle öon 1883

unb ba§ ungarijdie ©etoerbegeje^ tion 1884. lieber bie crflere t)Qt bereit? <Bav_

in biejcm 3at)rbud)c (3Bb. 7 S. 867 u. ffO, über ba% le^tere I)at ^eltoi (83b. 8

©. 1117 u. ff.) geljanbelt.

9tad) ^Änfid)t 3'-'ße^'-' ff')tt ben (Scrocrbetreibcnben in Dcfterrcid) unb

Ungarn bie grünblid)e g^adjbitbung nnb ba^ SBcrftänbnif] für bie ti'd}ntfd)en

ßilfömittct. S:urd) ba^ neue ©emerberedjt n)ürbcn bie ©djäben beö gchjerblic^en

«ebenä nid)t an ber ÜBnr.^el gefaxt, j^aä .!pQnb>ücr{ inüffe ben yiompf niitber
gabrifprobuftion aufnet)mcn unb fönne il)n burd)fed}tcn , Ineun freie gciioffcn:

fd)Qftlid)e Sereinigungen mit jeitgemäfjen ^Jicuernngcn überall entftünbcn. ''.Muf

toeitem (Scbicte erijffne fid) t)ier ben freimilligen Äorporationen ein gelb icgcnä=

reid)en SBirtcn? burd) 2lu§bet)nung bc§ ®cjd)äft§betriebeg in Vereinter 3:l)ätigfeit,

Sin: unb Üierfauf ber ^toljftoffe auf gemeinfd)aftlid)e ^ied^nung, ©idjerung ber

3ufunft ber itorporation^mitglieber biird) (Srridjtung üon ^2Uter^:, i^ranten= unb
©terbe:Unterftü|iung§faffen, .Ronftituiruug Hon ajorjdjuf]: unb Jircbitnereincn ujro.

SBiete bann nod) ber Staat bcm ."panbnjerfer burd) bejonbcre Crgane, hiie äJolfä=

toirtl)fd)aftijrätl)e unb ©emcrbcfnmmern, l)ilfreid)c .Spanb unb jdjreite bie Weje^:

gebung mit ftrengcn ÜJJafjrcgeln gegen bie 2iyaarenüerid)leuberung unb ha^

fiünfur8niad)en ein, bann merbe fid) tdi ^anbluerf iuicber ju bcm empürjd)mtngcn,

ma§ eg in frü{)erer 3cit geloefen fei. — (Ss ift leid)t, nationalöfonomijd)c atejepte

(mie oben gefd)el)en) .^u t)erfd)Teiben: loie aber, menn ber ßrante bie -Heilmittel

nid)t onnet)men tniü ? .f)iermit beginnt erft bie ©dittiicrigfcit beö '|!roblem§.

Unb aud) l)icr mie anbermartö ift bie Q^rage eben bie, ob bie Umbilbung pjl)c^i=

fc^er S'ifto'-'^n fluf ^cm langjamen, oft fet)r langfamcn, aber fidjercn äÖege ber

©itte ober auf bem fdjucllen , aber oft .^tocdlojen unb gefiit)rlid)en äl^ege be§

3ted)ta angeftrcbt merben foll. Sei ber @ntid)cibung fällt insbefonbere bie

33olf§inbiDibualität fdjmer in bie 2.Bagfd)ale. —
3n einem üorjüglid) gefd)riebcnen Slufjatse gicbt 2Ü. ©d)tüci^er in SfoinPitte

(©übbrofilien) Dhtt^cilungen über „®ie (Sifenbal)iien in Srafilien" (S. 190—280).
©eitbem am oO. 5lpril 18-54 in Sörafilien ber erfte S^ampf^ug braufte, !)abe

bort ba§ (S'ifenbat)ntDefen nid]t bie ?(uöbet)nung geloonnen, bie ein fo frül)er 31n=

fang öer^eifeen t)ätte. 2^er ®runb fei ber j?apit"nlmanget biefeö 3{eid)e§ gcmefen.

Seit beffen Unabljnngigteit fei (Snglanb (Eompagnon unb au5l)elfcnber Sanquier
getoefen unb engli|d)e'^ ßapitat mufetc aud) beim öijenbaljnbau auöl)elfen.

Sd^mei^cr fd)lägt bas in Srafiltenä (Jiicnbal)ncn ftertcnbe britifi^c töctb auf

runb 18^4 ^iJUll. 5pf. St. an. ©eit ber Scenbigung be§ firiegeä gegen 5^aragua^

fönne man öon einem 3luffd)tounge be^ iSifenbatjubaue? in Srafilien fprec^en.

©eit biefer 3"^ nömlid) Ijabe fid) aud) franäüfijdjCä Atapital, in ^Dl)ercm 5DJaße

aber einl)eimifd)eä in brafilianif(^en ©d)ienenunternef)raungen ücrfud)t. Söenn
bem Serf affer bie i^^cai^e öorgclcgt toürbc, ob unb luo in Srafilien fid^ ein gelb

für neue Sifenbat)nunternet)mungen fänbe, fo muffte er immer miebcr auf ba%

Sfunere ber füblid)en 5l.5rotiin,5en ©. ^J^auto, *43aranö, ©. (£atl)arina bis nad) 9tio

©raube bo ©ul t)in beriDcijen. .^ier gebe eg natürtid)e ^4>rDbutte für ben Grport,

I)icr gebe e^ freie§ l'anb für 3tnfiebler*, t)ier gebe c§ günfligcs Sauterrain, reic^=

lidje Semäfferung unb eine für ben 2öeltüerfel)r öortt)eilt)afte l'age jmiidjen bem
D3ean unb bem $aranä=©trDme. Sei biefer gcn.^en SUhSeinanberjc^ung l)abe bem
Serfüffer immer ber ©ebanfe iiorgcjd)mebt," baf; beutid)c» Kapital bort feine

Xlnternel)mung6luft bettjätige unb "

bie beutjdje auf Lieferung Don (Siicnbat)n=

bebürfniffcn eingerid)tete ^nbuftrie btfdjäitigen mDd)te. Dtiöfantcr jci bieje ©pe:

fulation nid)t, al§ bie in ©übfee^^ßlautagen unb in oft= unb lücftafrifanifc^er

Äotonijation. —
Sanb 92. — Die^tiantüalt OSfar 3lfemiffen in ©etmolb befürwortet in bem

3lufia^e „'^iderbau unb ^nbuftrie" (©. 1—19) bie engfte Serbinbung be-? ?ldcr=

boue§ mit ber :3ni'iH'trie. Sa» flad)e L'anb muffe für bie ;3nbuflric erjd)loffcn,

biefe bem Slricrbau foteeit nur irgenb möglid) jugiinglic^, bienftbar unb nutzbar

gemacht luerben. 3lu;^ bem 8anbbemol)ner muffe ®elegenl)eit .^ir '^hi->bilbuug

in ben ©emerben gegeben merben ufm. Si-5 ba-S toont Serfaffer in llmriffen

gejeid)nete 5^t)antafi"eg"ebilb SJcalität erlangt, mirb e§ tt)ot)l nod^ lange baucrn. —
9ied)t2ünmalt Dr. üubmig gulb in ^JJiainj erörtert (S. 20-31) „2ie UufaUI=

entfdjäbigung ber 3trboiter im ©ebiete bes franjöfifdien 9ied^t§". dlad) 3lnfic^t
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bc^ Scrfaffers finb bie ?Itbeiter im ©eltungegebiete bc» code Napoleon mit ber

nnfaüscntldjübigung bonf ber 3iec()tipred)iing juftieben getreten. Cb biefe 2luf=

fofjung nidjt .^u optimiftifc^ ift? —
is§ folgt : /Jlua einem idjtoäbiidjen Üieic^aftifte im öorigen 3at)tl)unbett"

Doit ?lmtötic^tcr a. S). %^. ä^ecf in i}{aHen§burg (®. 32—64 unb <B. 113—152).

(>l iinb bie§ fultiirl)iftorifci) nidjt uninterefiante ^lufjeid^nungen einc§ W6nä)e^
ber c{)emQligen t^rämonftratenfer = Oteidjsabtei ©c^uffenrieb in DbetjdjlDaben. —

Tie i>otid)lägc »on ^. Ülotbmann über „2(nlänbifd)e ii'olonifation"

(S. 153 — 169) ücrbienen 5Bcad)tung, insbefonberc bie Slnfic^ten über bie ^toed-

mäfeige ©röße einel 3>Quernbofe§. S:ie gegen bol „9Jcntengut" Dom Söerfafjer

Dorgebrodjten ©rünbe fd^einen un-3 nid)t bitrd)|d)Iagenb ju fein. —
ßbuarb SBi^ bcipnd)t in bem 'äluffa^e „Sie ^efteuerung be§ 33rQnnttoein§"

(©. 170— iyT)ben f. 3- im beutjd)en Sieidj^toge eingebrockten iöronntlDeinmonopol^

ßntttiurj unb ben in ber folgenben Seffion eingebrad^ten Stanntnieinftcuer;

Ü5eici^entiDurf in eiuieitiger unb burd) ben politifdjen ^artetftanbpuntt er[id)tlid)

beeinflußter Söcife. —
Ji^anb 93. — 2Bi^ bet)anbelt (®. 1—43) „2)ie 2Bot)nung§not^ ber ärmeren

Älafjen ber iöeöölferung in ben ©rof^ftäbtcn". 2)ie urfprüngüc^e Urjac^c be»

^od)baue§ ber SÖol)nt)äufer unb beä mangetnben 33aueö für fleine äBo^^
nungen fei Don fdjidjatöDoIler 23ebeutung für bie ganäe fo^iale unb toirt^:

fc^aftlid^c Snttüicfelung unferer Q5roMtQbte: ber fo t)Dd) gesteigerte 33aufteIIen=

preil; gegen biefe§ (Sigenttjumsmonopol müßten fclbft bie ftrengften 5üertt)eibiger

beö (ligentt)umlred)tel gront machen, meit es ein gemeinfd)äbli4eö Dionopol fei.

2er bö^e ^auftellenpteii stoinge bie ^auuuterneljmung ju jener gorm be§

•fßobnung^bQueö, er erzeuge bie 2ßol)nungänot^ an fteincn 2Bo()nuiigen, bie

uncrträgtid)c 3:i}rQnnei ber a5crmiet()er in ben ^Jiietbfontraftcn , bie SBiüig:

feit ber .g)^pot{)efenban{en, au^reid)enbe Selber nur jum 33au für t)errf(^aft:

Iid)e äyDt)nungen ju geben unb anbere Uebelftänbe. Ätle auf bie 200^=
nungenott) bejüglid)en ©cbriften, loeldje ber 23erfaffer gelefen t)abe, fojialiftifc^e

unb"— ttiie äiii^ ftatt „inbioibucliftifcbe" fogt — „Don ?in{)ängern unferer reinen

äüiffenfc^aft", feien barin einig, ha^ bie ^i^age ber SBobnungenott) lebiglic^ burd^

bo§ Spiel ber freien Äonfurrenj nic^t getöft ttierben foune. Dh ber ©taat im
^ntereffe ber gcmeinfamen 2Boi)lfai)tt einer grofjcn ©tobt auä) baii diedjt ber

(Enteignung juni ©efe^e madjen bürfe, fei eine toot)! aufjutoerfenbe &rage. S'aö

einzige IRittel, biefem Sftonopol feinen fd)ärfften Slodiet ju nebmen, eine ftäbtifdje

©runb: unb ©cbäubcfteuer nod^ bem Scrtoufäftiertf) ber ©runbftüde, fei ein &i-
banfe nod) Diel ju bocf) für bie uiafjgebenben 65eifter ber ©cfetigebung. —

„S^aä Ülerinofdjaf unb ber äöolljoü. Ü)iit 33enut5ung ber nadjgetaffenen

Rapiere bei llünifter^ D. ©c^ön Dou einem Cftpreuf5en." I unb II (©. 44—74 uab
©. 149—164) Ser iJerfaffer, nad)bem er bie Seftrebungen betjuf^ Qinfübrung eine»

2BoII,^oC[e§ gegeifeeü, fagt, er loolle ben pofitiDen ^iacbiüei'S fübren, ba% ber 5Jiebergang

ber greife, rneldje für bie bfituifdje, cinft fo t)od)berübmte äBoüe gejabtt Sorben,
unb bie Ungunft, mit iDelcber bie ^abrifanten beute biefer SBoHe begegnen, bie

überfeeifcbe äßolle it)r Dorjiebenb, felbft Derfd)ulbet fei. (Sr iDOÜe ben ©d)af:
jücbtern ben ^etoeiä bofür führen, bQ§ fie ben ©djuijäoß nid)t braui^en, um ha^
„golbene Sliefi", ba4 bie Initer ftolj unb reid) gcmocbt t)abe, toieber.^ugehiinnen,

roenn fie fid) baju entfcbliefeen toürben, bie leitbcm begangenen gebier toieber gut

ju macben unb auf biejenigcn Sßegc jurüd.^utebren, auf benen bie 23äter getoanbelt

unb 3u notorifcbem ütcicbtbum gelangt feien. 2;cr SJerfaffer tbeilt bann Der:

fd)iebcne iöriefe Don unb an Sd)ön mit, iveldje beffen äJerbienfte um bie .^ebung
ber prcußifri)en ©djaf^udjt bartbun. 2öir nef)men an, baf3 ber Serfaffer no(^
eine 9{eit)e weiterer 'Jlrtifei bebufi (Erfüllung feinet il!erfpred^en§ loirb folgen

laffen , benn fonft iDäre bo§ legiere nid)t erfüüt. —
3n einer lesbaren 'iJlbbanblung bcfpric^t ^Jtedjt^antoalt Dr. gulb in 3J?ainä

unter bem litcl „^us bem äjerbtedjerbubgct beö 2^eutfd)cn üteid^l" (©. 75—93)
bie friminalftatiftifd)en (hbobungen ber ^ai)xe 1882-18^4. §erDorgeboben mog
bie 23emerfung be§ iüerfaffcr» loerben, ba\] ba^ gettenbe beutfi^e ®trafred)t in

einfeitiger 33erüdfid)tigung einer boftrinären 2lnficbt ben 'Jiürffall nur bei gcloiffen

33ermögen5beliften beadjtlicb gcfunbcn b^bc, roäbrcnb beifpieUmeife bie ^ntenfitiit,

mit toeldjer ber IRüdfall bei ben il'erbrec^eu ber ©ittUc^feit t)errfd)e, faum geringer
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fein bütfte aU bei bem ©icbftat)!. ©ä fei bebauertid) , ba^ baB ^ntereffe ber

1Regierung§fteife fidt) im 3tugenbticfe biejer brennenben j^rage nicbt in bem ®rabe
^utoenbc, löie e^ nött)ig ]n. locnn man nid)t nur ber iianbplage bca iüagabunben;

tt)um§, Jonbern and) bem äJerbreci^crt^um mit entjdjicbencr unb rüdfid^t^tojer

©d^ärfe entgegentreten tDoQe. —
(5. 5- (Sitger) bcrid)tet über „ben neuen bremer f^reitjofen, bie Vlusfitt)rung beä

»aue§ unb 'Äuiftattung für ben iöctrieb" (S. 129— 14^): Wittt)eitung üieler

jL'etait» über Umfang unb '3lrt ber iiagereinrtd)tungen u. bgt. m. —
„Sie gefunbt)eitaft)irtt)fd)aftlid)en Uebelftönbe ber fteineren 2Bof)nungen in

ben ©roMtäbten" öon SBif? (©. 165-190). Ter 5ücrfaffcr erörtert auvfül)rlic^

nad) neueren gorfd)ungen nnb auf Wrunb feiner (Srfat)rnngen a(S ptaftifdjer ^tr^t

bie pt)5fifalifd)en Urfadjen ungcfunbcr aBo{)nungen: bie iüJafferUcrbunftungen

burc^ feuchte JÜJänbe, namentlid) in ^Jieubantcn, bie l'uft unreinen ij^oben^, auf
t»em ba» .^au§ ftet)t u. a. m. —

Söaub 94. — „iTer (Sinflufe ber ©efebgebuug auf bie äüol)nung§notl)" öon
SOSife. *DJittt)eilung Dieter l'efcfrüct)te in ^ej^ng "auf bie cng[ifd)e, amcrifanifd^e

(insbefonbere nelüliorfer), franjDfifd)e , babifdje ©anitätögejct^gebung. (5in=

ge^enb befprid)t atebann Dr. Söi^ bie berliner .Ranalifation unb bie neue

berliner 5öauorbnung, gegen bie er einige bered)tigte unb niete unbcred)tigte

(Sinloenbungen mad^t. Seine 5lnfid)t, bafe gegen "bo^ 3""fl)ni£" natürli(^er

Uebctftänbe fid) bie h)irtt}fd)aftlid)e ^nteÜigenj unb -Rraft unb ber ©emeinfinn
ber ißürger felbft tjelfen muffe, fdjeiut un?" mit feinen früt)eren ?tnfid)ten über

bog Sigentbumgmonopül, bie (^rpropriation ufto. in unlöalic^cm äBiberfpruc^e

3U ftef)en. —
Dr. ©eorg Sßinter; „^at bie ©dt)u[e eine nationale unb politifdje ?tuf:

gäbe?" (S. 39—55). Ter äierfaffer beiat)t biefc S^rage unb loünfc^t, baft bem
Sdjüler ber I)öt)eren i^eljrauftaltcn and) bie ©rnnbliuien unferee eigenen ^ex=

faffung§-- unb iljerwaltung^teben» an ber .^anb ettt)a ber 93erfaffungöurfuube unb
äf)nli(^er auti)entifc^er ^lufjcidjuungen gclet)rt loürbeu. Dr. aBintcr l)ält e» für
möglid), bafe bie» gefd)e^e, oljnc bafe bie politif^en Ufeinung'Sfänipfe in bie ©c^ule
t)ineingetragen ju merben bronc^ten. —

^riebrid) ifnapp: „.ßulturgefd)id)tlidie (Erinnerungen eine^ alten ©otbaten
au§ bem 18. 3fal)i;l)«nbert" (®. .56—82). S)ie liier über bie (Sinnat)me ber 33atlei

be^ beutjd)en Orben-3 *Ifiergentt)eim burd^ bie S^ürttemberger im ^ai)u 1809 ge:

machten Ü)iittl)eilungen tierbienen S3ead)tuna. —
®en ©d]lufe ber 2lbl)anblungcn bee ä^anbeö bilbet: „Tie 33ürfd)läge unb

5Berfuc^e ber !Priüatn)irtl)id)aft, bem Mangel on fleincn unb gcfunben 2Bot)nungen

in ben großen ©tobten abjul)elfen", bon Dr. öbuarb SBife (©. 14-5— 198). S)er

gemeinfc^äblidien Söaufpefulation märe nad) Slnfic^t beÄ iüerfafferf teid)t bie 5trone

au»gebrod)en , ttienn bie 33auorbnung eine ^eftimmung fcftfetjte, baß in bem
crften unbebauten 9{ing ber ©tabt nur ärt)cift5dige 253Dt)ngcbüube (epent. mit

2Ronfarbenftuben im 2ad) für bie Sienftboten), ]t nad) ber gi^o^'f^nil'^ ^t'^

|)auie^ mit 1 ober 2 2öot)nungen, unb im ^toeiten unbebauten 5Hing ber ©tabt
nur (SinjeliDot)nungcn gebaut ttierben bürften. Tie Tauerljaftigteit ber ©efun--

bung, bie pofitiPe Slufgabe bleibe immer bie 2üot)nungöreform im ©inne ber

@in3ellDo!^nnng unb bereu förttjerbung aU @igentt)um. Ter ^crfaffcr l)cgt bie

Ueberjeugung , bafe alle ©efellf^aften, lueldje einen ©etoinn ober iDcnigftenl bie

lanb: unb zeitgemäße Sicnte ben Unternct)mcrn einbringen, einen loeit mädj«

tigeren unb frud^tbareren fteim rafc^er unb großer 93erbrcitung infid) bergen,

al» bie too'^ltljätigen unb mit pctuniären Cpfern öerbunbenen. (S§ folgen bann
einge^enbe 2Rittbeilungen über beutfd)c, namentlich berliner aBot)nungaOei^ältniffe

unb über perfönlid)e (Srlebniffe be^ Serfaffer'? bei ^augejcUidjaften. 4<e.^üglic^

iöerlin§ tt)ünfd)t Dr. 2Biß , baß bie ©tabt nid)t nur für ''}Xrbeitertt)ot)nungen

ftäbtifc^en ®runb unb 53oben ^u biEigen greifen (an ©euoffenjdjaften) jur ^n-
fügung ftcUe, fonbern felbft ai5ol)nungen für 'älrbciter unb fleine l'eutc baue.

(5r ^abe bagegen fein prin.ypieEe-J Sebentcn, tocil bie5 einem '^folbflaube luie bem
t)errfd)euben gegenüber ganj im ßreife ber '".Jlufgabcn liege, tvo bie ©emcinbe an

bie ©teile ber un3ureid)enben 5i^riDatmirtl)fd)aft treten tonne, 'älud) gonb-5,

namentlii^ Pou benen ber ©parfaffe, foEe bie ©tabt an berartige gemeinnü^ig rain

fenbe SaugefeEfd^aften al§ unfünbbare, aber aEmä^lid) au amortifirenbc ^t)pott)e£
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qcbcn. iTcv SSetfaffcr giebt jd)lte^üd) eine 5Be|cf)rcibung ettica ^iormaltjaujeS, toelc^eS

et oll ÜJlufter bet gcvingften ein3eÜDol)nung entlootfen t)ot; ben ©ttiiationöplan

fügt er (S. 193) l)in3U. (fr ertoartct Don einet 20Dt)nung§reforni im ©inne be§
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ben ®d)WQd)en @id)ert)eit unb 3ufl"<i)t, ben 5?'täftigen unb ©ttebfamen einen

feften ''iUuift jum ltiirt{)fd)aftlicf)en ßmporfommcn geben toürben. —
Dr. .$?. gjtamrott).

(giiiöefenbete Büdier»
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132. 5^ttl)CVtt: Sie (Srgebniffe ber Unterrid)tsftatiftif im i^önigreic^ S3at)ern für
baö Ijat)r 1884 85. LH. Apeft bet iöeiträge ?,ur ©totiftif be§ ßijnigreid)§
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Seipjig 1887, Sünder & ^umblot. 8«. 56 u. XCVIII ©.

134. ©Icnrf, (£., Sirettor beS f. preufe. ©tatift. Süreaul: Sie gefd)i(f)tlid)e
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New-York 1886, Science Company. U. 8". 135 ©. 0,5 SoEarl.

148. Econoinie politiqiie. Revue d' — Comite de Redaktion : Gide, Jourdan,
Villey, Duguit. Janvier -Fevrier 1887. Premiere Annee, No. 1. Paris,

Larose & Forcel. gr. 8». 107 ©.
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en 1886. Sixieme annee. Paris 1887, Cotillou. gr. 8^. 224 ©.

178. 9JlnnDcUo, Änvl, Dr. : Hebet Ungatnö ©infommeufteuer. ©tubie. ©epotat--

abbtnd au§ bem „?^eftet Sloljb". 35ubapeft 1887, ^Jefter :^lot}b=®ejeajd)aft.

8». 21 ©.

179. 9)Uuinl)Cint : 3" ^'"^'^^^fitii^t bet ^anbetöfammet füt ben i?tei§ 2Jiann'^eim

für bao ^aiix 1886. 3l^"t" S^eil. 2JJanuf)eim 1887, Sßetl. b. aJlQnn=

i)cimet ^onbelifammet. S*'. 125 ©.

180. 5!)tauvo, 9)i.: ^a^fat ©taui§lauö 5]]ancini, eine biograp{)ifd)e ©fi^je. 2Iu§

bem 3t"'^if"M<i)eti überseht. 3lu§äug QUä bet ©cjdiid^te bc6 ttatienijc^en

^Jatlament^. III. Ganb,'ll. Stjeil. 'Wdt ^Jiancinia 5^otttät. Seipäig 1887,

^Kofebetg. f(. S". 31 ©. 0,60 ÜJlatf.

181. Mazzola, Ugo: L'Assicurazione degli operai nella scienza e nella legis-

lazione germanica. Relazione a Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio. Publicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Com-
mercio. Roma 1887, Eredi Botta. 8^. 432 ©.

182. 9Jh'cflcnbiirji = 2tvdil5, Mxl 9Jiid)0ct, ^:>txm »"n — , Dr. bet ©taatl=

tt)iijcnid)aftcn: S^ie ©talifiif be§ 5!J(ilitär:(SriQ^gcjd)äfte§ im Teutfc^en Dieidje,

geiammett unb etläutett Don — . ßeipjig 1887,' Sitncfet & .g)umbtot. gt. 8".

116 ©eiten nebft üieten grQp()i|d)en SJotftcQungen.

183. Wcn,scu, Mxi ^., Dr., 31mt§ric^tet: 8ampted)tfc^eg ©tatut. 2)n^ patti^

futattcrf)tl.id)e ei]clic^e ®ütetted)t unb (Stbted)t bet botmaligen 9ieid)§=

®tatid)aft ©Qi)n = ^.llltenfttd)en. .!petauägegeben öon — . ^^ette 3luflage.

Sonn 1887, |)anftein. 8«. 71 ©.

184. 9Jtct'>lcr, Cviuitttl) Marl, Dr. : ©totiftiidie Untetfud)ungen übet ben (Sinfluß

bet (iJcttcibepteife au\ ben ^3totptei^ unb biefet ouf btc \3öl)ne. ©toats^

roiffcnid)aft[id}e ©tubien. I. ^b. 5. ^eft. §t§g. bon Dr. ß. (Alfter, ^:ptof.

in .Hönigsbctg. ^ena 1887, gifc^et. gt. 8«. 42 ©.

185. >'avigation Maritime. Statistique Internationale. —
. III. Jaugeage

de^ navires renseignements complementaires. Les marines marchandes.
1880—1886. Redige par A. N. Kiaer, publie par le Bureau central

de Statistique du royaume de Norvege. Christiania 1887. H. Asche-
houg & Cie. Seipäig, -ff. g. ßö^ler. 2». 30 unb 35 ©.

186» *i)iccfc, ^J)l., Dr.: (Stmittelungen über bie ßD!)nberl)ältntfje in Sreelau.

äeittäge jut ©ocialftatiftif. ötfte§ «gjeft. 53te»lau 1887, ÜJiotgenftetn.

gt. 8«. 100 ©.

187. £c)tcrreirf)ii(f)Cö ©tatiftijdjeo ^Q'^i^bud) nebft einem ?tnt)ange für bie ge:

meiniamen ?lnge(egenf)eiten ber Oefterteirf)ifc^=UngQtifd)en 2Jionatci^ie, l)etau»=
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gegeben üon ber f. f. ©tatiftijd)cn 3f"ti^at:Äommiifion. ^^ünfter ^afjx-

gang 1886. 2ßien 1887, ©erolbg ©oljn. gr; 8^ 271©. 6 9JJarf.

188. 'tparctj, Ä., fgl. SSertDattungegctic^tö :: Sireftor a. 2:.: .^anbbud) bes

Oreu§ifd)en Sortt)altung§Tcd)t§. (*tfter '-i^anb: 2!er SeiluQltungaptojiefe.

I. u. II. 9lbtt)cilung. )8niixi 1S87, .f)ctnc. 8". 192 ©.

189. ^'SlttttCV, 3., Dr., ^Profeifor nm ctbg. i^iollitei^nitum: ßauf ober 5pad^t?

ajortrag. »ajcl 1887, (5d)lDQbc. 8«. 34 ©.

190. ^Jcrfitöpflcßc. S^liittet für 5Rcd)t'3pfIege in 2t)üriTigen iinb 9(nl)aü unter

Serücfiid)tigung ber 'Jicid)5geic^gcbung unb ber junj'tiidjen Literatur, brög.

Don iQ. iörüriner, GberlQnbec'gcrtdit'Kaff) in ^ena. 9Jeue golge XIV.
Sönnb, 2. unb 3. ^eft. ocno, !pof)le. gr. 8». ®. 97—288.

191. 9kUH, .?>cvniami, fgl. bQl)rifd)er a3e,iirf§amt^ = 2lffeifor: SLer 9icd)t^ic^u

ber (Seifte5!raufcn auf ©xunblogc ber ^ii^tengcfe^gcbung in Guropa un
9Jorbanicrifa. 3)iit bcn inlönbiidjcn ©eicticn , bann bcn QU5länbiid)cn tm^
Criginoltertc icie in Ueberfeijungen. l'cip^ig 1888, Otofeberg. gr. 8^'
3.52"©. 9 maxi

192. ^Hiefc, Siaxl iMftor, Dr., Sßirtlid)er Staatsrat^: syerfafiung, ^üernjottung

unb Staat§t)ou5balt bee itönigreid)« Sßürttcmberg. >^1^e\ti, ftatf Der:

mef)rlc 3hiftage. Stuttgart 18«7, ÄDf)a}nmmer. 8"". 430 <B.

193. 91odlüU, 6., CberIanbcSgerid)t§ = ©enat^präfibent in Söreelau: 9ie(^t^fäUe

auo ber ^raji» bcö 9{eid)Sgetid,)ts. SAeiprodjen »on — . 3^eiter ^anb,
3h)eite§ ^eft. S:er ganjen 9i{cit)e fünftel ßeft. Sreötau 1887, ÜJlorgen:

ftern. 8«. ®. 221-378.

194. Sarfnctt. -ffalenber unb ©tatiftijc^eä 5at)rbuc^ für ba? ^iöntgreid; ©ad)fen

auf ba^ ^at)x 1888. .g)crau?gegcbcn öom fgl. ©tatiflif^en S^urcou.

S^re^^ben 1887, ^dnxxä). 8^ 261 ©.

195. 2cf)CffUT, Öcrntttun, Dr., Cberbaurat:^ in 53raunid)n3eig: Sie ^tegetung

. ber ©teuer= , (finfommen-- unb ®elbtiert)ä(tniffe unb ba5 natürliche 20at)l=

rcd)t. 2Bcrtin 18&;7, !;5uttfammer & aRü^tbrec^t. gr. s''. 171 ©. 3 aiJarf.

196. «rflitnmcltifcuö, SS. : S:a§ 5>rDblein ber ^rebit=5öerfid)erung. ^Berlin 1887,

^>utttammer & l)Jü()lbred)t. &\ 51 8. 1 OJ^arf.

197. Sdparl), ^vm^, S^erlin: ^prcufeifd^e Sanbrniltjen im Siebenjätirigen Kriege.

2t)eil I- S;iffcrtation. iJeipäig 1887. 2;under & ^urnblot. 8^ 47 ©•

198. 2(^W)ci,V S?erid)t über ^anbel unb 3fnbuftrie ber — im 3al)re 1886. (Sx--

ftottet oom 3)Orort be§ ©d)lt)ei3eriid)en if)anbel§= unb Snbuftrie^Sßereina.
3ürid) 18b7, Ulrich & 6o. 4". 248 S.

199. Siena'. Studi Seuesi nel Circolo Giuridico della R. üniversitä. Direttori:
Bianchi Ferdinando, Pampaloni Muzio. Volume IV, Fascicolo 1. Siena
1887, Torrini. gr. 8°. 80 ©. Slbonnement jä^rlid) 6 Sire.

200. SilÖcrtvifiS. La crisis monetaria. Estudios sobre la crisis mer-
cantil y la depreciation de la Plata. De la secretaria de fomento,
colonizacion, industria y comercio. Setiembre de 1886. Mexico 1886,
Oficina tip. de la secretaria de fomento. gr. 8^. 402 <B.

201. 2taoteö)iffcnfrfiafüi(f)C TiOtiscii. .^erau§gegebcn öon ^Diännern öom gaÄe.
Seipäig 1887, SBert^er. 8». 56 ©.

202. Statijtif. Bulletin de rinstitut International de Statistique. Tome II.

Premiere livraison. Annee 1887. Rome 1887. Heritiers ^Botta. gr. 8**.

37.5 ©.

203. Stitfcrci. I. unb II. ^fl^iesbcric^t be§ 6entralöerbanbe§ ber Stiderei:

inbuftrie ber Cftfc^toeis unb be§ SDorarlfaergeö. ©t. ©allen 1887, SJBirt^ &
ffr. sO QO iinS P.O iS
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'^04. 2ttirtflnrt. 3fat)resbetiä)t her ^anbeU- unb ©eluetbefammet ju Stuttgart

für lb86. etuttgatt 1887. ©rümnger. 2^. 99 <B.

205. lfIrC',^fll, Stettin, Dr., Slböofot unb ungarischer 3f{etc^§tag§abgeorbneter

:

(5ntiDurf be§ ungarifd)en örbred^ts, öerfafjt unb auf ©runb ber im ;^uftt3:

minifterium gepflogenen iöeraf^ungen umgearbeitet bon — . ^m auftrage
b. ungnr. 3"iiftiy"'"iftcrium§ überfet^t b. Dr. ZI). Äern. I. Sieferung.

Söubapeft 18s7, ©cbrüber begräbt). S». 68 @.

206. IcC'tiüVpf, 2B,, Dr. ©cn^innung, SJerarbcitung unb .g)anbel be§ S3ernftein§

in '45reu^cn bon ber DrbenSjcit bi§ jur ©egentoart. Sine I)iftorifd^:t)oI!§:

h)irtt)fc^oftlid)e ^Stubic. 5JJit 1 graptjifdjen TarfteHung. ©toatstüiffen--

fd)aftlid)e Stubicn, I. 33b. 6. ^eft. |)rgg. ö. 5)3rof. Dr. S. gifter in mniah
berg. ^cna 1887, ^ifc^er. gr. S». 147 ©.

207. 3:()üinmcl, (SoiirnD, 2lmt§rid)tcr in Gliben (©tfitcfien): 5fer gerid^tlid^e

^s^tüeifampf unb bas {)eutige 2'ucn. ^eft 4 be§ jweitcn 3»ot)rgang§, 91eue

golgc, ber jTeutfdjen S^ü- unb ©treit = g^ragen, ^erau§gcgeben bon granj
ü. ^olknborff. Hamburg 1887, 3^. g. 9iict)tcr. 8°. 32 ©. 1 maxi

208. Jönnicö, i>-cröilianö : ®emeinjdiaft unb ©efeüfd^aft. 2lbl)anblung be§

ßommuniemu» unb be§ ©oäialiemuü al^ enipirifdjer Jlulturformen. Seipsig

1887, guc§. 80. 294 ©. 6 maxt

209. lUiflartt. *ülitt()eilungeu be§ fgl. ung. 9J}inifterium§ für 3ltferBau, QniJufttie

unb .g)onbel. 5JlDnatefd)rift. (?lu§3ug au§ bem amtlidien StÖoc^enblatte in

ungarifdier ©pradie.) III. ^atirgnng, V., VI. unb VII. ^eft. SBubopeft

1887, ^Pcfler a3ud)bruderei=3lftiengefeiafd)aft. gr. 8». ©. 211—409.

210. »olf^tDirttlfrfjttft. 3eitW)Ttft für beutfd)e 23olBtDirtt)fc^oft. Crgan bed

Sßereine für beutfdie 5ÜDlfSh3iTtI)fd)aft. .^erauSgegeben bom SBorft^cnben,

9legierung§ratt) a. S). 9f{. Sd^üd. 9iebafteur Dr. griebric^ §orn. §eft II

1887. 33erlin 1887, 5Putttammer & 3«üt)lbred)t. gr. 8^. 80 ©.

211. Vullo, tJaetano, Dr.: Appunti statistici suUa populazione di Butera.

Caltanisetta 1886, Castaldi. gr. 8°. 15 ©.

212. SBadjcntjufcn, Ctto, e'^cm. ÜJ^itglieb be§ yieid)§tage§ : 3lmt Ilnterfud)ungen

über Urfprung, SBefcu unb Q^ottbeftanb ber ©runbrente. Seipjig 1887,

D. SBieganb. 8». 199 8.

213. SBolf, Suliuö, Dr., S^ojent an ber UniPerfität 3"i^''^' ©03iali§mu§ unb
liJiberaIi§mu§ in i'^ren gefc^id)tlidien Sejietjungen. 55ottrag, ge'^alten in

Sßien. 2ßicn 1887, 3lb. ^Dl3t)aufen. fl. 8^. 36 ©.

214. SBudjcv. S^er 2ßu(^er auf bem Sanbe. S5erid)te unb ©utoc^ten Per=

öffentlidjt Dom 33erein für ©ociatpolitif. XXXV. S5anb ber ©djriften bed

Seremö für ©ocialpolitif. ?eipaig 1887, 2}under & ^umblot. S». 354 ©.

7,60 3Jiarf.

215. SBÜrttcmÖcrß. Sa^'^c^l'entfit ber .g)anbet§: unb ©eUjerbefammern in

Sa.Mirttemberg für ia^ ^a^r 1886. ©pftematifc^ äufammengefteßt unb t)er=

öffentlid)t Pon ber !gl. ßentralfteDe für ©etoerbe unb ^lanbel. Stuttgart

1887, ©rüninger. 8». 260 ©.

216. 3ßMm"l^''l'tO' y.: L'intrapresa della assicurazioni. Torino 1887, Söfd^er.

8«. 339 ©.

217. 3ittnn. 3af)te§beric^t ber |)anbel§= unb ©eloerbefammer ju — auf ba§

^a\)x 1886. 3ittau 1887, anenjel. 8». 150 ©.

218. 3itt0il. ergänjung&tieft jum 3a!)re§berid)t ber |)anbelg= unb ©etoerbe=

fommer 3U Sittau' auf ba§3at)r 1886. 3ittou 1887, 9.l}en3el. S». 127©.
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